
Individuelle Anpassung des Roswell Plugs auf den persönlichen
Hörgeschmack von Kunden

Durchgeführt per Ferntuning (von Husum nach Hamburg via Quantenfeld)    

Kunde wünschte sich räumlichere Abbildung im direkten Bereich vor seiner Anlage

Hallo Herr Albat,

das war dann also meine erste Begegnung mit dem Fernupdate aus Husum im Hifi-Bereich 
(Erfahrungen mit dem Update des Albat GP24 Le Mans Racers wurden bereits gesammelt).

Sagten Sie nicht, dass Sie nicht wüssten ob die (angepasste) Programmierung die Musik so 
raumfüllend vor die Lautsprecher bringen würde, wie ich es gerne hätte?

Sie sind einfach zu bescheiden! 

Die erste halbe Stunde beim Hören, dachte ich noch, dass nicht viel passiert ist oder ich die 
falschen Aufnahmen probiert habe. Dann kamen die Stimmen nach vorne, wurden größer (auch im
Sinne von höher, als ob die Sänger jetzt aufstehen) und auch Instrumente kamen dann näher. Die 
Distanz war weg, die involvierende Nähe zur Musik, die ich mir wünschte, war da. Viel mehr als 
vorher. Adeles Comeback-Stück vom tollen Album 25 hat mir auch gezeigt, dass der Raum nach 
hinten trotzdem schier unendlich bleibt. So intensiv habe ich den Roswell bisher nicht erlebt. Toll, 
dass Sie mir da meinen Sonderwunsch erfüllen konnten!

Und ich bin mir sicher, dass das erst der Anfang ist. Morgen & übermorgen wird sich der neue 
Klangeindruck sicher noch steigern, wie immer bei ihren letzten Produkten. Unglaublich, wie Sie 
mir in den Jahren vorgeführt haben, dass Testberichte von Lautsprechern, Amps oder CD Playern 
nur Schall & Rauch sind. Die Coax-LS sollen einen sensiblen Hochton mit Sibilanten-Problemen 
haben? Der CD-Player soll musikalisch, aber ohne tolle Auflösung sein? Der Amp mit tollem Bass 
aber ohne große Lebendigkeit? Da kann ich nur lachen. Bei mir ist Albat-Sound. Klar, sauber, tief, 
emotional. Bei jeder Lautstärke und anscheinend jetzt sogar individuell nach Wunsch. 

Herr Albat, ich mache die Reise noch ein Weilchen mit!

J.R.

Kunde wünschte sich mehr Grundton



Hallo Herr Albat, 

was soll ich sagen, wir rätseln ja, wie Sie das technisch machen, aber es funktioniert.

Vom ersten Ton aus dem kalten Röhrenverstärker war eine Veränderung zu erkennen,
knackige Bässe mit der richtigen Dosis Grundton. Und eine enorme Hochtonauflösung
ohne ins Nervige zu driften.

Vielen Dank!

Ich bin schon gespannt auf die Norddeutschen HiFi-Tage, wo Sie sicher um die Beantwortung
einiger Fragen nicht herum kommen werden. ;-).

M.O.

Liebe Kunden, 

alle Albat Sound Tuning Produkte habe ich auf meine persönlichen Hörvorlieben abgestimmt. 

Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, treffe ich damit bei den meisten Anwendern klanglich 
auch ins Schwarze. Hier und da kann es dann aber doch sein, dass dem einen die Details zu 
präsent, dem anderen der Grundton nicht stark genug und wieder einem anderen der Klang nicht 
warm genug ist.

Dank der großen Fortschritte, die wir 2019, insbesondere im professionellen Rennsport, mit 
unserer Technologie gemacht haben, können wir unsere Sound Tuning-Tools jetzt jederzeit auf 
Ihren persönlichen Hörgeschmack abstimmen. Die Grundperformance bleibt. Es wird nur hier und 
da an den entsprechenden Schräubchen gedreht und ein wenig ausbalanciert, damit das 
Hörerleben für Sie noch faszinierender wird.   

Alles, was Sie dazu brauchen, ist unser Roswell Plug – bereits im Basis-Zustand ein überaus 
effektiver Klangverbesserer, der viele Vorteile bietet.

Im Einsatz bei Ihnen zu Hause, lässt er sich problemlos von unserem Office in Husum aus via 
Quantenfeld ansteuern, auf Wunsch jederzeit updaten und sich seine Klangperformance Ihrem 
Wunsch entsprechend anpassen. Und man kann über ihn auch auf andere Albat Sound Tuning 
Produkte in Ihrem Hörraum zugreifen, diese verstärken und/oder deren Klangbild Ihren Wünschen 
entsprechend anpassen.

Die einzelnen Services werden Mitte/Ende März auf unserer Website vorgestellt werden. Für 
Fragen hierzu stehe ich Ihnen aber gerne auch jetzt schon telefonisch jederzeit zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihre Anrufe!

Bis dahin.

Ihr Heiko Albat

Husum, den 25. Januar 2019     


