Einträge
Datum 23.02.2020
Hallo Herr Kaufmann,
vielen Dank für die Reparatur meiner Lautsprecher meiner BR 25. Eine perfekte Arbeit kann
ich nur sagen. Auf jeden Fall werde ich Ihre Dienste weiter nutzen.
Danke nochmals.
Jens M.

Datum: 26.12.2020
"Durch einen Freund bin ich glücklicherweise auf Sie aufmerksam geworden und seit des
ersten Telfonates war sofortige Sympathie vorhanden.
Nun stehen meine BR25 schon seit einiger Zeit zu Hause und verwöhnen mich mit Ihrem
mittlerweile exzellenten Klang.
Vom Vorbesitzer mit falschen Teilen falsch repariert, klingen sie nun Dank Ihnen wie eh und
je und bereiten mir vollkommen entspanntes und ermüdungsfreies Klangvergnügen.
Fachkundig von Ihnen repariert, werden sie mir wieder lange Freude bereiten.
Vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihre sehr angenehme und sympathische Art!
Bis bald... Die TONkeule BR50 stehen auf meiner Agenda ;)
Sebastian S.

Datum: 15.12.2019
Sehr geehrter Herr Kaufmann,
hiermit möchte ich mich nochmals für die Instandsetzung meiner Lautsprecherboxen BR 50
bedanken. Sie klingen wieder sehr gut. Es ging alles sehr reibungslos von statten und auch
sehr kurzfristig. Nochmals vielen Dank und für Sie und ihren Lieben ein schönes Fest und
guten Rutsch in neue Jahr.
MfG Bernd Naumann aus Ahrensfelde

Datum: 28.11.2019
Sehr geehrter Herr Kaufmann,

vielen Dank für Ihre Fachkundige Reparatur unserer Lautsprecher. Es ist mir immer eine
Freude mit Menschen zusammen zu arbeiten, die für die Musik „brennen“. Als Musiker und
Leiter eines Tonstudios bin ich auf gut klingendes Equipment angewiesen. Sie haben unsere
alten BR 50 wieder zum Leben erweckt. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Peer Triebler
FGL Ton- und Aufnahmetechnik

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abteilung Weiterbildung, Kultur,
Soziales und Facility Management
Hans-Werner-Henze-Musikschule
Maratstr. 182, 12683 Berlin
Tel.: +49(0)30 90293-2598
Fax: +49(0)30 90293-5755
E-Mail: Peer.Triebler@ba-mh.berlin.de
http://www.marzahn-hellersdorf-musikschule.de

Datum: 15.08.2019
Lieber Andreas !
die Zeit vergeht schnell und ich möchte mich nochmals ganz herzlich für Deine wunderbaren
Boxen bedanken, sie klingen nicht nur hervorragend, sie sehen auch wunderbar aus und ich
freue mich jedesmal wenn ich sie sehe oder höre.
Ich schätze Deine Arbeit sehr und bin glücklich über dieses Meisterwerk, welches du in der
Garage herstellst und damit sämtliche Boxen schlägst die ich kenne.
viele Grüße
Jan Peer

