... Symphonie für Augen und Ohren ...

Beste Komponenten, gediegenes Handwerk.
Sie suchen nach einer exklusiven Car-HiFi-Lösung, die nicht nur das Ohr, sondern auch das Auge begeistert?
Sie möchten lebendigen, raumfüllenden Klang, dessen Optik sich dezent zurücknimmt und in das Interieur Ihres
Fahrzeuges edel einpasst? Das Ganze vielleicht in Verbindung mit Multimedia, Navi und Telefonanlage?
Dann hat Ihre Suche ein Ende. Ich realisiere Ihre individuelle HiFi- und Entertainment-Anlage in Ihrem Fahrzeug. Zu 100 Prozent nach
Ihren Wünschen, ohne Kompromisse. Dafür mit Ehrgeiz, dem Können und Wissen aus mehr als 25 Jahren, Liebe zum Detail und ja,
auch viel Emotion. Denn darum geht es schließlich, wenn Sie zum ersten Mal den Power-Knopf drücken…
Ihr Steven Sailer. Meisterbetrieb / Car-HiFi-Vizeweltmeister

Neue Klangwelten.
Die erste Begegnung mit exklusiver Car-HiFi ist meist ein Erweckungserlebnis. Der Sound hüllt Sie ein. Diese Kraft, diese Dynamik, die
druckvollen Bässe, die kristallklaren Mitten und Höhen! Sie sind mittendrin, als stünde der Interpret vor Ihnen auf der Bühne! Tut er ja
vielleicht auch, auf dem Multimedia-Bildschirm vor Ihnen...
Die Ohren machen Augen und die Augen sehen nur, was sie sehen wollen. Denn der Einbau von qualitativ hochwertigsten
Komponenten soll sich zurücknehmen und beinahe unsichtbar durch seine Perfektion bestechen.

Innerhalb weniger Minuten kann ich Ihnen in Ihrem eigenen Fahrzeug optimierte Car-AudioKomponenten mit Frontsystem, Endstufe und Subwoofer demonstrieren. Sie werden es nicht für
möglich halten, was an Klangqualität gegenüber dem Originalsystem ’rüberkommen kann. Und
als Referenz gibt es noch mein neues Showcar.
Lassen Sie sich ver-, pardon, vorführen, was möglich ist.

Ich möchte, dass Sie genau
jene Anlage bekommen, die
hundertprozentig zu Ihnen,
zu Ihrem Fahrzeug und zu
Ihrem Budget passt. Auch
mit bescheidenen finanziellen Mitteln lässt sich eine
Lösung finden, die Ihnen
jeden Tag akustisch und
optisch Freude bereitet.
Deshalb nehme ich mir alle
Zeit, die wir für ein Beratungsgespräch brauchen.

Umbau.
Sie haben schon ein bestehendes System oder die dazugehörigen Komponenten? Eventuell war das Ganze schon in einem anderen
Fahrzeug montiert? Kein Problem – Ihre mitgebrachten Steuergeräte, CD-Player, Verstärker, Lautsprecher, Subwoofer, etc. werden von
mir fachmännisch installiert, eingestellt und in Betrieb genommen. Dabei gehe ich in Sachen Qualitätshandwerk genauso ins Detail wie
bei den richtig „großen“ Umbauten. Da wackelt nichts, da scheppert nichts, da gibt’s kein loses Kabel. Auch nach vielen Jahren nicht –
versprochen.

Adaptierung.
Sie sind zufrieden mit der Optik und dem Funktionsumfang des ab Werk montierten Musiksystems, wünschen
sich aber eine merkbare Verbesserung des Klanges? Das geht auch ohne große Eingriffe: mit speziellen
Soundprozessoren und besseren Lautsprechern an den ab Werk vorgesehenen Einbauplätzen – natürlich mit
entsprechender Dämmung und durchdachter Montage. Denn nur so gelangt der gesamte Sound zu den Ohren,
der Unterschied ist sofort hörbar und unvergleichlich! Eine große Verbesserung für einen kleinen Kostenaufwand –
mit Rückrüstgarantie, also auch für Leasingfahrzeuge geeignet.

Komplettinstallation.
Eine top Car-HiFi-Anlage läuft erst richtig zur Höchstform auf, wenn die entsprechenden Endstufen, Subwoofer und Lautsprecher
verbaut werden. Dabei vertraue ich nur auf meine Erfahrung und bewährte Komponenten, die ich auf Herz und Nieren geprüft habe.
Das Beste muss nicht immer das Teuerste sein, aber die Qualität muss hundertprozentig stimmen. Und eine optimale Lösung findet
sich für jedes Budget. Damit Sie – auf dem perfekten Soundteppich schwebend – nicht vom Weg abkommen, installiere ich auf
Wunsch auch gleich ein Navigationssystem dazu, das Sie nicht in die Wüste schickt!

