
BERÜHRENDE MUSIKANLAGEN 
FÜR FRAUEN UND MÄNNER MIT 

DEM FABLE FÜR DAS BESONDERE

Seit über 25 Jahren Spezialist für 
authentische Musik-Wiedergabe mit 
passionierter und professioneller Be-
ratung, sowie einem einzigartigem 
Rundum-Service hier im Allgäu und 
Deutschlandweit.
Wie der Name es schon vermuten 
lässt, gibt es beim Klang Architekten 
kein kurzlebiges Multimedia-Einerlei. 
Vielmehr finden insbesondere Men-
schen, für die Musik einen wichtigen 
Teil in ihrem Leben darstellt, eine 
komplette Konzept-Erstellung auf 
langlebige und klassische Werte fo-
kussierte Musikanlagen-Lösungen, 
welche insbesondere beim Kunden 
Zuhause nachhaltig berühren und 
begeistern.

Der Klang Architekt  
im Allgäu

Experten im Allgäu: „Herr Winter, 
was bedeutet es für Sie, mit einem 
Unternehmen wie dem Klang Archi-
tekten, Musikanlagen für den Musik-
genuss Zuhause anzubieten?

Thomas Winter: „Wissen Sie, es ist 
der Moment, wenn wir im Konzert 
sitzen und durch das unmittelbare 
Erlebnis der Darbietung die eigenen 
Gedanken verstummen. Wenn die 
Musik das Tor zu unserer Seele öff-
net, wir im Augenblick verweilen und 
Zeit, Raum und Körperlichkeit ihre 
Bedeutung verlieren.
Die Schönheit der Musik schenkt 
uns völlige Entspannung oder durch-
strömt uns mit ihrer Energie. Die Här-
chen am Unterarm richten sich auf, 
vielleicht läuft eine Träne der Freude 
oder Ergriffenheit über unsere Wan-
ge.Das Streben danach, solche Mo-
mente auch in den eigenen vier Wän-
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Oben links: Geschäftsführer  
Thomas Winter (39) und  
Klangspezialist Marcel Reski (46).

Unten links: Vinyl lebt! Unkomprimierte  
authentische Musikwiedergabe  
auf Höhe des Originals, wie es nur  
die Schallplatte kann.

Unten rechts: „Bewusster Musikgenuß 
ist ein wertvolles Kulturgut und zugleich 
unsere Passion.“ Marcel Reski

den jederzeit erleben zu können und 
dies mit einem ästhetisch anspruchs-
vollen, langlebigen und intuitiv zu be-
dienenden Musik-Wiedergabesystem 
ist stets Motivation und Kompass für 
den Klang Architekten.“

Experten im Allgäu: „Herr Winter. 
Sie kommunizieren explizit, dass Sie 
auch Musikanlagen für Frauen an-
bieten. Was meinen Sie damit? Wie 
unterscheiden Sie denn zwischen 
Musikanlagen für Frauen und für 
Männer?“

Thomas Winter: „Frauen interes-
sieren sich in der Regel weniger in 
erster Linie für die Hintergründe der 
komplexen Technik, welche es ih-
nen ermöglicht, ihre Lieblingsmusik 
genießen zu können. Sofern sie von 
unserer außergewöhnlich hohen Mu-
sikwiedergabe-Qualität einmal be-

„Ich widersinniger Tropf, der nicht begriff,  

zu welchem Zweck Musik uns ward gegeben!

