HiFi News

Paris, 10. Dezember 2014
Heiko Albat, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des „Diapason d´or Awards“. Wie
fühlen Sie sich?
Danke, diese international so begehrte Auszeichnung in meiner Lieblingsstadt Paris
zu Fuße der Sacre Coeur mit Blick auf den beleuchteten Eiffelturm in Empfang nehmen zu dürfen, ist einfach großartig und eine Bestätigung dafür, dass mein Team
und ich in den letzten Jahren Arbeit auf sehr hohem Niveau geleistet haben. Der
„Diapason d´or“ markiert die Spitze im Segment HiFi und klassischer Musik. Einen
bedeutenderen Preis kannst Du als Hersteller in Europa nicht gewinnen.
Wann haben Sie von Ihrer Nominierung erfahren?
Als im Mai ein Testbericht über unsere Power Tube im Diapason Magazin erschienen ist, das Produkt mit 6 von 6 möglichen Sternen bewertet worden war und der
Tester schrieb, dass er noch nie ein so leistungsstarkes Audio Tuning Produkt getestet hätte, haben mir meine französischen Vertriebspartner Hoffnung auf eine

Nominierung gemacht. Im Herbst erfuhr ich, dass wir dabei sind und Anfang November erhielt ich dann die offizielle Einladung zur Preisverleihung.
Es heißt, Sie hätten eine besonders intensive Beziehung zu Frankreich.
Das stimmt. In Frankreich wurden die ersten Albat HiFi Produkte verkauft, ich arbeite eng mit französischen Kabel- und Verstärkerherstellern wie A.Charlin und
JLB zusammen, französische Weltklassemusiker wie Jean Luc Ponty und Alain
Caron setzen Albat Tech in ihren Studios und bei Konzerten ein, und ich erhielt in
Frankreich die Möglichkeit TGV Hochgeschwindigkeitszüge zu Testzwecken mit
unserer Active Body Control Technologie auszustatten. Frankreich und Albat, das
passt einfach.
Ihre Produkte werden aber auch in anderen Ländern vertrieben?
Ja, zum Beispiel in Deutschland, Spanien, der Schweiz, den USA und anderen.
Arbeiten Sie, neben Herstellern wie Charlin und JLB, auch mit nichtfranzösischen
Herstellern zusammen?
Auch das. Einige deutsche und amerikanische Premium Lautsprecher- und Verstärker-Hersteller rüsten ihre Produkte ab Werk mit Albat Tech aus, und wir veredeln ein Produkt aus dem Bereich HiFi Technik-Zubehör, das als das beste auf
dem Weltmarkt gilt und aufgrund seiner außergewöhnlichen Performance bereits
mehrfach international - u.a. in den USA und Japan - ausgezeichnet wurde.
Ich habe vorhin mit einen Herrn aus dem Publikum gesprochen, der sich als Albat
Fan zu erkennen gegeben und gesagt hat, Ihre Sound Tuning Produkte hätten
Komponentenstatus. Würden Sie ihm beipflichten?
Ohne wenn und aber - ja. Mit unseren Produkten sind Sie dazu in der Lage jedes
Beschallungs-System, ob zu Hause oder bei Konzerten, auf einen klangtechnischen Level zu heben, den Sie mit reiner Hardware - egal, wie teuer und hochwertig diese auch sein mag - nicht erreichen können.
Wie sieht Ihre Planung für den restlichen Abend aus?
Ich werde mich mit meinem Vertriebspartner Olivier Robert demnächst in ein kleines
Restaurant in Montmartre zurückziehen und danach alleine ein bisschen durch das
nächtliche Paris streifen.
Herr Albat, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Spaß
heute Nacht. Vielleicht sehen wir Sie ja noch einmal bei einer Diapason d´or Preisverleihung.
Danke, das würde mich freuen.

