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Martin Klaassen, Gründer und Geschäftsführer der Vertriebsfirma IDC Klaassen, ist bereits
mehr als 40 Jahre in der UE-Branche aktiv.
Sein Augenmerk lag dabei stets auf Produkten, die technologisch Maßstäbe setzen und möglichst gut klingen. Als Vorstandsmitglied der High End Society e.V. macht sich Martin Klaassen
daher auch besonders für den exklusiven Vertrieb hochwertiger Produkte stark.
Zum Sortiment von IDC Klaassen gehören die Lautsprecher der Firmen Audiovector und
Q Acoustics, die eine stabile und störungsfreie Spannungsversorgung sicher stellenden
Produkte von IsoTek, das Portfolio des Kabelspezialisten QED sowie die innovativen Tischradios und HiFi-Komponenten der skandinavischen Marke Argon.

Q Acoustics
Q Acoustics wurde im Jahr 2006 gegründet, um hochwertige Lautsprecher zu konzipieren
und herzustellen, deren Klangqualität in den jeweiligen Preisklassen neue Maßstäbe setzt.
Jedes einzelne Produkt wird von Grund auf im eigenen Haus neu entwickelt.
Mit diesem Konzept gelang es Q Acoustics sehr schnell im britischen HiFi-Markt Fuß zu fassen und bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet zu werden. Das Programm reicht von
klassischen HiFi-Boxen über Heimkino-Systeme bis hin zu Bluetooth-, Deckeneinbau- und
TV-Lautsprechern.
Der Schwerpunkt liegt auf edel designten, überaus wohnraumfreundlichen Kompaktboxen zu
extrem attraktiven Preisen.
Q Acoustics gibt es in Deutschland seit dem Frühjahr 2014 exklusiv über IDC Klaassen.
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IsoTek

Audiovector

Ohne Stromversorgung gibt es weder Ton
noch Bild. Doch die schlechte Qualität, die
eine haushaltsübliche Stromversorgung mit
all ihren Spannungsschwankungen, Netzverunreinigugen, Einstreuungen und Störungen bietet, ließ Keith Martin, dem Gründer
und Geschäftsführer der englischen Firma
IsoTek, keine Ruhe.
So entwickelten er und sein Team hochqualifizierter Ingenieure in den mehr als 15 Jahren
des Bestehens der Firma IsoTek eine ganze Reihe von Produkten, die ambitionierten
HiFi- und Heimkino-Fans eine absolut saubere und stabile Stromversorgung, die Voraussetzung für eine optimale Musik- oder Filmwiedergabe, garantieren. Davon sind bereits
mehr als 100.000 Kunden in über 45 Ländern
überzeugt.

Der dänische Lautsprecherhersteller Audiovector wurde im Jahr 1979 von Ole Klifoth,
der bis heute als Geschäftsführer und Chefentwickler im Unternehmen tätig ist, gegründet. Alle Produkte werden in Kopenhagen
entwickelt, gestaltet und klanglich abgestimmt.
Das Portfolio umfasst zurzeit zwei Regallautsprecher, fünf Standboxen, jeweils zwei
Center-Speaker und Subwoofer sowie besonders flache Boxen zur Montage in oder
direkt auf der Wand. Die dänischen Lautsprecher bestechen nicht nur durch eine überaus
elegante Optik und einen exzellenten Klang.

Argon
Auf die klangvolle Wiedergabe digitaler Audiosignale hat sich der dänische Elektronik-Anbieter
Argon spezialisiert. Schwerpunkt des Angebots sind Mono- und Stereo-Radios, die allesamt
über einen integrierten Digitalradio-Empfänger für DAB+ verfügen.
In Deutschland strahlen derzeit schon mehr als 150 lokale und überregionale Sender die absolut störungsfreien und klanglich hervorragenden digitalen Audiosignale aus. Alternativ steht
selbstverständlich jeweils auch ein UKW-Tuner zur Verfügung.
Ein Teil der Radios ist darüber hinaus mit einem bordeigenen Bluetooth-Modul ausgestattet.
Es ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Smartphones, Tablets oder Laptops, um die dort
gespeicherten Audiodateien zum Radio zu streamen. Und die mit dem Zusatz „iNet“ benannten
Modelle gehen sogar per WLAN online, um Internet-Radiostationen anzuzapfen.

QED
Hochwertige Kabel sind die Domäne des britischen Herstellers QED. Ob HDMI-, Cinch- oder
Lautsprecherkabel – in den mehr als 40 Jahren Firmengeschichte verdiente sich QED mit seinen Produkten unzählige Testerfolge und Awards.
Seit kurzem haben die Briten zudem besonders kompakte und leistungsfähige NetzwerkStreamer im Sortiment, mit denen sich digitale Musikdaten auch in hoch auflösender Qualität
mit bis zu 24 Bit/96 kHz per WLAN zur HiFi-Anlage übertragen lassen.
Seit September 2014 werden die überaus hochwertigen QED-Produkte in Deutschland exklusiv über IDC Klaassen angeboten.

Das IsoTek-Portfolio reicht vom hochwertigen, den Klang schon deutlich verbessernden Netzkabel – darunter das auch für kleinere Geldbeutel erschwingliche EVO3 Premier – bis zu aufwändigen Stromverteilern,
deren integrierte mehrstufige Filterblöcke
neben Gleichtakt- und Gegentaktstörungen
auch die durch die Netzteile der HiFi-Komponenten selbst verursachten Ladeimpulse wirkungsvoll eliminieren.

Dazu bietet Audiovector Alleinstellungsmerkmale, die überzeugen:
Zum einen ist jede Lautsprecherbox in verschiedenen Qualitätsstufen verfügbar –
wer einmal ein Einstiegsmodell gekauft
hat, kann es später jederzeit zu einer klanglich und technisch hochwertigeren Version
upgraden.
Zum anderen bietet Audiovector als weltweit einziger Hersteller die Möglichkeit,
seine Produkte mit Aktivmodulen aus- oder
nachzurüsten und die Musiksignale anschließend per Bluetooth oder aus dem WLAN an
die Lautsprecher zu streamen. Ein einzigartiges, modulares und perfekt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen HiFi-Fans zugeschnittenes Konzept.
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