
Einträge 
 
     Datum 11.04.2023 
 
Nachtrag 
Hallo Andreas, 
Ich möchte dich nicht nerven, bin aber so begeistert von deinen Boxen !!! 
Ich hatte auch echt jede DDR Hifi Box mal besessen (außer K35, nur gehört) ,  
Ich baute viel auf die 3750.  Hat mich aber gegenüber der Br50 (original) enttäuscht.  Alles 
viel zu weit weg, (in der Ortung) 
 
Mein heutiges Erlebnis:  HAROLD FALTERMEYER  ---Axel F. 
Da habe ich Synth. Bässe gehört, so an der Grenze Bass zu ganz unteren Mitten :))   --Bei 
keiner anderen Box (auch teure West-Box, die ich habe),    habe ich diesen Frequenzbereich 
mit Druck erlebt. Ich bin richtig erschrocken :))   --positiv! 
 
Ja, der Bereich ist Tummelgebiet des analogen Synth. ROLAND -Jupiter 8 !  Eine analog 
_Legende .  
 
Dann noch bei NENA -Leuchtturm: Habe ich heute mal ganz bewusst gehört :   Alles OK , 
auch das SIMMONS Clap-Trap kannte ich ja schon zur Genüge u. ging voll in die Mitten rein 
...  und dann ...paar 'Unterwasser'-mitten -bleeps +Geräusche ....,   die haben mich in der Z- 
Achse förmlich  angesprungen :)) 
 
DIESE BOXEN BILDEN SCHON ABSOLUT LINEAR AB; OHNE KOMPROMISSE.  T O L L  ! 
 
Viele Grüße Wolfram 
 
PS: Die spanische Musik ist ja ein 'Fest'  für diese Boxen . Das ganze Mittenspektrum wird da 
abgedeckt, und man erschrickt förmlich, wie ECHT die Instrumente klingen; ganz losgelöst 
von Git. , Bass , Synth, und Drums !  Toll!! 
  
Ich spiele ja schon 45 Jahre Drums und da weiß ich wirklich, wie das ganze klingen soll....... 
 
 
 
 
     Datum 27.03.2023 
 
TONkeuleBR50 
Nun seit einer Woche meine  RFT - Traumboxen gefunden!   
Besten Dank noch mal für die nette Abwicklung unseres Geschäfts , ganz toll ! 
 
Und noch toller der Klang :)) 
Kurze Rückblende: Vor 40  Jahren kaufte ich mir meine erste HIFI Box CORONA + 5001. Der 
Bergbau gab die Kohle ;) 
In 40 Jahren alle DDR - hifi Boxen gehört. BR 25 wg. Cascada weggegeben und dann nach 15 
Jahren umgekehrt.  



Die  Geithein sind schon, was Ortung und Feingefühl im Klang betrifft, die Besten! Wenn 
man es mit  der Z-Achse im Klang nicht so genau nimmt, sind die K23 (nur diese)  auch nicht 
schlecht im ausgewogenen Klang.  
Bin so glücklich, mit Ihren Boxen nun mein Glück gefunden zu haben.  Die Vorteile der 25 
und 50 in einem Gehäuse vereint! Der Bass schön wuchtig (mir fiel jetzt kein anderes Wort 
ein),,,.. er ist auch sanft dominant bei Jazz und pocht schon schön bei DISCO. Die eigentliche 
Überraschung gegenüber der BR 25 ist der besser übertragene Bereich der oberen Mitten. 
Man entdeckt mit dieser Box viele Lieder klanglich neu! Da kommen Mitten in Verb. mit 
Höhen, die habe ich mit anderen Boxen nie gehört, auch IN BEZUG AUF Z -ACHSE!!! 
Der Original-Bass der Original BR 50  klingt dagegen etwas dünner und pappiger.  Auch das 
Nahfeld wird besser bedient,....ist ja bekannt.  
HUHU  - nach 40 Jahren angekommen!  Danke Andreas! 
 
Wolfram Woitas 
 
 
 
 
     Datum 09.02.2023 
 
Sehr geehrter Herr Kaufmann,  

entschuldigen Sie bitte das späte Feedback. Es hat leider eine Weile gedauert, bis ich endlich 
in den Genuss der Lautsprecher kam, da ich nicht nur viel zu tun hatte, sondern ich es mir 
auch zur Aufgabe gemacht hatte, die Lautsprecherständer für Ihre Boxen selbst zu bauen. 
 Zu dem von Ihnen restaurierten und verfeinerten BR-5.0-System kann man sagen, dass es 
ein Hochgenuss für die Ohren und Sinne ist. Als Wiederholungstäter wusste ich ja vorher was 
mich erwartet und ich wurde auch nicht enttäuscht. Endlich kann ich dieses Hörerlebnis auch 
im heimischen Wohnzimmer und nicht nur im Studio erleben. Auch vom optischen Eindruck, 
der ja gerade für meine Frau nicht unwichtig ist, überzeugen die BR`s im Holzdesign 
vollends.   
Alles in Allem kann ich jedem den Kauf Ihrer Lautsprecher nur wärmstens empfehlen.   

