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15 Jahre LP –  15 Jahre High End 
bei Coldewey 

Im beschaulichen Westerstede nahe der 
Küste hat sich die Firma Coldewey in 

jahrzehntelanger Arbeit  zum führen-
den Elektro- und Elektronikfachmarkt in 
einem wirklich großen Einzugsgebiet in 
Niedersachsen entwickelt. Die Galions-
fi gur dabei ist natürlich das wunderbare 
Haupthaus mit seinen großzügig gestal-
teten Verkaufsfl ächen und den lichtdurch-
fl uteten „Theme Parks“ auf mehreren Ebe-
nen, wo der Kunde alles für den Haushalt 
fi ndet, was er benötigt – und das fl ankiert 

LP_2020

von einer stets angenehmen Atmosphäre 
und kompetenter Beratung. 
Natürlich gab und gibt es hier auch eine 
HiFi-Sektion, die sich im Laufe der letzten 
15 Jahre von einer „normalen“ Abteilung 
zum führenden High-End-Fachgeschäft 
der ganzen Region entwickelt hat. 
Das kleine Team um den High-End-Exper-
ten Olaf Deeken kann seit 2016 im Sinn-
werk, einem von den übrigen Verkaufs-
räumen abgetrennten Areal in einer sehr 
gediegenen und ruhigen Atmosphäre den 

Ganz selbstverständlich und einträchtig  stehen im Sinn-
werk Referenzboxen von B&W und Piega nebeneinander 

Gutes Lesematerial gibt es selbstverständlich auch – wenn 
man sich einmal von den vorzüglichen Anlagen lösen kann 

Kleiner Hinweis – großer Sound: Im großen Laden findet 
sich der dezente Hinweis auf die Oase besten Klangs 
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Das Sinnwerk – hier ein kleiner Ausschnitt – bietet zahlreiche 
Hörnischen, die bei Bedarf sogar abgetrennt werden können 

Der analoge Anteil kommt beileibe nicht zu kurz: 
Plattenspieler aller Gewichtsklassen in der Vorführung 

Auch gestalterisch merkt man die kompetente Hand des Teams im Sinnwerk 

interessierten Kunden Anlagen und Komponenten vorfüh-
ren. Um eines der Kaliber zu nennen, mit denen man hier 
arbeitet: Coldewey ist der führende Burmester-Händler im 
ganzen Norden – sicherlich nicht etwas, das man erwartet, 
wenn man über die normale Verkaufsfl äche mit Gasgrills 
und Kaffee-Vollautomaten ins Sinnwerk abbiegt, das auf ei-
ner Fläche von 200 Quadratmetern diverse liebevoll gestal-
tete Hör-Ecken anbietet, in denen verschiedene kompetent 
zusammengestellte Anlagen die Ohren verwöhnen. Zuletzt 
konnte man das Lautsprechersortiment um die edlen und 
wundervoll verarbeiteten Sonus-Faber-Boxen ergänzen. 
Neben der Vorführung in den Räumen des Sinnwerks hat 
der Kunde ganz im Sinne der serviceorientierten Coldewey 
GmbH auch immer die Möglichkeit, in seinen eigenen Räu-

Wenn die vorhandene Vorführung nicht ausreicht, 
zieht man eben noch ein paar Boxen aus dem Regal 

(Fast) rein britisch ist diese Anlage mit Naim und Tannoy – ergänzt durch 
zwei Großkaliber aus dem Hause Acoustic Solid
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In der angenehmen Atmosphäre des Sinnwerks finden die Besucher auch 
jede Menge optische Anreize in Form spannender High-End-Geräte  

Beim Tag der offenen Tür gibt es natürlich auch jede Menge Workshops, 
bei denen Vertreter der Marken ihre Neuheiten präsentieren 

Olaf Deeken und Jan 
Wicherts, das kompetente 
HiFi-Team im Sinnwerk

Auch in der Lampenabteilung 
Coldeweys kan man sich für 
eine ganze Weile verlieren 

Coldewey ist wirklich ein Vollsortimenter – der Weg zu den höheren Audioweihen 
führt immer vorbei am gehobenen Grillen 

Olaf Deeken und Tim Schneider, der für 
die audiovisuelle Gestaltung der Außen-
präsentation verantwortlich zeichnet 

Detlef Coldewey GmbH
Burgstraße 6, 26655 Westerstede
Telefon: 04488 83840
E-Mail: info@coldewey.de 
Internet: www.coldewey.de

men die Komponenten der Wahl zu testen, 
selbstverständlich ebenfalls unter fachkun-
diger Aufbauhilfe eines Mitarbeiters. 
Und als ob dieses Engagement nicht genug 
wäre, gibt es in regelmäßigen Abständen 
Tage der offenen Tür am Wochenende 
– im Rahmen größerer Veranstaltungen 
oder mit einer kleineren Anzahl geladener 
Gäste, die sich von den Produktneuheiten 
im Sinnwerk überzeugen lassen können. 
Und auch die vielleicht kleinste und 
gleichzeitig exklusivste High-End-Ver-
anstaltung Deutschlands wird von Olaf 
Deeken und seinen Mitarbeitern organi-
siert: Die Soundlounge, die einmal im Jahr 
auf Norderney stattfi ndet, bietet in einem 
exklusiven Kreis den Gästen die Möglich-
keit, sich in der gediegenen Atmosphäre 
des Inselhotels König im Rahmen eines 
auch kulinarisch hochinteressanten Wo-
chenendes in diversen Workshops mit den 
Möglichkeiten der präsentierten Anlagen 
intensiv auseinanderzusetzen. 

Das sind, wie wir fi nden, eine Menge 
guter Argumente dafür, wenn man in der 
Gegend ist oder vielleicht einen Urlaub 
an der Küste verbringt, die Schritte oder 
das Auto in Richtung Westerstede zu len-
ken und dem Sinnwerk einmal einen Be-
such abzustatten – der Eindruck lohnt in 
jedem Fall! 
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