Wer steck hinter HiFiLuX?
Zusammenfassen beschreibe ich meine Tätigkeit am treffendsten
als Innenarchitekt für HiFi, Technik und Medien.
Vom einzelnen Gerät bis zur gesamten Planung Ihrer
Räumlichkeiten stehe ich Ihnen mit meinem Know-How zur
Verfügung.
Mit architektonischer Ausbildung und dem gewissen
Fingerspitzengefühl für unterschiedliche Wünsche und
Ansprüche, mache ich mich auf den Weg zur Umsetzung Ihrer
Vorstellungen.
Ich sehe mich als Berater in Sachen Multimedia. Ironischer
Weise stellt genau die Herkunft des Wortes die Grundlage
meiner Präsenz dar: das Medium (lat.: medium = Mitte,
Mittelpunkt), scheint sich heut zu Tage auch tatsächlich immer
mehr in den Mittelpunkt zu drängen.
Sollten die medialen Mittel nicht unser Leben bereichern, uns
beiseite stehen und dann präsent sein, wenn man sie benötigt?
Die Welt der Technik scheint sich momentan zu überschlagen an
neuen Entwicklungen und medialen Übertragungsarten. Gerade
jetzt ist es schwer den Überblick zu behalten, damit die
Technik das heimische Ambiente ergänzt und nicht zersetzt.

Hilfe im Hifi-Dschungel – HiFiLuX
Fachmagazine, Internetseiten und Verbrauchermärkte überfluten
die
Kunden
mit
Informationen,
Fremdwörtern
und
Wortneuschöpfungen, welche die Schlagzeilen beherrschen.
Hier möchte ich
weiterlesen…
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Seit Jahren beschäftige ich mich mit unserer medialen Umwelt –
oft enttäuscht – oft begeistert.
Leider scheint es oft, als die Hersteller vergessen warum sie
eigentlich ein Produkt designt haben. Wenn man als Endanwender

jeden Tag mit kleinen Mängeln leben soll kommt schnell Frust
auf! Daher habe ich es mir zur Aufgabe gemacht Systeme
zusammen zu stellen, wo alles stimmt!
Als knapp 13 jähriger Junge habe ich das erste mal bei einem
„mehr als normal verkabelten“ Hausbau aktiv mitwirken dürfen.
Auch heute noch verfalle ich gerne in eine kleine heimliche
Begeisterung, wenn ich dieses Haus in Berlin-Köpenick besuche.
Bei Fragen und Wünschen zögern Sie bitte nicht mich zu
kontaktieren. Auf der Suche vom einzelnen Gerät bis hin zur
vortrefflichen Komplettausstattung, unauffällig und ästhetisch
geschmackvoll eingegliedert in Ihr persönliches Wohnambiente
möchte ich Ihnen mit jahrelanger Erfahrung im Multimedia-, PCund Heimkinobereich zur Seite stehen.
info@hifilux.de

