
Made in Germany

Im Herzen Altenahrs in 
der Tunnelstraße 1 befin-
det sich das Ladenlokal 

von Fernsehtechnik Müller. 
Inhaber Stephan Müller hat 
sich auf LOEWE-Geräte spe-
zialisiert, und deshalb entde-
cken Kunden dort auf 80 Qua-
dratmetern fast alles, was der 
Markenhersteller aus dem 
bayerischen Kronach aktuell 
zu bieten hat. „Wir liefern viel 
nach Bonn und in andere Orte 
an Rhein und Ahr“, so Müller, 
„und haben im Umkreis die 
größte LOEWE-Ausstellung 
mit immer mindestens acht 
bis zehn vorführbaren Gerä-
ten in verschiedenen Größen 
und Klassen.“

Warum Stephan Müller auf 
„Made in Germany“-Produk-
te schwört: „Loewe setzt jen-

seits des durch asiatische Her-
steller besetzten Mainstreams 
Qualitäts-Maßstäbe, gerade 
in puncto Verarbeitung, Ton- 
und Bildqualität sowie im De-
sign und in der Langlebigkeit.“ 
Im Gespräch mit dem Gene-
ral-Anzeiger nennt der Radio- 
und Fernsehtechniker weitere 
Vorteile, die für LOEWE spre-
chen:

1.   Ersatzteile: Da in Deutsch-
land produziert wird, ist die
Ersatzteilversorgung für einen 
langen Zeitraum gesichert.
Für manche Kunden konn-
te Stephan Müller auch mehr
als zehn Jahre nach dem Kauf
noch Ersatzteile besorgen.

2.  Fernbedienung: LOEWEs
De vise lautet: Nur eine Fern-

bedienung – egal, ob noch 
DVD-Spieler, Subwoofer und 
Soundsystem hinzukommen.

3.  Ton: LOEWE setzt auf Front-
lautsprecher. Dadurch ist die
Tonqualität deutlich besser
als bei vergleichbaren Gerä-
ten anderer Hersteller.

4.  Klangsystem: Ob kabelge-
bunden oder drahtlos: Der
gute Ton der TV-Geräte wird
ergänzt durch Standlautspre-
cher und Subwoofer, um jeden 
Raum perfekt zu beschallen –
und das alles über eine Fern-
bedienung.

5.  OLED-Technologie: Alle LOE-
WE-Geräte ab 55 Zoll enthalten 
diese Art der Display-Technik
und liefern damit super-kon-

trastreiche Bilder und viel bes-
sere Farb- und Schwarzwerte. 
Die Displays sind extrem dünn 
– und somit sogar flacher als
aktuelle Smartphones.

6.  Design: LOEWEs De-
sign-Konzept integriert die
TV-Geräte perfekt in jeden
Wohnraum – dank Wandmon-
tage, Tischfuß oder TV-Möbel 
der Marke Spectral.

7.   Vernetzung: LOEWE-Gerä-
te bieten die Möglichkeit, im
Heimnetzwerk Medien abzu-
spielen und über die Inter-
netverbindung Dienste wie
YouTube, Amazon Prime oder 
Netflix zu nutzen.

8.  TV-Aufnahmen: LOEWE-Ge-
räte enthalten einen integrier-
ten Speicher von 1000 GB oder 
besitzen die Möglichkeit, die-
sen nachzurüsten. Mit diesem 
Recorder kann der Nutzer zeit-
versetzt fernsehen – oder eine 
Sendung aufzeichnen, wäh-
rend er eine andere schaut.

Seine Kunden liegen Ste-
phan Müller am Herzen. Des-

halb verkauft er die TV-Geräte 
nicht nur, sondern bietet einen 
Rundum-sorglos-Service: vom 
Kauf über die Lieferung und 
die Installation bis hin zur et-
waigen Reparatur und Ersatz-
teilbeschaffung.

„Wir stehen auch nach dem 
Kauf als Ansprechpartner zur 
Verfügung“, betont Müller. 
„Zum guten Service gehört 
es, dass wir uns zeitnah um die 
Geräte unserer Kunden küm-
mern – egal, ob es Probleme 
mit dem Fernseher gibt, mit 
dem Empfang der Kabel- oder 
Satellitenprogramme oder mit 
dem Radio.“

Übrigens: Für noch mehr 
Service und Beratung hat Ste-
phan Müller die Öffnungszei-
ten seines Geschäftes ausge-
weitet und außerdem noch 
einen neuen Mitarbeiter ein-
gestellt. sas
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Inhaber Stephan 
Müller bei der Inbe-
triebnahme eines 
Gerätes.


