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Festival für alle Sinne
Was macht man, wenn es draußen in den letzten Wintertagen noch
einmal so richtig eiskalt wird – richtig, man fährt auf die Insel

Der größte Elektronikhändler des Nordens, die Firma Coldewey aus Westerstede hat sich in den letzten Jahren zu
einem absoluten High-End-Spezialisten gemausert. Spätestens seit dem
großen Um- und Anbau ans Haupthaus wird dort dem geneigten Kunden
in einem wundervollen Ambiente die
Welt höchstklassiger Musikwiedergabe
nahegebracht.
Aber damit nicht genug: Olaf Deeken
von Coldewey und Sascha Nüchter
vom Inselhotel König auf Norderney
veranstalten jedes Jahr Ende Februar,
Anfang März die wohl exklusivste –
und ich darf anmerken: angenehmste
- HiFi-Messe der Welt.
Man lädt zu einem Wochenendarrangement auf die Insel, das keine
Wünsche offen lässt: Hochklassiges
Logieren, eine exzellente Küche und
viel gute Musik aus noch besseren Anlagen machen das Hotelwochenende
zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Und trotz der großen Kälte – selbst die
Nordsee war an flachen Stellen gefroren – konnte man in der Wintersonne
ganz gut am Strand spazieren gehen.
Das Konzept der Veranstaltung hat
sich in diesem Jahr ein bisschen geändert, was der Intensität zugutekam.
Ein genau abgestimmter Zeitplan mit
„Führung“ von einer Vorführung zur
nächsten sorgte dafür, dass die zahlreich erschienenen Gäste und die
Vorführer mit der nötigen Muße und
Konzentration die Vorzüge des jeweiligen Setups ausgiebig begutachten
konnten.
Die angenehme Atmosphäre des Inselhotels tat vielleicht noch das ihrige
dazu, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt beim Musikhören auf einer HiFi-Messe so entspannt
gewesen bin.
Wie immer: Wir kommen alle gerne
wieder.
Thomas Schmidt

Wie in jedem Jahr ist eine hochwertige BurmesterAnlage dabei – dieses Mal im großen Speisesaal

Alle zeitlich genau abgestimmten
Vorführungen waren gut besucht
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Die Anlagen wurden von Fachleuten des
jeweiligen Vertriebs erklärt und vorgeführt

Auch im ehemaligen Rauchersalon gab es
Raum für eine hochwertige Vorführung

Der Audioquest-Strauß ist seit den ersten
Norderneyer Hifi-Tagen fester Bestandteil
der Dekoration

Trotz der nicht optimalen Aufstellung
klang die neue Focal hervorragend

Edle Standlautsprecher von Lyravox im exklusiven
Design auf der Empore im ersten Stock

Norderneyer Hiﬁ-Tage 2018
Kontakt (Hotel)
Inselhotel König
Bülowallee 8 · 26548 Norderney
Telefon: 04932 8010
E-Mail: info@inselhotel-koenig.de
Internet: www.inselhotel-koenig.de

Kontakt: (Händler)
Für die standesgemäße Befeuerung der FocalBoxen sorgte eine komplette Naim-Kette

Detlef Coldewey GmbH, Westerstede
Telefon: 04488 83840
E-Mail: info@coldewey.de
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