Obwohl ich jetzt schon recht gut ausgestattet bin, hoffe ich doch, dass sich unsere Wege mal 
wieder kreuzen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß, bei Ihrer so inspirierenden 
Arbeit.  

Ich wünsche alles Beste und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen,  

Ondra Weber  

 
 
 
     Datum 12.06.2022 
 
Schon lange wollte ich mir sowohl die legendären RFT BR 50  als auch die kleineren BR 25 
Boxen zulegen. Diesen Wunsch habe ich mir dann in diesem Jahr erfüllt und jeweils ein Paar 
dieser Boxen erworben.  
In der Regel müssen diese dann professionell aufgearbeitet werden und es stellt sich die 
Frage, wo man das am besten machen lässt. Bei der Internetsuche taucht dann irgendwann 



der Name "TONkeule" Andreas Kaufmann auf (interessant hier der Artikel auf 
https://www.amazona.de/interview-andreas-kaufmann-tonkeule-de/).  
Da Herr Kaufmann für die BR 50 auch ein geändertes Gehäuse mit geringerer Höhe, aber 
gleichem Volumen anbietet, stand der Entschluss schnell fest, die Arbeiten dort machen zu 
lassen. Nach schneller Terminvereinbarung habe ich die Boxen dann selber vorbeigebracht 
und durfte dabei Herrn Kaufmann und sein feines "Arbeitszimmer" kennenlernen. Dort war 
dann auch der direkte Vergleich zwischen Original- und neu designtem  Gehäuse möglich, 
wirklich beeindruckend!  
Nach gut 2 Wochen konnte ich die Boxen abholen und ich muss sagen, alles war top erledigt. 
Auch hier konnte ich den direkten Vergleich zwischen Original- und meinen "neuen" Boxen 
anstellen und mich so von der hervorragenden Qualität überzeugen. 
Jetzt genieße ich den Klang der BR 25 im Arbeits- und den der  BR 50 im Wohnzimmer - ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Matthias Metzen 
 
 
 
 
     Datum 23.11.2021 
 
Hallo Herr Kaufmann,  
 
mit etwas Verspätung hier mein kleiner Erfahrungsbericht: 
 
 
Ich habe vor 6 Monaten den Tonkeule-Center-Lautsprecher abgeholt. Der steht seitdem 
zwischen zwei Tonkeule-BR50 unter meinem TV und von hinten spielen zwei BR25 mit. 
Optisch gefallen mir die drei Frontboxen sehr gut. Die sauber verarbeiteten, schwarz geölten 
Multiplexgehäuse passen perfekt in meinen Raum. Durch den freien Blick auf die Hoch-, 
Mittel- und Tieftöner machen die Fronten sofort klar, dass die Schallwandler etwas 
Besonderes sind. Bis jetzt hat jeder Besuch interessiert gefragt, was das für Boxen sind. 
 
Zu den BR50 muss ich nicht viel sagen. In meinem 30qm Raum unterstützt der Subwoofer 
nur ganz leicht die Bässe. Es ist immer wieder eine Freude, wie spielfreudig, klar und 
detailreich diese Kisten Musik wiedergeben. Durch die aufgeräumte und losgelöste Bühne 
wirken die Töne sehr lebendig. 
 
Der Center ist die passende Box für die Mitte zwischen den BR50 - optisch und klanglich. Die 
Box ist eine Tonkeule Eigenentwicklung aus Teilen der BR25 und BR50. Die Bassreflexöffnung 
wurde seitlich angeordnet, wodurch die Box auch dicht an der Wand stehen könnte. Boxen 
aufstellen, verkabeln, einmessen und schon ist der Raumklang perfekt.  
 
Bei „Master and Commander“ spürt man, wie die Dielen zersplittern wenn die 
Kanonenkugeln durch den Schiffsrumpf brechen. Bei „Dunkirk“ fliegen von links nach rechts 

https://www.amazona.de/interview-andreas-kaufmann-tonkeule-de/


die Flugzeuge durchs Zimmer, ohne dass sich der Sound verändert. Und Stimmen klingen so 
kraftvoll, durchdringend und impulsiv, wie man es aus Kinos kennt und sich zuhause 
wünscht. 
 
Die Box ist eine richtige Box (41x18x21cm) mit entsprechend Volumen und keine kleine 
Kiste, die unauffällig unter dem TV verschwinden soll. Mit den studiotauglichen BR25 und 
BR50-Teilen, welche für die Abbildung feiner Details bekannt sind, wurde eine wirklich tolle 
Box geschaffen, die selbst leise Stimmen in effektüberladenen Szenen durchsetzungsfähig 
macht. 
 
Aufnahmen von Livekonzerte bringen mit dem Setup sehr viel Spaß. „Taylor Swift: 
Reputation Stadium Tour“ in 4K und Dolby Atmos macht viel Freude, selbst wenn man kein 
Fan der Musik ist. 
 
Klar sind das keine Partyboxen mit riesigen Leistungsreserven, aber sicherlich für jedes 
Wohnzimmer ausreichend. Filme oder Musik können sehr lange auch in höherer Lautstärke 
laufen, ohne dass man ermüdet, da die Wiedergabe jederzeit klar definiert, verzerrungsfrei 
und dynamisch aus den Boxen kommt. 
 
Ich habe nach einigen Versuchen bei B&W und KEF nun die Boxen für mein Wohnzimmer 
gefunden, die mir als Tontechniker jeden Tag aufs Neue Freude bereiten. 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche ihnen viel Erfolg weiterhin und dass sie und ihre Arbeit der RFT-BR-
Fangemeinde noch lange erhalten bleiben. 
 
Viele Grüße aus Berlin 
Micha 
 
 
     Datum 11.07.2021 
 
Im Frühjahr musste ich meine geliebten BR 27 einer Reparatur unterziehen. Nach über 30 
Jahren war die Höhenpräsenz weg und es gab Schnarrgeräusche in den mittleren 
Frequenzen. Der Zufall wollte es, dass ich just am Tag vor unserem Übergabetermin der BR 
27 zur Reparatur an Herrn Kaufmann, nach Jahrzehnten der erfolglosen Suche ein Paar BR 37 
in gebrauchtem und leider recht ramponierten Zustand erwerben konnte. Bei näherer 
Betrachtung stellte ich dann fest, dass dieses Boxenpaar stärker verschlissen war, als 
befürchtet (verrostete Armaturen, geplatzte Gehäuse, abgefetzte Kabel, Defekt sämtlicher 
Chassis...). Ich konnte mir nicht vorstellen, dass aus diesen beiden Schrotthaufen noch 
einmal Musik klingen könne und fragte eigentlich nur der Form halber, ob Herr Kaufmann da 
noch Rettungsmöglichkeiten sieht. Nach kurzer Begutachtung sagte Andreas Kaufmann: „Die 
mache ich Ihnen wieder zurecht.“ Obwohl sein Auftragsbuch ziemlich voll war, was ich gut 
nachvollziehen kann, hat Andreas Kaufmann mir an diesem Tag im Frühjahr beide 



Boxenpaare abgenommen und meldete schon im Juni Vollzug. Was soll ich sagen: die BR 27 
klingen wieder wie am ersten Tag. Aber besonders verblüfft haben mich die BR 37. Die sehen 
wieder aus wie aus dem Laden und sind technisch durch Andreas Kaufmann wieder 
vollkommen instandgesetzt worden. Sie klingen hervorragend! Ein ganz herzlicher Dank an 
Andreas Kaufmann! 
 
Matthias Krause, Magdeburg, im Sommer 2021 
 
 
 
     Datum: 01.07.2001 
 
Hallo Herr Kaufmann 
  
Hiermit möchte ich mich für das Instandsetzen meiner BR3750 bedanken. 
Da aufgrund eines Betruges der angeblich so qualifizierten Radiowerkstatt in Halle mir die 
falschen Tieftöner eingebaut wurden, (L7116 statt den richtigen L7114) 
gab es keine alternative als nach den echten L7114 in der E.bucht Ausschau zu halten. 
  
Nach langem Suchen kam dann der erlösende Anruf von Herrn Kaufmann, dass er welche für 
mich auftreiben konnte. 
Die Lautsprecher wurden nach guter Tonkeule Manier überholt und eingebaut es wurden 
nach Absprache Terminals verbaut und ein Hochtöner repariert. 
Ich habe nun alle meine BR Boxen bei Tonkeule reparieren oder Umbauen lassen und bin 
froh das ich mich dieser guten DDR Tontechnik erfreuen darf. 
Ich bin froh das Ich Herrn Kaufman als Freund und Fachmann kennenlernen durfte. 
Werde ihn auch weiterhin besuchen wenn es Zeitlich für ihn passt. :-) 
  
Nun was soll man zu BR Boxen noch schreiben? 
  
Es gibt für mich keine Lautsprecher die so schön und ausgeglichen die Musik wiedergeben, 
mit den BR Boxen kann man Musik einfach entspannt genießen. 
Ich hoffe das Herr Kaufmann noch viele Musikliebhaber mit seinem Knowhow und seiner 
Leidenschaft glücklich machen kann. 
  
