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Liebe Albat-Kunden, zum Jahresende möchte ich mich, wie immer, herzlichst bei all denjenigen 
bedanken, die mir nun schon so lange die Treue halten und über all die Jahre hinweg permanent 
Werbung für mich und meine Produkte gemacht haben, obwohl sie damit erfahrungsgemäß auf 
mehr Ablehnung als Interesse gestoßen sein dürften. Ohne Frage hat Ihr Engagement mit dazu 
beigetragen, dass sich das, was ich vor nunmehr über 30 Jahren trotz zu erwartender heftiger 
Widerstände begonnen habe, zu einer wahren Erfolgsstory entwickelt hat.   

2018 war in jeder Hinsicht ein besonders aufregendes und ausgesprochen lehrreiches 
Geschäftsjahr für mich. Was ich in den letzten 12 Monaten mit Händlern, Vertrieben, Herstellern 
und Pressevertretern der HiFi-Branche im In- und Ausland erlebt habe, hätte ich in dieser Form 
nicht für möglich gehalten, und es hat mir in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass dieses sehr 
spezielle Business und ich aus den verschiedensten Gründen einfach nicht zusammenkommen 
können. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich im Bereich HiFi zukünftig nicht mehr tätig sein 
werde – ganz im Gegenteil. Albat Sound-Tuning Produkte werden ab 2019, bis auf verschwindend 
geringe Ausnahmen, aber nur noch über meinen Online-Shop angeboten, der im Laufe des Jahres
auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen wird. Bis auf Roboli Design Paris und 
Technologie-Partnern von Roboli CEO Olivier Robert, die 2019 in Paris ein innovatives Projekt 
namens „Le Garage HiFi“ starten werden, werde ich zukünftig keine Hersteller von HiFi-Technik 
mehr mit Albat Sound-Tuning-Technologie ausstatten.

Auch wenn ich HiFi liebe und diesem Geschäftsbereich in den letzten 10 Jahren am meisten 
Beachtung geschenkt habe, verspüre ich schon seit längerer Zeit das Bedürfnis auch mal wieder 
etwas anderes zu machen. Für den Bereich Beauty habe ich zum Beispiel ein innovatives Produkt 
entwickelt, das ein wahrer Falten-Killer ist und bereits versuchsweise und mit großem Erfolg in 
Spa-Oasen ausgewählter Top-Hotels zum Einsatz kommt. Zudem laufen seit einem Jahr zu meiner
vollsten Zufriedenheit Projekte zur Optimierung der Akustik und Verbesserung der 
Sprachverständlichkeit in Hotel-Lobbys und im Terminal eines deutschen Airports. Ohne Frage 
werden diese beiden Bereiche zukünftig verstärkt im Fokus meiner unternehmerischen Aktivitäten 
stehen. Wie viele von Ihnen sicherlich schon bemerkt haben, habe ich zwischenzeitlich auch 
endlich damit begonnen, den Vital-/Sportbereich in meinem Online-Shop um neue Produkte zu 
erweitern. Hier wird im Laufe des Jahres noch einiges Interessantes hinzukommen.      

Wie bereits erwähnt, war 2018 nicht nur ein lehrreiches und aufregendes, sondern auch ein 
zufriedenstellendes Geschäftsjahr für mich. Im Bereich Klangwiedergabe – da werden mir die 
meisten von Ihnen sicherlich zustimmen – sind wir mit Albat Sound-Tuning-Technologie 
mittlerweile in Qualitätsbereiche vorgedrungen, die einen teilweise sprachlos zurücklassen. Ich 
weiß – Eigenlob. Aber ist es nicht so? „Überragende Natürlichkeit! Best Sound of the Show! Klang 
geradezu mitreißend gut! Sound war exzellent!“ Wussten die Vertreter der Fachpresse nicht, dass 



Albat-Tuning im Einsatz war, formulierten sie in redaktionellen Beiträgen ungehemmt und 
überschwänglich genau das, was sie bei Konzerten und in Messe-Vorführräumen auch tatsächlich 
gehört hatten. Dasselbe, wenn sie HiFi-Technik von Herstellern testeten, die bereits ab Werk und 
inkognito mit Albat-Tech ausgestattet waren. Und das Ende der klanglichen Fahnenstange, wie es 
Albat-Cheftester Günter Edmeier immer so gerne formuliert – das kann ich Ihnen versprechen -, 
scheint noch lange nicht in Sicht. