Service geht ohne Ladenlokal weiter

Der Service für unsere Kunden bleibt bestehen:

> Hörtermine auf Anfrage

> Home-Service auf Anfrage

> Anfragen und Bestellungen einfach per mail oder Telefon

> Reparaturen/ Service für hochwertige Hifi und High-End Geräte (fast) aller Marken

> Service und Reparatur für vintage Geräte wie Lautsprecher, Schallplattenspieler, Röhrengeräte,
Kassettendecks, etc.

Vor-Ort Beratung und Akustik-Consulting

Dank mehrerer Auszeichnungen und einigen Best-of-Show hat es sich herumgesprochen, dass Andreas
Müssig vom Hifi Studio Wil ein ausserordentlich gutes Händchen hat, und Stereoanlagen - sowie Räume - zum
Klingen bringt.

Profitieren auch Sie von der Möglichkeit, Ihre Anlage von Andreas Müssig durchchecken zu lassen. Oft braucht es nur kleine
Veränderungen um eine starke Klangverbesserung zu bewirken. Viele High-End-Kenner nutzen bereits unsere Erfahrung und
Know-How.

Wir bieten auch Consulting für die Planung von Wohnräumen mit guter Akustik, speziellen Hör-Räumen, Heimkinos sowie
Showroom- und Ladeneinrichtungen.

Moderne Räume mit viel Glas und dezenten Möbeln brauchen Akustische Massnahmen, damit sich die Bewohner
wohlfühlen. Der Eigenklang der Räume trägt massgeblich zu wohl- oder unwohlsein bei - das allerdings wird bei der
Planung von Neubauten nur in seltenen Fällen bedacht. Wir beraten Sie gerne.

Rückblick Klangschloss

Das Hifi Studio Wil war auch am Klangschloss 2014 mit Audio Exklusiv erneut als "best of show"
bezeichnet worden. Wir hatten eine der bestbesuchten Vorführungen. Danke!

Unsere Eigenmarke und die AM-Lautsprecher erregten grosses Interesse. Insbesondere der lebendige
Klang und das frische elegante Design trifft den Zeitgeist und wurde allseits mit Lob bedacht.

Sie sind herzlich eingeladen, alles das hier im HIFI STUDIO WIL, oder auch bei Ihnen zuhause Probe zu
hören.

Hier zum Online-Rückblick von Home-Electronics.

Unsere Eigenmarke AM

Preisliste Standlautsprecher, Kompaktlautsprecher, vergoldete CH-Netzstecker! Netzkabel mit CHAnschlüssen, Tuning

Detaillierte Infos zu unseren selbst entwickelten und in der Schweiz hergestellten Produkten
Lautsprechern, vergoldete CH-Netzstecker & Kabel

Hier Prospekt unserer Eigenmarke AM-Lautsprecher

Wieder ausgezeichnet!

Nach mehreren "Best-Of-Show" in Europa, sowie Cambridge-Dealer-of-the-year 2010 nun auch Europas

wichtigster Totem-Acoustic-Händler!
Vielen Dank an meine zahlreichen Kunden, die mir Ihr Vertrauen geschenkt haben, und nun herrlichen
Musikgenuss geniessen.

Um es richtig zum klingen zu bringen bedarf es weit mehr als fundierte Kenntnis der Produkte und
technisches Know-How.
Merci vielmol!

PHONO LEBT - Andreas Müssig revidiert Ihren Plattenspieler mit neuer
Technologie!

Nutzen Sie unseren ausserordentlich feinfühligen Service für Schallplattenspieler:

Andreas Müssig hat schon als Teenager eigene Tonarme gebaut und beherrscht jegliche Reparatur und
Justage an Plattenspielern.

Exzellentes Know-How + hervorragende Ausstattung mit Mess- und Justage-Technik + das unersetzliche
"gute Händchen"

Wir bieten für Vinyl-Hörer:

* Plattenspieler-Revision und falls erforderlich Upgrade mit neuer Tonzelle.

* Plattenspieler-Tuning / auch mit preisgünstigen Eigenprodukten.

* Komplett-Restaurierung

* drastische Klangverbesserung durch verbesserte Innenverkabelung und Anschlüsse.