Multimedia.
HDTV, DVD, Blu-ray, Netzwerkplayer, iPhone, iPad, iPod – Zu Hause und im Job ist Multimedia nicht mehr
wegzudenken. Aber wie schaut es im Auto aus? Sie möchten am ab Werk verbauten oder einem nachgerüsteten
Bildschirm TV oder DVD schauen? Im Fond wollen die Kinder Playstation „zocken“? Sie wollen vollen Zugriff auf
die Kontakte am Smartphone und Ihre Audio- und Videofiles? Kein Problem! Mit den richtigen Steuergeräten,
CAN-Bus und MOST-Adaptern ist all das in die neue Technik der Fahrzeuge voll integrierbar.

Videoüberwachung und Ortung.
Ist es Ihnen nicht auch schon mal passiert, dass Sie Ihr Fahrzeug an einem Platz parken mussten, der Ihnen nicht ganz geheuer
war? Überall auf der Welt seinen fahrbaren Untersatz im Blickfeld haben – dank des Weltmarktführers für IP-Kameras ist das Realität
geworden: Die sog. „Hemispheric Kameras“ mit bis zu 3 Megapixel Auflösung und Sprachausgabe erkennen jedes noch so kleine
Detail. Mit Smartphone oder PC haben Sie Ihr Fahrzeug immer im Blick – egal, wo Sie sich gerade befinden! Bei Alarmauslösung
werden Sie per SMS oder E-Mail benachrichtigt. Weiters können Sie eigene Sprachmeldungen aufzeichnen und diese dann – je nach
Ereignis – über Lautsprecher ausgeben lassen. Jedes Ereignis wird zudem auf einem Flashspeicher für eine eventuelle Videorecherche
aufgezeichnet.

Maß des Klanges.
Damit die gewünschte Klangqualität erreicht wird, müssen die Komponenten (Verstärker,
Lautsprecher) mit speziellen Messgeräten auf die jeweilige Fahrzeugakustik abgestimmt werden.
Jede Fahrgastzelle hat ihren eigenen Klangcharakter und muss in die Messung miteinbezogen
werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Nur bessere Komponenten zu verbauen ist nicht
ausreichend.

Sonderwünsche oder ausgefallene Lösungen im
gesamten Bereich von
Car-Audio und -Entertainment reizen mich enorm!
Stellen Sie mich auf die
Probe, Sie werden überrascht sein, dass ich die
Frage „Ist es auch möglich…“ in den allermeisten
Fällen mit „Ja“ beantworte.
Ein „Nein“ gibt’s nur, wenn
die Qualität leidet.

Tapezier- und Sattlerarbeiten.
Nach einem größeren Umbau wird das Interieur des Fahrzeuges wieder mit Original-Leder oder -Stoff bezogen. Und zwar so perfekt,
als ob jedes Teil der neuen Verkleidung ab Werk so geliefert worden wäre. Die Frage nach der Teilenummer wird sich Ihnen zwar
aufdrängen, aber Sie werden nur Kopfschütteln als Antwort erhalten: gibt keine!
Prototypen und Formenbau.
Meine Leidenschaft für ausgefallene Lösungen hat mich dazu bewogen, für diverse Fahrzeuge GFK-Gehäuse zu entwickeln. In
den Stauräumen des Kofferraums kann man solche Subwoofergehäuse wunderbar integrieren. Es wird dadurch keinerlei Platz im
Kofferraum verschwendet.

Gehäuse- und Verkleidungsbau.
Ab und zu kommt es vor, dass bei den ab Werk vorgesehenen Einbauplätzen einfach der Sound nicht stimmt.
Da nützt auch zusätzliche Elektronik nichts, denn die Physik lässt sich nicht austricksen. Das ganze System
muss auf die Akustik des Fahrzeuges abgestimmt werden. Die Lösung ist die Sonderanfertigung passender
Türpaneele, Gehäuse und Verkleidungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Ich habe mir auf diesem Gebiet im Laufe der Jahre eine gewisse Meisterschaft angeeignet und kann behaupten:
Was nicht passt, wird passend gemacht!

Showcars für Privat und Business.
Darf’s ein bisserl mehr sein? Sie haben eine Vorstellung von Ihrer Traumanlage und wollen diese auch herzeigen? Sie wollen ein
absolutes Unikat? Wenn es mal ausgefallener sein soll – bitteschön. Ich verwirkliche Ihre Wünsche und inszeniere Ihre individuelle
Anlage wie ein Kunstwerk – sicht- und vor allem hörbar! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ich bemühe mich, wirklich jede noch
so ungewöhnliche Idee Realität werden zu lassen.

Wettbewerbsanlagen.
Mit 25 Jahren Erfahrung am Car-HiFi-Sektor und nach der oft prämierten Teilnahme an vielen, vielen Contests
in aller Welt weiß ich: Abnormal ist auch normal! Wurden in den frühen 1980er-Jahren in den USA die Anlagen
noch auf Parkplätzen verglichen, haben sich im Laufe der Jahre diese Treffen zu seriösen Leistungsschauen
mit großem Publikumsinteresse entwickelt. Heute geht es um Klang und Qualität des Einbaues. Genau deshalb
liebe ich Wettbewerbe und die dafür gebauten HiFi- und HighEnd-Anlagen.
Wussten Sie übrigens, dass ich noch immer der erste und einzige Europäer bin, der je in den USA bei einer
Car-HiFi-Weltmeisterschaft den 2. Platz erreicht hat?
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