 Mit freundlichem Gruß 
Alexander Strobl 
  
 
 
     Datum: 20.05.2021 
 
Lieber Andreas, 
 
vielen herzlichen Dank für diese fantastischen TONkeuleBR50 Boxen (und für den tollen 
Service mir meine versäumten Kabel nach zu schicken). Ich bin sowohl mit dem Klang als 
auch der Optik der Lautsprecher rundum zufrieden und sehr glücklich noch ein Paar 
bekommen zu haben. Für mich ab jetzt ein erlebbares Stück Klanggeschichte - danke dafür. 



 
Alles Gute und beste Grüße aus Leipzig, 
Frank Schubert  
 
 
 
     Datum: 16.05.2021 
 
Gestern habe ich mir bei Herrn Kaufmann die von ihm "neu geschaffenen" 
BR 50 abgeholt. Kurzum, es hat sich nicht nur gelohnt, ich bin begeistert!!! 
 
Grundsätzlich kann ich mich dem Eintrag vom 13. Mai 2021 ganz und gar 
anschließen. 
 
Die Abwicklung von Bestellung, Absprachen, Vorführung und Abholung liefen 
wie ein Uhrwerk mit Herrn Kaufmann. 
 
Herr Kaufmann ist ein sehr freundlicher, respektvoller und 
begeisterungsfähiger Mann. Mein Eindruck ist, bei ihm hat alles "Hand und 
Fuss", was er anpackt. 
 
Nun zu meinem persönlichen Eindruck zu den Tonkeule Boxen BR 50: 
 
Beim ersten Hören einer von mir gewählten Referenzaufnahme wurde mir sofort 
klar: Hier wird ein sehr klares Ursprungsbild der Originalaufnahme 
wiedergegeben. 
 
Die Wiedergabe der Lautsprecherbox ist klar, besitzt eine natürliche Tiefe 
und die Staffelung von Instrumentalisten ist ganz klar lokalisiert. 
 
Es gibt kein Brummen, Dröhnen, Verwaschungen! Alles ganz klar!!! 
 
Das gilt für den gesamten Frequenzbereich der Box, natürlich auch im unteren 
Grenzbereich der Box! Alles ganz straff! 
 
Wie ausgezeichnet die Tonkeule BR 50 wirklich sind, wird deutlich, wenn man 
direkt von den RL 900 hin- und herschaltet. 
 
Die Tonkeule BR 50 kommen sehr, sehr nah an die RL 900 heran. Natürlich ist 
beim direkten Vergleich zu hören, dass die RL 900 im tiefen Bassbereich die 
Nase vorn haben. 
 
Als Kompromiss habe einem guten Subwoofer dazugesetzt, der die BR 50 ab 
einer Frequenz von 80 Hz nach unten unterstützt. (Sicherlich reicht auch  
eine 
Unterstützung ab 40 Hz aus) 
 
Die Neukonstruktion der BR 50 von Herrn Kaufmann zeichnet sich gegenüber der 



ursprünglichen BR 50 durch ein noch natürlicheres Klangbild ab. 
Sicherlich ist es so, dass das Zusammenrücken der Lautsprecher gegenüber der 
Original BR 50 eine bessere Bündelung Abstrahlung ergibt. 
 
Mit einer schlichten, funktionalen und ästhetischen Konstruktion überzeugt 
Herr Kaufmann, das Bauhaus hätte es nicht besser machen können!!! 
Alles ist auf das Wesentliche konzentriert, was sein muss, ist vorhanden! 
Kein Schnickschnack! 
 
Herr Kaufmann hat mit messerscharfem Verstand die wichtigsten Dinge für eine 
Homebox herausgeschält. Davor habe ich einen Riesenrespekt!!! 
 
Lieber Herr Kaufmann, vielen Dank für Ihr Geschenk! 
 
Thomas Eichhorst 
 
 
 