Datum: 08.08.2019

Hallo Herr Kaufmann LG aus ABG
für Ihr Gästebuch
Vielen Dank und bis bald.....
"Anfang des Jahres habe ich in Leipzig auf der Agra beim Trödelmarkt ein Satz RFT BR 25 entdeckt".
Ich war zunächst erstaunt, dass ein Händler überhaupt so etwas im Besitz hatte. Denn in der
vergangenen Zeit habe ich selbst in Leipzig (ein riesiger Trödelmarkt), kaum noch etwas in Richtung
BR und HMK Anlagen entdecken können. Die gute alte DDR Technik ist immer seltener anzutreffen.
Demzufolge wird diese bekannte Qualität im Netz auch immer teurer. Ich konnte nun die zwei BR 25
Boxen für 20,-€ erwerben. Völlig verwahrlost und aufgebohrt waren die Boxen in einem sehr
schlechten Zustand. Vielleicht gab es ja keine Hoffnung mehr, aber das war mir egal. Im Internet fand
ich schließlich Herrn Kaufmann der sich auf die Fahne geschrieben hatte Unsere die schöne alte DDR
Technik zu restaurieren. Das Ergebnis war sensationell. Am 03.08.2019 durfte ich persönlich bei
Andreas Kaufmann meine Neuen BR 25 Boxen in Empfang nehmen. Ich war und bin begeistert. Preis
Leistung für diese nicht unerhebliche Restauration war völlig in Ordnung. Die Arbeit des Herrn
Kaufmann werde ich weiterempfehlen und hoffe damit, dass immer mehr BR Boxen aus längst
vergangener Zeit gerettet werden können. Ich jedenfalls werde meinen Beitrag dazu leisten und
weiter nach unseren BR Boxen schauen. Danke nochmal Lieber Herr Kaufmann, ich wünsche Ihnen
und Ihrer Familie alles Gute, bleiben Sie der Welt noch lange erhalten. PS. Ich freue mich schon auf
ein weiteres Wiedersehen in Ludwigsfelde!!!!!!!!!!!!!
Heiko K.

Datum: 05.08.2019
Hallo Herr Kaufmann,
seit gestern stehen die beiden Tonkeule BR50 in Mattsee auf dem Schreibtisch(auf den
BR25). Was die Breiten- und Tiefenstaffelung, Höhen und Mitten betrifft, brauchen sie sich
hinter den RL900 nicht zu verstecken. Habe Musik aufgelegt, welche auch über die RL viel
gehört wurde. Das sind erstklassig Boxen! Man kann stundenlang Musik genießen ohne das
die Ohren anfangen zu schmerzen.
René G.

Datum: 05.08.2019
Ich wollte und konnte mich eigentlich nicht (zum Glück) so recht von meinen mittlerweile 35
Jahre alten BR-25 Baßreflex-Boxen trennen.
Nun aber sollten sie endgültig entsorgt werden, zumal sie auch schon mehr als 15 Jahre
"außer Dienst gestellt"

und in einem sehr traurigen Zustand waren, die Membranen zerfressen, eine Box mit
Reparaturversuch aus den 90-igern Jahren (falscher Lautsprecher eingebaut, etc.)
Eine letze Suche im Internet nach eventuell noch vorhandenen Ersatzteilen oder gar
Reparaturmöglichkeiten sollte mir eingentlich die Entscheidung zur Entsorgung erleichtern.
Aber ich wurde fündig !
www.TONkeule.de bzw. Andreas Kaufmann war genau die richtige Adresse.
Nach kurzer Korrespondenz war klar, dass es möglich ist meinen alten Boxen wieder Leben
einzuhauchen.
Also kurz entschlossen verpackt und verschickt.
Zwischenzeitlich haben wir noch den Reparaturumfang abgestimmt und dann war es soweit.
Mit einer Nachricht und einem Anruf von Herrn Kaufmann war klar - die Restaurierung
wurde erfolgreich abgeschlossen, incl. frischer Lackierung und Anschlußterminal.
Wir waren gerade auf dem Heimweg aus dem Süden und so konnte ich meine Boxen
persönlich abholen.
In seinem Tonstudio ließ Herr Kaufmann meine Boxen erklingen - wow - was für ein Klang.
Ich betreibe die Boxen mit einem Onkyo-Stereo-Verstärker und freue mich immer wieder
über den hervorragenden Sound.
An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank für Ihre Mühe, Ihre profunde Fachkenntnis
und vor allem Ihre Leidenschaft im Umgang
mit der Tontechnik.
Ralf-Peter Katzer, Bützow, Mecklenburg/Vorpommern