Ist‘s nicht, des Menschen Seele zu erfrischen

nach ernstem Studium und der Arbeit Müh?“

- William Shakespeare -

rührt worden sind, wollen sie primär 
wissen, ob und wie sich so etwas bei 
ihnen Zuhause harmonisch in ihren 
Wohnraum integrieren lässt und sie 
legen, wie auch wir, stets Wert auf 
eine einfache und intuitive Bedie-
nung, sowie auf einen zuverlässigen 
Rundum-Service.
Männer hingegen wollen in erster 
Linie oft gerade viel über die tech-
nischen Hintergründe erfahren, 
welche für dieses außergewöhnliche 
Klangerlebnis verantwortlich sind. 
Sie lieben oft moderne Technologien 
oder jüngst auch wieder klassische 
Röhrengeräte und Plattenspieler. 
Auch wollen Sie meist gern sehen, 
was sie gekauft haben. Diese klassi-
schen analogen Geräte dürfen dann 
auch gerne Zuhause stilvoll optisch 
in Szene gesetzt werden.
Beide Ansprüche werden bei uns in 
optimaler Form miteinander vereint, 

sodaß die ganze Familie tagtäglich 
von dem Mehrwert einer außeror-
dentlich schönen und berührenden 
Klang-Oase Zuhause in Kombination 
mit einfacher Bedienung und Lang-
lebigkeit profitieren kann.

Experten im Allgäu: „Herr Reski. 
Können sie als Klangspezialist sa-
gen, auf was beim Kauf einer Musik-
anlage im besonderen zu achten ist? 
Wenn man zum Beispiel 5000 Euro 
ausgibt, ist das denn nicht schon ein 
Garant für eine hochwertige Klang-
qualität?

Marcel Reski: „Leider wurde uns 
Menschen dieser Irrglaube von der 
Industrie über Jahre hinweg einge-
trichtert. Wenn sie sich jedoch einmal 
vorstellen, dass sie in einem guten 
Restaurant gut Essen gehen möch-
ten, so ist es doch dort in erster Linie 

der Koch, welcher sich für ein außer-
gewöhnliches Gericht verantwortlich 
zeichnet, richtig? Ähnlich ist es auch 
mit dem begnadeten Fotografen, der 
sich für ein faszinierendes Bild ver-
antwortlich zeichnet, welches einen 
tief berührt. Genauso verhält es sich 
mit dem Klang. Hier entscheidet in 
erster Linie der Klang Architekt darü-
ber, ob ein Klangergebnis mit einem 
noch so hochpreisigen Equipment 
unbeeindruckt lässt oder auch mit 
einem bezahlbaren Wiedergabesys-
tem zutiefst berühren und begeistern 
kann.
Gute Zutaten, ein tolles Rezepte-Buch 
und eine moderne hochpreisige Kü-
che sind ebenso wenig ein Garant für 
einen Gaumenschmaus, wie teure 
HiFi-Komponenten. Diese Erfahrung 
musste ich in meinen Jahren als 
 Optimierungsspezialist immer wieder 
machen, wenn mich Kunden zu sich 
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MUSIKANLAGEN  
INSTALLATIONEN

Nesselwanger Straße 4a 
87616 Wald 

Fon 083 02 922 57 21 
mail@der-klangarchitekt.de

www.der-klangarchitekt.de

Links: Immer beliebter bei unseren 
Kunden sind klassische Komponenten im 
Vintage-Design, mit hoher
Zuverlässigkeit, Außerordentlich be-
rührender Klangqualität und höchster 
Langlebigkeit.

Unten links: Klassische Musikanlagen: 
Immer mehr gefragt, immer wichtiger in 
der heutigen digitalen und schnelllebigen 
Welt, bestes Klangpotential, hohe Ver-
arbeitungsqualität, garantiert ANALOG! 

Unten rechts: Die Rückkehr der Röhren: 
Gedimmtes Licht zu Hause, und die sanft 
glimmenden Röhren Krönen die Musikan-
lage und sorgen für den charmant-seidig 
berührenden Röhrenklang.

Oben links: Komplette Konzepterstellung 
für Jegliche Anforderungen.  
Egal ob Wohnung, Loft, Massivholzhaus, 
Alpin-Chalet oder für die gehobenen 
Gastronomie.

Oben rechts: Optimale Feinjustage vor 
Ort: Ähnlich wie der Sterne-Koch für eine 
feine Speise oder der begnadete Fotograf 
für ein magisches Foto verantwortlich 
ist, so ist es Der Klang Architekt für die 
Klang-Oase Zuhause.

