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Wo der gute Ton zu Hause ist!
Hifi-Studio Stenz in Vorchdorf

Der gute Ton hat eine Adresse: Am Kapellenweg 2 in
Vorchdorf führen Richard und Carmen Stenz eines der
renommiertesten Hifi-Studios in ganz Österreich. Es
bietet Hifi- und Heimkino-Anlagen für kompromisslose
Klangliebhaber, genauso wie für Einsteiger.

Eines der renommiertesten
Hifi-Studios in Österreich
Das HiFi-Studio Stenz hinter
der Vorchdorfer Kirche ist nicht
erst seit gestern die erste Ad-
resse für High Fidelity. Das in
den 70er Jahren von Johannes
und Rita Stenz gegründete Fa-
milienunternehmen verlagerte
schon lange vor der offiziellen
Betriebsübergabe im Jahr 2008

den Schwerpunkt auf hochwer-
tiges Hifi.

Erstklassige HiFi-Komponen-
ten, persönliche und kompe-
tente Beratung, Vor-Ort Ser-
vice, sowie die hauseigeneMei-
sterwerkstätte haben den einsti-
gen regional bekannten Betrieb
zu einem der renommiertesten
HiFi-Studios in Österreich ge-

macht. „Wir sind stolz darauf,
dass wir Kunden aus ganz
Österreich, darunter auch be-
kannte Persönlichkeiten, zu un-
serem Kundenkreis zählen
dürfen", so Carmen Stenz.

Guter Klang für Alle
„Musikwiedergabe auf hohem
Niveau ist unsere oberste Prio-
rität”, sagt Richard Stenz und
erklärt: „Das hat jedoch nicht
unbedingt mit dem Preisniveau
zu tun! Wir stolz darauf, ein
breites Sortiment vom HiFi
Einsteigerbereich bis zu edels-
ten Spitzenprodukten anbieten
zu können!”Aber nicht nur auf
dem HiFi-Sektor ist der Fami-
lienbetrieb Spezialist. Heimki-
noanlagen, Beschallungsan-
lagen, sowie Einbaulösungen
können dem Kunden nach indi-
viduellenWünschen angeboten
werden.

Elegante Einbaulösungen ...
… ein Termin, der nicht nur für
Häuslbauer interessant ist!
HiFi-Komponenten werden am
Besten bei der Hausplanung
miteinbezogen, aber auch bei
bestehenden Eigenheimen sind

elegante Einbaulösungen nicht
unmöglich! „Vor allem in mo-
dernen Neubauen möchten Ei-
gentümer oft weder Lautspre-
cher im Raum stehen haben,
geschweige denn Kabel sehen.
Immer mehr zeigt sich der
Trend zum ‘versteckten HiFi’.
Eine durchdachte und indivi-
duelle Planung ist hier Grund-
voraussetzung für ein perfek-
tes Ergebnis”, erklärt Richard
Stenz. Und genau diesem The-
ma widmen sich Carmen und
Richard Stenz beim Open
House am Freitag, dem 31.
Jänner. Interessierte sind herz-
lich willkommen!
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