Datum:02.08.2019
Hallo Herr Kaufmann,
ich darf nun schon 3 Wochen mit den Tonkeule BR 50 hören, die mich von der ersten Minute
an rundum begeistert haben.
Sehr neutral, stimmig, korrekte Breiten- und Tiefenstaffelung bei allen Musikrichtungen. Es
lässt sich stundenlang ermüdungsfrei hören.
Die Möglichkeit das akustische Zentrum mit dem neuen Gehäuse dichter zusammen zu
bringen, führt zu dem vorher genannten Effekt.
Es ist selten, solche Qualität mit diesem exzellenten Preis- Leistungsverhältnis erwerben zu
können.
Dazu das kompetente Verständnis aus Erfahrung und der angenehme Umgang mit dem
Interessenten.
Danke dafür.
Helmut N.

Name: Thomas
Email: thomas_anita@t-online.de
Herkunft: Sellin/Rügen

Datum: 21.03.2019

Super Arbeit von Herrn Kaufmann. BR26 Lautsprecher sehen wieder wie neu aus und klingen
auch wieder gut. Schön das es in unser Wegwerfgesellschaft noch Leute gibt, die sowas
reparieren und so die Lautsprecher vor dem Müll bewahren. Gerne wieder!

Name: K. Döhler
Datum: 04.03.2019
Email: K.Doehler_GM@t-online.de
Herkunft: Ostsee
Meine BR26 wieder mit tollem Klang! Vielen Dank, Herr Kaufmann für die saubere Arbeit.
Werde mit den „Kulttönern“ wieder lange Freude haben.

Name: C. Witt
Datum: 02.10.2018
Email: carsten@wittnet.de
Herkunft: Berlin
Hallo Herr Kaufmann,
nach dem Paar BR26 von Ihnen sind es ja noch ein Paar TONkeule BR 50 geworden.
Diese spielen absolut perfekt und ich / wir sind absolut zufrieden, vielen Dank!
Viele Grüße ...Carsten Witt

Name: Worounig Patrick
Datum: 04.05.2018
Email: patrick.worounig@chello.at
Herkunft: Österreich
Meine BR3750 wurden erstklassig in Stand gesetzt.
Spitzen Arbeit zu einem mehr als fairen Preis. Findet man heute nur mehr selten.
Herzlichen Dank und beste Grüße aus Klagenfurt/Österreich!

Name: Dirk K

Datum: 17.04.2018

Einfach perfekter Service - Tieftöner der bR25 eingeschickt, und schneller als erwartet in
wieder perfektem Zustand zurück bekommen. Meine (vom Müll geretteten) BR25 haben
jetzt ein zweites Leben vor sich - herzlichen Dank :-)

Name: Göran

Datum: 14.04.2018

Zwei Paar BR25 habe ich zur Tonkeule gebracht, eines konnte ich nach kurzer Inspektion und
ambulanter Behandlung (Litzentausch) mitnehmen, das andere nach einer guten Woche
wieder abholen. Die Klangqualität ist deutlich verbessert und ich erfreue mich jeden Tag aufs
Neue. Top!

Name: Wolfram Reeg

Datum: 20.03.2018

Auch mein inzwischen zweites Paar BR25 perfekt restauriert, jeder Tag ist damit akustisch
und optisch eine Freude!

Name: Paul Winter

Datum: 07.02.2018

Bin begeistert von der Qualität der „Renovierung“ und dem professionellen Info- und
Versandservice.
Weiterhin solch zufriedene Kunden wie mich.
Danke! :-) :-) :-)

Name: C. Witt

Datum: 06.02.2018

Hallo Herr Kaufmann,
vielen Dank für die schnelle Reparatur meines Lautsprechers und das sogar kurzfristig auf
einem Sonntagnachmittag.
Hut ab und ich freue mich schon auf meine neuen „TONkeule BR50“.
Viele Grüße
C. Witt

Name: Ullrich Gey
Email: mail@happy-ulli.de

Datum: 17.11.2017

Herkunft: Sachsen
Homepage: http://www.happy-ulli.de
Lieber Herr Kaufmann.
Sie sind ein: Engel: Vielen Dank für die professionelle Reparatur meiner Lautsprecher. Ich
kann und werde Sie weiterempfehlen. Netter Kontakt, schneller Versand und natürlich eine
saubere Arbeit. LG U.Gey ;-)

Name: Schmidtke, Andreas
Datum: 08.11.2017
Email: andreasschmidtke@soundwave-band.de
Homepage: www.soundwave-band.de
Herr Kaufmann hat ganze Arbeit geleistet, meine BR 50-Boxen wieder super aufgearbeitet!
Der Sound der Boxen ist nun wieder hervorragend!
Dankeschön!