     Datum: 13.05.2021 
 
Mein Bericht kommt reichlich zeitversetzt. Ich hatte dadurch aber auch schon viel Zeit zum 
Hören und kann somit zu einer noch besseren Beurteilung kommen.  
Da ich das Glück habe, in der Nähe zu wohnen, kam ich vor dem Auftrag in den Genuss, in 
Herr Kaufmanns kleinem “Tonstudio” die originalen BR 50 zu den modifizierten tonkeule 
BR50 im Vergleich probezuhören. Der Unterschied war sofort und unmissverständlich 
hörbar. Es ist, als würde der viel zitierte Vorhang weggezogen. Einfach Klasse!  
Herr Kaufmann ist ein äußerst sympathischer Zeitgenosse, dem man seine Begeisterung und 
sein Herzblut für “seine” RTF in den Gesprächen und der Beratung jederzeit anmerkt und 
somit gab es für mich auch keine großen Überlegungen mehr. Schon die Klangeigenschaften 
der originalen BR50 hatten mich ja angesprochen. Das Wunschholz und die Farbe waren 
schnell gefunden. Nach überraschend kurzer Zeit kam auch schon der Anruf und ich konnte 
die Schätze in Empfang nehmen. Die Verarbeitungsqualität, das Design und die Abmaße der 
tonkeuleBR50 hatten mich schon vorher überzeugt und nun war ein Paar dieser tollen LS 
meins. Nach jetzt mehrmonatigem Hören an diversen Klanquellen, zu unterschiedlichsten 
Musikgengres und im Vergleich zu anderen qualitativ hochwertigen LS muss man ganz 
einfach sagen, die BR 50 sind “unkritisch” an allen von mir verwendeten Verstärkern. (bei 
mir diverse Hersteller aus den späten 70ern, wie pioneer, Marantz, Kenwood, fisher, onkyo, 
etc..) Die LS spielen leicht, klar, detailgetreu in transparentem Stereoklang und trotzdem mit 
dem nötigen Punch im Bassbereich ohne Drönen oder klirren. Durch ihre kompakten, optisch 
ansprechenden Maße sind sie wahrscheinlich in so ziemlich jedem Haushalt unproblematisch 
aufzustellen oder zu hängen. Sie müssen (und sollten) sich hinter kaum einem sogenannten 
Referenzlautsprecher anderer Hersteller verstecken. Im Gegenteil. Sie haben einen eigenen 
unanstrengenden  Klangcharakter und ich bin mir sicher, dass die tonkeule LS schon jetzt 
oder in absehbarer Zeit zu ganz eigenen kleinen Kultobjekten unter Kennern und Liebhabern 
avancieren werden.;) Ganz tolle Arbeit und uneingeschränkt zu empfehlen! Falls ich mich 
nicht schon vorher noch zu einem Paar BR25/26 hinreiße, komme ich spätestens (oder 
frühestens?) in 30-40 Jahren wieder zum Sickentausch.;) 



Lieber Andreas, Vielen Dank! Immer gerne wieder! Ich hoffe, du kannst noch sehr lange 
vielen Leuten eine große Freude bereiten, mit Dingen, die für ein ganzes Leben gemacht 
sind! Bleib gesund und bis hoffentlich bald mal wieder.. 
Beste Grüße aus Potsdam 
Marcel 
 
 
     Datum: 18.04.2021 
 
Sehr geehrter Herr Kaufmann, 
  
die Lautsprecherchassis sind gestern angekommen. Danke für die hervorragende Arbeit, die 
Lautsprecher sehen aus wie neu. 
  
Ich habe mit großem Interesse Ihre Homepage durchstöbert. Es ist bemerkenswert, wie Sie 
Ihre Passion weiterhin ausleben und zwar beschädigten, aber wertvollen Geräten neues 
Leben einhauchen. So stellt man sich ein erfülltes Rentnerdasein vor (wenn Sie mir diese 
ironische Bemerkung erlauben). 
  
Die BR 25 sind für mich eine lebenslange Investition, ich freue mich darauf, die Lautsprecher 
anzuschließen und in den Genuss dieser Schätze zu kommen. Bin gespannt, wie sie sich 
klanglich von den B 3010, die ich bisher als Abhöre verwende, unterscheiden. 
  
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und noch viele erfüllte Jahre mit vollen 
Auftragsbüchern. 
  
Freundliche Grüße 
Ralph Mallach 

Update: 19.04.2021 
 
Ich habe nun ausführlich die BR 25 probegehört - der Wahnsinn. Wenn man sie direkt von 
den B 3010 (die auch nicht schlecht sind) umschaltet, ist es, als würde ein Vorhang 
weggezogen. Das macht sich vor allem bei niedriger Lautstärke bemerkbar. Für 
Lautsprecherboxen dieser Größe ist das Bassfundament phänomenal. Es ist 
bewundernswert, was Herr Kiesler aus den kleinen Lautsprecherchassis an Klangvolumen 
herausgezaubert hat. 
  
Ich werde mit diesen Boxen lebenslange Freude haben und bedanke mich nochmals für Ihre 
tolle Arbeit. 
  

Freundliche Grüße 

Ralph Mallach 

 
 
 



 
     Datum: 18.04.2021 
 
Hallo Andreas, 
Die Aufarbeitung meiner BR25 ist ein voller Erfolg. Nutze sie jetzt als Monitorboxen. Der 
Klang ist perfekt. Saubere Höhen und Tiefen. Da klirrt dröhnt nix. Betreibe Sie mit meinem 
Denon Receiver.  
Immer wieder gern. Danke für die tolle Arbeit.  
 
