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... und das Auge hört mit
Qualität zu verkaufen ist eine Sache. Sie auch professionell zu installieren eine
andere. Ganz besonders, wenn edles Design auf hochwertige Technik trifft. Erhard Vennemann meistert diesen Spagat seit Jahren in seinen Bang & Olufsen
Fachgeschäften in Essen, Bochum und Mülheim. In Essen ist das Unternehmen
in diesem Jahr bereits zehn Jahre vertreten.
Essen (nm). Minimalistisch-futuristisches Design, High-End-Sound- und -Bildqualität:
Bei Bang & Olufsen – kurz B&O – im dänischen Jütland wird Technik der Spitzenklasse
produziert. Damit diese aber auch beim Anwender zuhause, in seinem Garten oder Auto
ihre optimale Widergabequalität entfalten kann, ist eine maßgeschneiderte Installation
vor Ort entscheidend. Genau darauf hat sich Erhard Vennemann spezialisiert: „Wir übernehmen die gesamte Hausplanung kompletter Sound- und Fernsehsysteme“, erklärt der
Inhaber der B&O Fachgeschäfte in Essen, Bochum und Mülheim. „Nach einer intensiven
Beratung stimmen wir das System individuell auf die Anforderungen der jeweiligen
Räumlichkeiten und die persönlichen Bedürfnisse des Kunden ab, verknüpfen die einzelnen Komponenten und programmieren sie entsprechend.“
Mit seinem Team sorgt Vennemann dafür, dass der Kunde mit nur einer Fernbedienung
Musik, Fernsehen und DVD steuern kann und so in sämtlichen Räumen in den bestmöglichen Hör- und Sehgenuss seiner B&O Geräte kommt. Bei allen Geräten setzt Bang & Olufsen auf eine benutzerfreundliche, intuitive Bedienbarkeit. Die zentrale Steuerung
sämtlicher angeschlossener Peripherie über nur eine einzige Fernbedienung gehört dazu.
„Das Verwechseln von X Fernbedienungen ist damit passé“, freut sich Marlis Vennemann,
die ihren Mann in der Filiale in Essen unterstützt. Mit der Beo5 beispielsweise lassen sich
– über Touch-Pad oder Navigationskugel – somit nicht nur HiFi- und Fernsehsystem bedienen. Weitere Elektrogeräte wie Beleuchtung, Rollladen, Klima- oder Alarmanlage können problemlos angeschlossen werden. „Je früher wir in die Planung des Kunden einbezogen werden, umso größer ist die Bandbreite der Umsetzungsmöglichkeiten“, so Vennemann. Beste Voraussetzungen findet er, wenn der Kunde ihn gleich beim Neu- oder
Umbau seiner Immobilie mit zu den Planungsgesprächen mit dem Elektriker bittet.
Kompatibilitätsprobleme braucht man bei Bang & Olufsen nicht zu befürchten. Alle B&O
Systeme sind erweiterbar und rückwärts kompatibel. Jedes Gerät kann – und sollte –
zuhause eingehend getestet werden. „Nur wenn der Kunde mit den neuen Boxen in seinen eigenen vier Wänden seine Lieblings-CD hört, kann er entscheiden, ob die Boxen die
richtigen für ihn sind“, betont der Fachmann, der für alle Geräte auch eine LeasingMöglichkeit anbietet. „Zudem können unsere Kunden gebrauchte B&O-Geräte in Zahlung
geben oder selbst Second-Live-Geräte erwerben“, so Erhard Vennemann. Wartungen
werden in der hauseigenen Meisterwerkstatt durchgeführt.
Zum zehnjährigen Bestehen seines B&O Fachgeschäfts Theaterpassage in Essen freut
sich Vennemann ganz besonders, seinen Kunden in Kürze mit dem BeoVision 4 einen
echten Giganten präsentieren zu können: Mit seinen 103-Zoll setzt der weltweit größte
freistehende Farbfernseher nicht nur ganz neue Maßstäbe in puncto Abmessungen und
Gewicht. Modernste Audio- und Bildtechnologien tun ihr Übriges, um Fernsehen mit dem
BeoVision 4 zum unvergleichlichen Heimkinoerlebnis werden zu lassen. Über einen Motorstandfuß ist der Riese problemlos höhenverstellbar. Gängige Größen liegen derzeit
aber doch eher im 40 bis 50 Zoll-Bereich und sind wahlweise mit Standfuß (teilweise motorisiert) oder Wandhalterung erhältlich und verfügen über eine Tageslichtautomatik, die
für ausgezeichnete Bildqualität bei jeglichen Lichtverhältnissen sorgen, fügt Vennemann
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hinzu. Bis zum 30. September 2009 gewährt er fünf Jahre Garantie auf alle Farbfernseher.
Mit der BeoSound 5 stellen Marlis und Erhard Vennemann eine weitere Innovation vor:
„Das neue Soundsystem ermöglicht es nicht nur, die gesamte Musik digital abzuspeichern, sondern stellt Verbindungen zu rund 8.000 Internet-Radiosendern her – live und
vielfach in HiFi-Qualität.“ Und auch im Garten braucht man auf seine Lieblingsmusik nicht
zu verzichten: Die tragbare und akkubetriebene BeoSound 3 macht’s möglich.
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