Name: E. Günther
Email: erik.gtr@googlemail.com

Datum: 25.10.2017

Ich habe die Sicken meiner Tiefentöner hier reparieren lassen...
Der Service ist absolut überzeugend. Die Sicken wurden einwandfrei instand gesetzt.
Zudem wurden Rückfragen schnell und gut beantwortet.
Ich würde meine Lautsprecher jederzeit wieder hier reparieren lassen...
Viele Grüße aus Bremen

Name: AKR

Datum: 10.10.2017

Habe nach einer Sickenreparatur für eine kompletten Satz BR50-Bestückung gesucht,
nachdem der BR25-Satz von einer Firma in ... gründlich „kaputtrepariert“ wurde.
Hier bei Herrn Kaufmann erstklassige Arbeit (vom Fachmann), wieder der altbewährte Klang
zum besten Preis!!!
Auch die nächsten Aufträge dieser Art gehen an Herrn Kaufmann.
Zu erwähnen ist noch der kompetente, freundliche und schnelle Mailkontakt.

Name: Gröger
Email: snofu1@gmx.de

Datum: 30.07.2017

Eintrag: sehr gute Arbeit,habe die Boxen wieder angeschlossen - toller Klang - wie in alten
Zeiten - Danke

Name: Michael Sachse
Email: myforestris@me.com

Datum: 05.06.2017

WUNDERBAR, man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was es bedeutete, seine
Stereoanlage (JVC aus dem A&amp;V) 1987 an zwei funkelnagelneue BR 50 angeschlossen zu
haben. Dann vergeht die Zeit und nagt an vielem, auch an den einst so tollen Boxen. Als ich
kürzlich meinen Boden inspizierte, fasste ich den Entschluss, eine GR muss dafür her. Mein
Glück, dass ich auf der homepage von Andreas Kaufmann gelandet bin. Davor ein Fall für den
Sperrmüll, danach optisch und klanglich wieder wie aus dem Laden. Jetzt hat die zweite
Generation eine Chance echte Wertarbeit zu genießen. Danke für die Hilfe - sie war perfekt!

Name: Stefan Fischer

Datum: 14.05.2017

Ich hatte 4 defekte BR 26 (Sickenzerfall) und suchte kompetente Hilfe, da ich mir selber
zentrieren nicht zutraue.
Nach kurzer Internetrecherche blieben nicht viele Möglichkeiten und die Webseite des Herrn
Kaufmann sah vertrauenerweckend aus. Also habe ich einige E-Mails mit ihm gewechselt, die
mir auch flott und umfassend beantwortet wurden. Darauf die 4 Chassis losgeschickt und
nach einer Woche waren sie wieder da.
Saubere Arbeit, freundlicher Service, fairer Preis. Falls ich wieder mal defekte Lautsprecher
habe, weiß ich schon wo ich die reparieren lasse.
Ein großes Danke nochmal.