Links: Klassische Musikanlagen: Ein 
längst in Vergessenheit geratenes Kultur-
gut lässt das Team des Klang Architek-
ten wieder bei den Menschen zu Hause 
aufleben. 

bestellten, um ihre andernorts gekauf-
te Musikanlage klanglich zu optimie-
ren. Nur sehr sehr selten kümmern 
sich klassische HiFi-Händler auch 
darum, die teuer verkauften Kompo-
nenten auch beim Kunden Zuhause 
zu einem bestmöglichen Klangerleb-
nis zusammenzufügen. Denn das ist 
viel Arbeit. Doch Hauptentscheidend, 
ob eben nur Musik gehört oder wirk-
lich genossen werden kann.

Experten im Allgäu: „Herr Reski. 
Das bedeutet also, dass man beim 
Klang Architekten nicht einfach mit 
einer Musikanlage unter den Armen 
nach Hause geht? Wie können wir 
uns den Ablauf vorstellen, wenn wir 

uns an Sie bezüglich Musikgenuss 
für unser Eigenheim wenden?“

Marcel Reski: „Für uns als Der Klang 
Architekt geht Musikgenuss, Wohnge-
nuss und Lebensqualität immer Hand 
in Hand. Deswegen ist uns die kon-
krete Konzepterstellung angepasst 
auf die individuellen Wohnbedingun-
gen vor Ort und angepasst auf den 
Musikgeschmack unserer Kunden 
besonders wichtig. Dafür gehören für 
uns vorbereitende Maßnahmen, wie 
die persönliche Klang-Verkostung in 
unserem Showroom, sowie weiter-
führend der persönliche Besuch bei 
unseren Kunden auf Wunsch auch 
vor Ort mit einem vorab ausgewählten 

Musikwiedergabe-System stets mit 
dazu. Zudem sind Elektrosmogreduk-
tion und Raumharmonie für uns keine 
Fremdworte, sondern sind ebenfalls 
feste Bestandteile unserer Firmen-
philosophie.
Idealerweise kontaktieren uns Bau-
herren rechtzeitig, damit alle erfor-
derlichen Schritte für einen best-
möglichen Musikgenuass Zuhause 
rechtzeitig in das Bauvorhaben mit 
eingeplant werden können. Bei be-
reits bestehenden Gebäuden sind 
wir oftmals auch als „die Umräumer“ 
bekannt geworden, weil wir die Mu-
sikanlage eben nicht einfach nur dort 
„abkippen“, wo der Kunde es sich 
bisher unwissentlich gedacht hatte. 

Vielmehr ermitteln wir vor Ort beim 
Kunden den aus klanglicher und 
wohnlicher Sicht optimalen Standort 
für beide Lautsprecher.
Unsere Kunden sind immer wieder 
beeindruckt, was sich alles machen 
lässt, was alles eine große klangli-
che Auswirkung hat und vor allem, 
wie außergewöhnlich gut es in ihren 
eigenen vier Wänden klingen kann.
Ich möchte hiermit auch alle Musik 
liebenden Menschen herzlich dazu 
einladen, nach kurzer Terminverein-
abrung einfach einmal vollkommen 
unverbindlich bei uns vorbeizu-
kommen. So können Sie Ihre Lieb-
lingsmusik bei einer guten Tasse 
Tee oder Kaffee vollkommen neu 

erleben. Wir versprechen, daß sich 
allein schon dieses Erlebnis gelohnt 
haben wird.

Experten im Allgäu: „Herr Reski, 
Herr Winter, vielen Dank für ihre aus-
führlichen Antworten. Diese Firmen-
philosophie ist in Zeiten wie diesen 
tatsächlich eine wunderschöne Bot-
schaft und lädt ein, einfach einmal 
für eine Klangverkostung, wie Sie es 
so schön sagen, vorbeizukommen. 
Ich bin gespannt.“

Mehr gibt es unter 
www.der-klangarchitekt.de oder wie 
bereits beschrieben, persönlich im 
Showroom beim Klang Architekten.