Liebe Grüße aus Leipzig.  
 
Marcel  
 
 
 
     Datum: 15.04.2021 
 
Hallo Herr Kaufmann, 
  
die Boxen (RFT BR50) sind wieder im bestimmungsgemäßen Einsatz .. und... Wahnsinn der 
Klang - diese Brillanz. 
Komme gar nicht mehr vom Gerät weg - so viele Details sind auf einmal (wieder) hörbar!! 
Recht vielen Dank noch einmal für die hervorragende Bearbeitung meines Auftrages. 
  
Einen schönen Abend und 
freundliche Grüße 
St. Uhlig 
 
 
     Datum: 03.03.2021 
 
Ich hatte bei Ebay ein Konvolut, bestehend aus einer "restaurierten" BR50 Box, Gehäusen, 
Weichen, Lautsprecher und dazu gehöriges Kleinod erstanden. 
Weil der abhol Ort in der Nähe von Herrn Kaufmann lag, rief ich an ob ich wohl vorbei 
kommen könnte. 
Interessiert sagte Er zu und wir einigten uns darauf, diese ganzen Teile zu Überprüfen, 
Überholen und daraus wieder ein vollständiges Paar BR50 zu machen. 
Und was soll ich sagen, Ein schönes Paar BR50 hat das Licht erblickt und darf Musik in guter 
Geithain Manier wiedergeben. 
  
Vielen Dank an Herrn Kaufmann das Er auch bei verbastelten Ebay Funden wieder Leben 
einhaucht. 
   
Liebe Grüße 
Alexander Strobl 
 
 
 



     Datum: 30.12.2020 
 
Hallo Herr Kaufmann, 
  
ich habe hier noch einen kleinen Text zur Weiterverwendung verfasst. Vielleicht möchten Sie 
ihn ja für Ihr Gästebuch verwenden. 
  
"Auf der Suche nach einem Reparaturfachmann für meine 
alten, von zahlreichen Kinderhänden arg gerupften RFT B 9282-Lautsprecher, bin ich vor 
einiger Zeit auf die Webseite von Andreas "TONKeule" Kaufmann gestoßen. Da ich sehr an 
alten Sachen hänge und mir Herr Kaufmann sogleich sympathisch war, beauftragte ich die 
Reparatur. 
Besonders gut hat mir von Beginn an die persönliche und kompetente Beratung gefallen. Das 
Ergebnis der Arbeit ließ keine Wünsche offen: Ich bekam praktisch zwei neue 
Basslautsprecher zu einem sehr fairen Preis! 
Einmal auf den Geschmack gekommen - die eigenen Kinder bohren ihre 
Finger mittlerweile auch nicht mehr in die Staubschutzkappen von Papas Boxen - sollte es 
doch auch einmal etwas Neues sein. Oder besser noch etwas neues Altes. Die von Herrn 
Kaufmann neugestalteten TONkeule BR 50 Lautsprecher haben mich aufgrund ihrer 
ausgewogenen, unaufdringlichen Optik sofort begeistert. (Form und Gestaltung der 
Ursprungsversion haben mir nie so richtig gefallen.) Von den klanglichen Qualitäten dieser 
Entwicklung hatte ich ja viel Gutes gehört. So beauftragte ich Herrn Kaufmann mit der 
Herstellung meiner TONkeule BR 50 in Buche. Nach einer rekordverdächtig kurzen Bauzeit 
wollte es der Zufall, dass mir Herr Kaufmann die guten Stücke sogar persönlich 
vorbeibringen konnte. Was für ein Service! 
Über die Qualität dieser Lautsprecher wurde in den vergangenen Jahrzehnten (!) bereits viel 
geschrieben und ich schließe mich gern den positiven Wortmeldungen an. Mein persönliches 
Fazit lautet: Ich bin begeistert!  Der Klang ist - wie erwartet - sehr gut, gemessen am Alter 
der Entwicklung und Komponenten sogar großartig und zeitlos. Die handwerkliche 
Ausführung erfolgte mit viel Liebe zum Detail und die Fertigungsqualität ist meisterhaft. Man 
spürt förmlich, wie sehr sich Herr Kaufmann für seine Lautsprecher ins Zeug legt. 
Die Lautsprecher fügen sich optisch wunderbar in unsere Wohneinrichtung ein und bleiben 
angenehm dezent. 
Herzlichen Dank nochmals an Herrn Kaufmann für die tolle Arbeit!" 
  
In der Sache mit den TONkeule BR25 bleiben wir in Kontakt. Ich muss noch ein wenig 
sparen:) Sie melden sich auf alle Fälle, bevor es zu spät ist! Versprochen?  
  
Alles Gute für Sie und Ihre Familie und kommen Sie gut ins neue Jahr! 
  