Name: Dietmar Sauer
Datum: 13.05.2017
Email: elektromaster@gmx.de
Herkunft: Brandenburg
Homepage: www.elektro-master.de
Nach meinem Umzug von Forst nach Dietzenbach stellte ich fest-meine Lautsprecher BR-50
sind defekt. Die vergangene Zeit spielt in der Alterung natürlich auch ne große Rolle.Durch
Internetsuche fand ich diese Reperaturwerkstatt. nach krzem Infowechsel schickte 2 LP zur
Reperatur am Montag. Sonnabend darauf erhielt ich die LP repariert zurück. Schneller ist nur
das Licht. Kosten sind absolut OK. Ich bedanke mich und ziehe meinen Hut vor solchen

guten Service. Solche Leute braucht die Welt. Ich bedanke mich.(meine Homepage mus noch
aktualisiert werden. Umzug ist noch nicht abgeschlossen). Danke-danke-

Name: K.Sondergeld
Email: sndergeld@aol.com

Datum: 02.05.2017

bin sehr zufrieden mit den boxen, vielen dank für die gute arbeit

Name: Herbert M.

Datum: 13.04.2017

Hallo,
besten Dank für die prompte Bearbeitung und Ausfertigung der BR50 redesigned. Die
Lautsprecher übertreffen meine Erwartungen bei weitem. Einen derart ausgewogenen und
losgelösten räumlichen Klang habe ich noch gar nie erlebt. Auch die Stereomitte ist absolut
perfekt. Somit nun meine erste Wahl beim Abhören im Homerecording-Studio aber auch
zum stundenlangen ermüdungsfreinen HiFi-Hören absolut empfehlenswert.
Nochmal besten Dank für das perfekte Klangerlebnis.

Name: Matthias
Datum: 05.04.2017
Email: matthiasfreidl@gmx.de
Homepage: http://www.welcher-bluetooth-adapter.com
Sehr kompetenter Service und individuelle Beratung. Ich hatte für eine
Lautsprecherreparatur einige Extrawünsche. Diese wurden schnell u komplikationsfrei
umgesetzt. Man merkt halt, der Andreas kennt sich aus! :) Kann ich also nur
weiterempfehlen!

Name: Jörn Wintsche
Datum: 15.02.2017
Email: wintsche-antennentechnik@yahoo.de
super Service, gute Leistung, gute Boxen. War eben nicht alles schlecht, was an Technik in
der DDR hergestellt wurde. In meiner Jugend träumte ich von den (damals für mich
unerschwinglichen) BR50, es wurde dann die BR25E (mittlerweile &quot;verschollen&quot;).
Irgendwann wieder die BR50 entdeckt - der Klang überzeugt einfach.
VIELEN DANK!!

Name: B. Strecke
Datum: 16.12.2016
Email:
Herkunft:
Homepage: http://
Eintrag: Hallo Herr Kaufmann,
vielen Dank für die perfekte Reparatur meiner BR25-Lautsprecher.
Der hohe Qualitätsanspruch zeigt sich auch darin, darauf hinzuweisen, dass es kleine
Unterschiede im Frequenzgang der beiden Lautsprecher gibt und einen Austausch
anzubieten. Dadurch kommt es nun zu einem perfekt aufeinander abgestimmten Paar, was
der &quot;Normal&quot;-Hörer wahrscheinlich gar nicht unterscheiden kann.
Für diesen erstklassigen Service eine klare uneingeschränkte Weiterempfehlung!

Name: W.Beerhold
Datum: 19.10.2016
Email: wolfgangbeerhold@online.de
Hallo Herr Kaufmann,
die Br25 Tieftöner sind heute eingetroffen. Danke für die schnelle Abwicklung und die
saubere Reparatur. Es ist eine Freude über diese Boxen wieder Musik zu hören.
Ich kann Sie nur weiter empfehlen.
Beste Grüße aus Thüringen, W.Beerhold

