TEST LAUTSPRECHER

RAUMPAT R O U I L L E
Mit einem 20000 Mark teuren, vollaktiven Surround-Boxenset mischt der deutsche Studiomonitor-Hersteller Musikelectronic Geithain nun auch im HiFi-Bereich kräftig mit.

M

usikelectronic Geithain - hinter diesem schon ein wenig nach ClubCola, Karo-Kippen und Zentralkomitee klingenden Namen verbirgt sich der
derzeit erfolgreichste einheimische Hersteller
von Studiomonitoren für Rundfunkanwendungen. Zu Zeiten des geteilten Deutschlands
im Osten schon seit 1960 die angesagte
Adresse für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben, erhielt MEG Mitte der 80er Jahre den
ersten bedeutsamen West-Auftrag vom Elektronikversender Conrad - ein toller Einstand:
Die nicht mal 180 Mark teuren und gemessen
am Preis geradezu phänomenal klingenden
Zweiwege-Kompaktboxen BR 25 verkauften
sich mehr als 320000 Mal.
Bereits vor dem Mauerfall genossen die
MEG-Rundfunkmonitore hierzulande einen
guten Ruf, sodass man nach der Wiedervereinigung voll durchstarten konnte: Innerhalb
weniger Jahre haben es die Sachsen um den

umtriebigen Jochen Kiesler
geschafft, sich in nahezu allen
Rundfunkstudios zu etablieren.
Besonders stolz ist Geithain darauf, die
komplette Fertigung einschließlich der
Chassis im eigenen Hause abwickeln zu
können, was langfristige und gleichbleibende Qualitätsstandards sichert.
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Klangeigenschaften im Stereo-Betrieb:

Tel: (+49) 343413110
Fax: (+49) 3434131144
e-mail: info@me-geithain.de