Ihr Daniel Harm 
Weimar 
  
P.S. In diesen manchmal trostlosen Zeiten war Ihre Bekanntschaft und die neuen 
Lautsprecher ein wahrer Lichtblick! 
  
  
 



 
 

Datum: 27.12.2020 
 
Ein großen Dank an Herrn Kaufmann, 
  
für den Umbau und Restauration meiner geliebten BR50. 
  
Das man aus den schon wirklich sehr guten BR50 noch so viel rausholen kann ist wirklich 
erstaunlich. 
Ich höre täglich Musik, aber jetzt noch mehr und ich bekomme das Grinsen nicht aus dem 
Gesicht! 
  
Die Stereobühne ist noch breiter geworden, der Detailgewinn ist auch eine Nummer für sich! 
Die TonKeule BR50 in Eiche findet meine Frau so ansprechend das sie mich drängt unsere 
BR25 auch noch umbauen zu lassen, und meine BR3750 
werde ich gleich mit überholen lassen. 
  
Werde 2021 unbedingt nochmal zu Herrn Kaufmann fahren müssen.... 
  
Es ist schön dass, Herr Kaufmann mit seinem Hobby und dem Fachwissen wirklich gute DDR 
Tontechnik am Leben hält. 
  
Mit freundlichen Grüßen Fam. Strobl 
  
  
 
 
 
     Datum 22.11.2020 
 
Sehr geehrter Herr Kaufmann,  

hiermit möchten wir uns für die fachkundige Reparatur unserer BR 25 bedanken.  
Nachdem die Boxen von Ihnen instandgesetzt wurden, klingen sie wieder einwandfrei.  
Klasse Arbeit zu einem fairen Preis! 
 
Bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße aus Thüringen 
Fam. Götz 
 
 
     Datum: 20.10.2020 
Hallo Herr Kaufmann, 
  
am letzten Wochenende bin ich endlich dazu gekommen, meine “neuen” BR25 Boxen 
anzuschließen und ausgiebig Probe zu hören. 



Ich kann nur sagen “Wahnsinn”. Die Lautsprecher haben einen sehr klaren und 
unverfälschten Klang. Kein Wunder, das diese auch als Studiolautsprecher Verwendung 
fanden. 
Selbst an meinem digitalen Verstärker stehen sie neuen Lautsprechern im nichts nach. Bei 
einem direkten Vergleich der BR25 und neuen Lautsprechern (2 Paare direkt umschaltbar) 
haben diese einen schönen warmen Klang. 
Ich könnte mich an diesem Wochenende gar nicht satt hören und merkte gar nicht, wie die 
Zeit verflogen ist. Auch machen die Lautsprecher in der schwarzen Lackierung wieder richtig 
was her.  
  
Eines steht jetzt schon fest, ein 2 Paar BR25 meines Vaters werde ich auch von Herrn 
Kaufmann restaurieren lassen. Der Aufwand lohnt sich wirklich. 
  
Schöne Grüße aus Bayern 
Remo G. 
 
 
 
     Datum: 16.07.2020 
 
Lieber Herr Kaufmann, 
  
Heute kamen die Lautsprecher wohlbehalten in Dresden an. 
Sie waren sehr gewissenhaft verpackt, vielen Dank! 
  
Mit Ihrer Arbeit bin ich sehr zufrieden. Auch dass Sie die Schmierereien auf der Front 
wegbekommen haben, sensationell! 
Vielen herzlichen Dank, es war mir eine Freude Sie kennen zu lernen und die Lautsprecher 
können nun wieder im alten Glanz erklingen. 
  
Viele Grüße aus Dresden 
Alexander E. 
 
 
 
     Datum: 06.07.2020 
 
Danke für die schnelle und professionelle Reparatur. Besser geht es nicht. Die Boxen haben 
ihre Bewährungsprobe  sehr gut bestanden.  
 
Familie Schlicht 
 
 
     Datum: 17.06.2020 
 
Hallo Herr Kaufmann, 
 
ich habe noch ein bisschen gebraucht die Lautsprecherkabel zu  



optimieren, aber jetzt spielt die erste Platte auf meiner "alten" RFT  
HIFI-Technik. 
 
Ich glaube ich höre die Nacht durch und erfreue mich zudem am Anblick  
der TONkeule-BR25 in Eiche geölt (siehe Internetseite "BR25 im neuen  
Gehäuse"). 
 
Leute, lasst die Finger weg vom selber basteln, Herr Kaufmann ist  
Fachmann aus Leidenschaft und ein Perfektionist vor dem Herrn. 
 
Unbedingt selbst abholen ist auch Pflicht und ein Erlebnis, dass jeden  
Kilometer wert ist. 
 
Klang und Optik sind perfekt und besser als neu. 
 