Wir bieten Vor-Ort Akustik-Beratung

Wir holen das Beste aus Ihrem Hifi- / High-End-System

Durch gezielte Messungen ermitteln wir die Überlagerungen natürlicher und technischer Feldgrössen, was
im allgemeinen Sprachgebrauch als "Elektrosmog" bezeichnet wird. Aufgrund der Messergebnisse können
wir störende Elemente entlarven und ggf. vermeiden oder reduzieren. Wir können den "Elektrosmog" bei
einer laufenden Hifi-Kette meist um mehr als 80% reduzieren, was eine erhebliche Klangverbesserung
bewirkt.
Zudem hat diese Reduzierung meist einen positiven Effekt auf das Raumklima und die Raumakustik.
Nicht zuletzt gilt "E-smog" als Gesundheitsschädlich, so dass nicht nur Elektrosensible Menschen von
unserer Technologie profitieren.

Profitieren auch Sie:
Andreas Müssig vom Hifi-Studio Wil ist ausgebildeter Elektrosmogspezialist und allein er verfügt in der
Schweiz über das spezielle Mess-Equipment, mit dem sich nicht nur High-End-Anlagen klanglich
verbessern lassen. Wir sind telefonisch bestens erreichbar oder informieren Sie gerne auch hier im HifiStudio.

"Best of Show" Klangschloss 2013

hier klicken für den Messe-Bericht

... Ein gutes Händchen hatte Andreas Müssig. Mit viel Enthusiasmus stellte er die neu aufgelegten und
überarbeiteten “Pütz-Elektrostaten” vor....

...Die Kette brillierte mit einer fantastisch leichfüssigen Klangentfaltung. Die Detailtreue ist
überragend. Der Dipol-Elektrostat spannt eine weite Bühne auf, ohne aber zu überzeichnen.
Überraschend funktionierte der Elektrostat auch in dem relativ kleinen Raum hervorragend. Mein Bestof-Show geht diesmal an Audio Exklusiv und Andreas Müssig , der zudem sehr kompetent die
technischen Finessen des “Pütz-Elektrostaten” erläuterte....

P 0.2 von Audio Exklusiv - Beste Phono-Vorstufe ihrer Klasse!

Audio Exklusiv wieder mit Überragendem Testurteil!
die "kleine" Phonovorstufe P0.2 für unter Fr. 1000.- spielt unerreicht in der "kleinen Klasse" und stellt
manche Mitbewerber bis 15'000.- in den Schatten.

Hier gehts zum Test in der aktuellen LP

Oktober 2012

Audio Exklusiv gewinnt die Auszeichnung BEST SOUND OF SHOW hier klicken und dann im Messebericht

bis Ende des ersten Drittel nach unten scrollen - dort ist Audio Exklusiv...winner1

an der grössten Hifi-show Kanadas, der

TAVES in Toronto :

"Best Sound of Show" München 2012

High-End in München 2012 - ein Riesenerfolg für Audio Exklusiv

Begeisterte Hörer, begeisterte Presse! Selbst Mitbewerber kamen ins staunen, und fanden es teilweise
unverschämt, derart gute Geräte zu so günstigem Preis anzubieten.
Freundliche Komplimente wurden mir immer wieder mit einem freundlichen Lächeln im Vorbeigehen
zugeflüstert.
Das fing bereits am Donnerstag an, als Fachbesucher eilig durch die Ausstellung liefen, doch dann
erstaunlich lange bei uns im Vorführraum verweilten und schliesslich begeisterte Komplimente
aussprachen.
Täglich fand sich eine neue "Fangemeinde" bei uns ein: nachdem sie einen eiligen Rundgang über die
gesamte Messe gemacht haben, kamen ausserordentlich viele High-End-Kenner zu uns zurück, um einfach
nur Musik zu geniessen. Einige verschoben sogar deswegen Termine oder luden Ihre Freunde gleich zu uns
in die Vorführung. Bald wurde es zu dem Geheimtip der Messe: die neutrale Kette von Audio Exklusiv
- eine der besten Musikreproduktionsanlagen aller Zeiten!

Die neuen Elektrostaten-Lautsprecher P3.1 sind zusammen mit der Röhren-Vorstufe P7 und dem
Hybrid-Endverstärker P11 im Hifi-Studio Wil in der Vorführung. Hören Sie mal 'rein.

Dezember 2011

totems neue High-End LautsprecherSerie: ELEMENTS

Nachdem die ersten Exemplare der neuen „ELEMENTS“ Lautsprecherserie von totem-acoustic in der
Schweiz eingetroffen sind, konnte das erste Paar in Europa bereits Anfang Mai hier bei uns gehört werden.

Zu diesem Anlass kamen einige unserer Kunden und auch interessierte Händler. Die Element „Metal“ mit
ihren 2 aktiven Bassmitteltreibern und der Hochleistungskalotte hat klanglich und optisch überzeugt.
Überwältigend hochauflösend, feinzeichnend, dabei luftig - und all das in Verbindung mit
beeindruckender Dynamik und Kontrolle.
Mit nie dagewesener Schnelligkeit und Impulsivität hat uns diese einzigartige Konstruktion ein
beeindruckendes musikalisches Erlebnis beschert.

