Brügg, Juni 2017

IN–AKUSTIK
Pressemitteilung

Erlesene Kabel-Referenzen im Land der Eidgenossen
soundtrade AG ist neuer Vertriebspartner von in-akustik für die Schweiz
Die soundtrade AG in Brügg bei Biel/Bienne, übernimmt ab sofort den Vertrieb des in-akustik-Kabelund Installationsprogrammes sowie des Raumkonzeptes AmbienTech für die Schweiz. Das
Land der Eidgenossen gehört seit jeher zu den wichtigsten und grössten Exportpartnern der inakustik und soundtrade ist dort bereits mit weiteren namhaften Marken erfolgreich.
In dem jungen, topmodernen Unternehmen betreuen kompetente, motivierte und erfahrene Mitarbeiter ab 1. Juni sowohl den klassischen Fachhandel – mit Schwerpunkt auf dem "Referenz Selection"-Programm handgefertigter High-End-Kabel nebst Zubehör – als auch den breiter aufgestellten
Handel mit den Einstiegsserien "Star" und "Premium".
"Ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt" (Laotse) ist die Devise von Yves Lamontagne, CEO
von Sacom und soundtrade. Sacom und soundtrade werden die Marke in-akustik gemeinsam mit den
folgenden High End Produkten begleiten und fördern: Projektoren JVC, Lautsprecher Tannoy, Quadral Aurum und Magnat, Plattenspieler Clearaudio und Heimelektronik Pioneer. Das Team soundtrade
arbeitet mit Herzblut und die Firma verfügt über eine ausgezeichnete Logistik, IT und Services. Yves
Lamontagne ist stolz, eine renommierte Marke wie in-akustik neu in der Schweiz vertreiben zu dürfen.
Kabel von in-akustik sind weltweit bekannt für ihre herausragende Qualität. Bestes Beispiel ist die
"Referenz Selection"-Serie: Der deutsche Kabelhersteller in-akustik setzt speziell mit den Referenz
AIR-Kabeln neue Massstäbe auf dem Weg zur reinen Luftisolation – und damit zur vollendeten Isolierung. Die von in-akustik geschaffene Air-Helix-Konstruktion ist absolut einzigartig: Um der perfekten
Luftisolation so nahe wie möglich zu kommen, wurde ein spezieller Clip entwickelt. Im Kabelinnern
aneinandergereiht, bilden eine Vielzahl solcher Clips das tragende Gerüst, welches die Signalleiter
helixförmig frei in der Luft hält und sie in definiertem Abstand durch das Kabel führt. Dank der innovativen Luftisolation wird High Fidelity mit diesen Kabeln zum schlichtweg atemberaubenden Klangerlebnis. Das Lob der Fachpresse, die überwältigende Resonanz der Händler sowie das positive Feedback der Endverbraucher versteht in-akustik als Anerkennung und Antrieb zugleich.
Die "Exzellenz-Klasse" bedient die gehobenen Ansprüche von Liebhabern perfekter Bild- und Tonerlebnisse. Ausgesuchtes Material und optimale Verarbeitung ermöglichen High-End-Klang- und Bildgenuss. Hören und Sehen für Fortgeschrittene: Die "Premium-Klasse" wurde für feinste Technik
konzipiert und holt aus der Unterhaltungs-Elektronik das Optimum an Klang- und Bild-Performance
heraus. Der ideale Einstieg in Bild- und Tonwelten ist "Star-Serie", die in-akustik-Klasse für aufstrebende Einsteiger. Einfach immer passend, bietet sie mehr Leistung zu kleinen Preisen und kommt
dem Einsteiger-Anspruch an brillanten Klang- und Bild-Komfort eindrucksvoll entgegen.
Über in-akustik
"Keine Klang-Kompromisse" - in dieser Kürze lässt sich beschreiben, was uns seit der Firmengründung 1977 antreibt. Als ein Unternehmen der Braun-Firmengruppe sind wir Teil eines starken Verbundes. Alle Mitglieder der Familie haben einen ähnlichen Antrieb: Mit viel Liebe und Leidenschaft
exzellente Qualität zu bieten; anderen voraus zu sein. Die in-akustik GmbH & Co. KG mit Sitz in Ballrechten-Dottingen bei Freiburg gehört zu den Top-Unternehmen der HiFi- und Musikbranche: Mit
dem eigenen Independent-Plattenlabel und als führender Anbieter von HiFi- und Videokabeln.

Seit Juli 2014 vertreibt in-akustik die Lautsprecher der Schweizer High-End-Schmiede Piega in
Deutschland, seit Januar 2016 zudem die Audio- und Heimkino-Komponenten der legendären
schwedischen Marke Primare. Darüber hinaus bietet in-akustik Systeme für intelligente Haustechnik
an, die ebenso im privaten wie im öffentlichen Bereich eingesetzt werden kann. Wir lassen nicht locker, wollen selbst das beste Kabel, die perfektesten Lautsprecher und die schönsten Medien noch
verbessern. Die Umgebung der Rheinebene und des Kaiserstuhls, des Schwarzwaldes und der Universitätsstadt Freiburg aber gibt uns die Musse, in Ruhe zu tüfteln.
http://www.in-akustik.de
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