Ich bin begeistert!!! 
 
Herzlichst vielen Dank von Anke & Thomas Güldner 
 
Gera, den17.06.2020 22:00 
 
 
 
     Datum: 18.05.2020 
 
Eigentlich sollten nur die beiden defekten BR 50 Boxen repariert werden, gefunden haben 
wir Herrn Kaufmann über seine Web-Site.  
Vor Ort stellte uns Herr Kaufmann auch seine Weiterentwicklung der BR 50 vor. Wir waren 
begeistert und entschieden uns für beide, die Reparatur unserer alten BR 50 und zusätzlich 
für die TONkeule BR 50. 
             
Unsere alten BR 50 sind perfekt repariert und sorgen jetzt für einen super Klang im 
Arbeitszimmer.  
Die TONkeule BR 50 sind ins Wohnzimmer eingezogen. Dafür wurde vorhandenes Musik-
Equipment umgeräumt und umgebaut.  
Der wunderbare Sound begeistert uns immer wieder. Die erste LP war Pink Floyds „The Dark 
Side Of The Moon“, ein Höhr- und Hochgenuß!  
Wir empfehlen die Arbeiten und die Weiterentwicklung der BR 50 von Herrn Kaufmann 
vollster Überzeugung weiter. 

             
Noch einmal herzlichen Dank für die super Arbeit und diesen phantastischen Klang! 
Chris R. und Familie 
 
 
 
     Datum 03.04.2020 
 
Sehr geehrter Herr Kaufmann, 



 
seit knapp 9 Monaten höre ich mit der Tonkeule BR50. Täglich. Seit ca. 3 Wochen ist es 
ruhiger geworden und man greift häufiger nach einer LP ( gern aus der vordigitalen Zeit ) 
oder CD. 
Auch nach einem dreiviertel Jahr begeistert dieser Lautsprecher. Völlig frei stehend im Raum 
ist der Klang sehr transparent und  sehr räumlich, neutral und mit einem tiefen und 
sauberen Bassfundament. Immer wieder erstaunlich und faszinierend. Sicher sind auch die 
anderen Komponenten erstklassig und waren es auch schon vor den Tonkeule BR50. Die 
Klangverwandschaft im direkten Vergleich zB. zur RL900 ist erstaunlich. Das beschreibt es 
meiner Meinung nach ausreichend gut. Die Kompetenz des ehemaligen Entwicklers (MEG) 
und die Kompetenz des Herrn Kaufmann für die perfekte Regenerierung und die optimale 
Neugestaltung des Gehäuses führen zu einem solchen Ergebnis. Das gilt ebenso für das Paar 
Tonkeule BR50 meines Sohnes, der sich hiermit gern meinen Ausführungen anschließt. 
 
Danke und mit freundlichen Grüßen  
 
Helmut und Alexander N. 
 
 
 
 
     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: 26.01.2020 
 
"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 
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     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 
 
 
 

http://www.tonkeule.de/


     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    Datum: 21.03.2019 
Email: thomas_anita@t-online.de 
Herkunft: Sellin/Rügen 
 
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. 

mailto:thomas_anita@t-online.de
mailto:K.Doehler_GM@t-online.de
mailto:carsten@wittnet.de


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. 

mailto:patrick.worounig@chello.at


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   Datum: 17.11.2017 
Email: mail@happy-ulli.de 
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   Datum: 25.10.2017 
Email: erik.gtr@googlemail.com 
 

mailto:mail@happy-ulli.de
http://www.happy-ulli.de/
mailto:andreasschmidtke@soundwave-band.de
http://www.soundwave-band.de/
mailto:erik.gtr@googlemail.com


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    Datum: 30.07.2017 
Email: snofu1@gmx.de 
 
Eintrag: sehr gute Arbeit,habe die Boxen wieder angeschlossen - toller Klang - wie in alten 
Zeiten - Danke 
 
 
 
Name: Michael Sachse  Datum: 05.06.2017 
Email: myforestris@me.com 
 
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 
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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   Datum: 02.05.2017 
Email: sndergeld@aol.com 
 
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. 
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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. 
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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   Datum: 09.05.2016 
Email: mario1501@web.de 
Herkunft: Berlin 
 
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   Datum: 28.02.2016 
Email:  
Herkunft: NRW Leverkusen 

mailto:mario1501@web.de


 
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   Datum: 08.11.2015 
Email: vboerkew@gmx.de 
 
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   Datum: 03.10.2015 
Email: uwoelsnitz@t-online.de 
 
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   Datum: 22.09.2015 
Email: liane61@gmx.de 
Herkunft: Bernau bei Berlin 
 
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: 
 
 
 
 

mailto:vboerkew@gmx.de
mailto:uwoelsnitz@t-online.de
mailto:liane61@gmx.de


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. 