Name: Bernd Malina

Datum: 13.09.2016

Auslöser für die Wiederentdeckung meiner RFT Boxen BR25E aus den 80-er Jahren war die
Anschaffung eines kleinen Röhrenverstärkers mit 2x EL84 / 1x ECC83, für die ich kleinere
Boxen suchte, da das Ganze im Wintergarten stehen sollte. Der Zufall führte mich nach
mehreren unbefriedigenden Versuchen mit verschiedenen Boxen der „Neuzeit“ zu meinen
alten BR25E, die seit über 25 Jahren in einer Abstellkammer vergessen waren. Dem bereits
erwähnten Verstärker mit seiner kleinen Ausgangsleistung entlockten diese Boxen einen
erstaunlichen Klang, auch wenn der Gehäuselack die Jahre nicht gut überstanden hatte.
Durch die engmaschige Gitterabdeckung des Tieftöners war nicht sofort zu erkennen, dass
die Sicken sich mehr oder weniger in „Wohlgefallen“ aufgelöst hatten. An dieser Stelle kam
nach einigem Suchen im Internet Andreas Kaufmann ins Spiel. Nicht nur, dass seine
freundliche unkomplizierte Art für das notwendige Vertrauen sorgte, ihn mit der Reparatur
und Überholung der Boxen zu beauftragen, das Ergebnis lässt an seinen Ankündigungen auf
seiner Internetseite keine Wünsche offen. Sowohl die Aufarbeitung der Lautsprecher als
auch die schwarze Lackierung der Gehäuse und der dafür von ihm verwendete Lack sind auf
industriellem Niveau. Was die Lackierung der Gehäuse betrifft ist diese besser als im
Originalzustand neu. Das Ganze hat mir so gut gefallen, dass ich mir noch zwei Boxen mit
weiß lackiertem Gehäuse und schwarzem Abdeckgitter habe aufarbeiten lassen. Da kann ich

allen anderen Gästebucheinträgen nur recht geben, die Optik hat hier schon etwas, bei
diesen „alten Mädels“.
Ich kann deshalb, nachdem ich die zwei Boxen-Paare nun seit mehreren Monaten nutze,
Herrn Kaufmann mit seiner Feststellung auf seiner Internetseite: „Wichtig ist der Sound
dieser, in der DDR, mit sehr viel Sachverstand entwickelten, Boxen und den kann ich, nach
meiner nahezu 30 jährigen Tätigkeit als Tonmeister, sehr wohl beurteilen.“ nur
uneingeschränkt zustimmen. Deshalb kann ich nur empfehlen, schmeißt eure eventuell noch
vorhandenen RFT BR-Boxen nicht in den Schrott, sondern laßt sie von Herrn Kaufmann
aufarbeiten. Auch wer im Wohnzimmer oder seinem Studio eine um ein Vielfaches teurere
Lautsprecheranlage stehen hat (ich auch), als Lausprecher für eine Zweitanlage gibt es für
das Geld nichts vergleichbares.
Deshalb an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Sie, Herr Kaufmann. Mögen noch viele
dieser Lautsprecherboxen unter Ihren geschickten Händen ein zweites Leben geschenkt
bekommen.

Name: Fam. Götz

Datum: 14.08.2016

Sehr geehrter Herr Kaufmann,
vielen Dank für die perfekt von Ihnen restaurierten RFT BR 50 Boxen. Ein wirkliches Erlebnis
für Ohr und Auge.
Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ihnen alles Gute und weiterhin viel Spaß bei Ihrer Arbeit!
Freundliche Grüße
Fam. Götz aus Thüringen

Name: Familie König

Datum: 24.05.2016

Vielen Dank nochmals für Ihre Hilfe bei der Rekonstruktion unserer alten
BR50-Lautsprecher-Boxen. Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt.
Wir sind sehr froh Sie im www. gefunden zu haben, waren anfänglich sehr
unsicher, hatten nach dem ersten Kontakt zu Ihnen aber ein vertrautes
Gefühl.
Es ist Ihnen gelungen uns glücklich zu machen, darauf können Sie sehr
stolz sein.
Wir würden uns sehr freuen wenn unser Kontakt nicht abbricht...auch
wenn wir gerade keine defekten Lautsprecher haben!
Wir müssen auch noch unser altes VIDEO-VHS &amp; S-VHS-Material sichten,

das sollten wir sicherheitshalber von Ihnen digitalisieren lassen, bevor es
endgültig im Nirvana verschwindet!
Mensch wir brauchen wirklich etwas mehr Zeit für die 'wichtigen' Dinge
im Leben!
Kerstin und Detlef König aus Berlin