Und dieses herrliche Designstück in weissem hochglanz-Finish hat viel Lob für sein ansprechendes
Äusseres erhalten!

Modellpalette: 2 Standlautsprecher und 2 Kompaktlautsprecher
Neben der Elements Metal gibt es noch einen Standlautsprecher in der neuen Elements-Serie: die Elements
Earth. Dieses Modell ist für wandnahe Aufstellung geeignet, da sie keine rückwärtige Bassreflexöffnungen
besitzt. Die Bassabstimmung wird hier durch eine Passivmembrane perfektioniert.

Totem-acoustic sprengt mit „Elements“ Grenzen

Die Lautsprecher der neuen Elements-Serie sprengen mit ihren unglaublichen Leistungsdaten die
physikalischen und musikalischen Grenzen des Machbaren im Lautsprecherbau:

Tieftöner:
Die Element Tieftöner werden direkt bei totem in Kanada gefertigt. Sie weichen substanziell von jeglicher
Lautsprecherfertigung ab. Sie haben eine extrem hohe Fertigungspräzision – nicht zu vergleichen mit der
herkömmlichen Guss- oder Stanztechnik. Jeder dieser Treiber benötigt 3 Stunden Bearbeitungszeit und 4
weitere Stunden Montage und Prüfung. Dies ermöglicht jedoch eine Präzision, welche man eher von der
schweizer Uhrenindustrie, als vom Lautsprecherbau kennt.
Die Schwingspulen bestehen aus einem neuen Aluminium-Edelstahl-Verbund. Sie tauchen nicht nur
unterhängend in den Magneten, sondern sind auch vollständig von einem ultrastarken Magnetfeld
umgeben. Diese spezielle Konstruktion hält mehrere klauenförmige magnetische Segmente in der Waage,
so dass die Membran einen linearen Hub von 1 Inch auslenken kann! (Zum Vergleich: Die meisten HighEnd-tauglichen Tieftöner bewegen sich mit rund 10 – 12 mm etwa bei der Hälfte)
Der 7-Zoll-Konus ist vollständig rückbedämpft, dabei leicht und sehr steif. Diese Elements-Tieftöner
haben eine Freiluftresonanz von 16-17 Hz ! (Zum Vergleich: High-End-taugliche Tieftöner dieser Güte
haben Freiluftresonanzen von rund 30 Hz – das ist eine ganze Oktave darüber!)

Diese Tieftöner haben einen derart perfekten Frequenzgang, dass sie OHNE WEICHE betrieben werden!
Das ist der Traum eines jeden Lautsprecherherstellers, da jedes Bauteil der Weiche Energie von unserem
kostbaren Lautsprechersignal wegnimmt.

Hochtöner:
Der beeindruckende Hochtöner hat eine unglaublich musikalische Performance mit sehr breitwinkliger
linearer Abstrahlung (on- und off-axis). Dieses Chassis, welches schon bei totems TribeV-Modellen sehr
erfolgreichen eingesetzt wurde, verfügt über eine 10mm dicke Aluminium Frontblende und ein geripptes
Aluminiumgehäuse, was enorm zur Kühlung beiträgt. So kann er eine sehr hohe Schalleistung
reproduzieren.
Klang: Er besticht durch herausragende Klarheit, Offenheit und volle Linearität bei jeder Lautstärke.
Beide Chassis passt er formell und musikalisch zusammen und bestechen durch geradezu magisches
Tempo. .

Mit einer Trennfrequenz von ca 3000 Hz wird der Hochtöner angekoppelt – mit einzigartig redundanter
Weiche: mit nur einem Kondensator und einem Widerstand! – durch diese unglaubliche Reduktion von
Bauteilen ergibt sich eine absolut unvergleichbare Schnelligkeit, Direktheit und Luftigkeit dieser
feinzeichnenden und Hochauflösenden Lautsprecher.
Unsere Höreindrücke mit diesem Lautsprecher haben zu ganz neuen Erlebnissen geführt. Noch nie war die
Bühne derart aufgeräumt, klar, breit und tief – wir konnten an einer Stelle ein Schlagzeug-Cymbal perfekt

orten und in seinen Dimensionen klar erkennen – und dieses Cymbal spielte exakt 140cm neben dem
Lautsprecher – Ausserhalb der Hörzone!
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