Name: Mario Große
Email: mario1501@web.de
Herkunft: Berlin

Datum: 09.05.2016

Habe Andreas Kaufmann persönlich kennenlernen dürfen und mir von ihm ein Paar BR25E
komplett restaurieren lassen. Die Boxen strahlen nun in schwarz/weiß und klingen einfach
perfekt! Für die Arbeit die durch Andreas Kaufmann hier geleistet wurde, kann ich mich nur
bedanken.

Name: R. Scharf
Email:
Herkunft: NRW Leverkusen

Datum: 28.02.2016

Die von Andreas Kaufmann restaurierten BR26 (in weiss) sind absolut hervorragend in Ton
und Aussehen. Sie klingen keineswegs zu kraftlos in den tiefen Frequenzen, wie jemand bei
den Kleinanzeigen schildert(e). Ich kann die Arbeit von Herrn Kaufmann ausdrücklich
weiterempfehlen. Für das Geld bekommt man bei weitem nicht eine solche Qualität. Die
beigelegten Frequenzdiagramme sind auch sehr interessant und bezeugen Aufwand,
Gewissenhaftigkeit und Qualitätsanspruch. Ich bin jedesmal happy wenn ich die
Lautsprecher höre.

Name: Volker Börkewitz
Email: vboerkew@gmx.de

Datum: 08.11.2015

Als ich die BR50 Neubau von Tonkeule erstmalig gehört habe, war ich sofort überzeugt. Jetzt,
nach 6 Monaten Hörgenuss kann ich sagen, dass ich in dieser Preisklasse keine besser
klingende Box kenne. Absolut Spitze für Klassik und Jazz. Nichts für Techno-Fans. Und
klassische Popmusik mit nicht zu starker Bassdominanz klingen ebenfalls hervorragend.

Name: Ulrich Wolf
Email: uwoelsnitz@t-online.de

Datum: 03.10.2015

Hallo Herr Kaufmann.
Vielen Dank für die saubere Reparatur der BR 26. Spitzenleistung und wieder Spitzenklang.
Ist jederzeit wieder zu empfehlen.
Danke
U. Wolf

Name: Fam. Maaß
Email: liane61@gmx.de
Herkunft: Bernau bei Berlin

Datum: 22.09.2015

Hallo Herr Kaufmann,
Wir hatten lange gesucht wer BR 50 Boxen repariert. Doch mit etwas Glück haben wir Herrn
Kaufmann im Internet gefunden. Wir sind sehr zufrieden die Boxen sehen wieder wie neu
aus - Akkurate Arbeit. Vor allen Dingen die super Beratung hatte es uns angetan. Wer Boxen
sucht, sollte sich vorab bei ihm informieren. Nochmals vielen Dank.
Familie Maaß :engel:

Name: Leo

Datum: 07.08.2015

Ich wollte immer ein Paar BR50 haben, da die aus der Schmiede vom Joachim Kiesler von ME
Geithain sind und eben, für meinen Geldbeutel, nicht zu toppen in ihrem Klang und der
Auflösung, meine Frau hat sich aber immer gegen die „Großen Schwarzen“ gestäubt.
Dann habe ich die „BR50 redesigned“ von Herrn Kaufmann gehört, und meine Frau hat sie
gesehen, und wir waren uns sofort einig, die sind es!
Bestellt, Muster unserer Möbel, für die farbliche Anpassung, geliefert, und dann das große
Warten, wird ja Alles von Hand und auf Kundenwunsch gefertigt.
Dann waren die Boxen fertig und Herr Kaufmann hat sie uns gebracht und auch gleich noch
aufgestellt und angeschlossen, das nenne ich Kundennähe.
Ich bin begeistert von der Qualität der Lautsprecher und vom Service von Herrn Kaufmann.
Vielen Dank von Leo aus Köthen.

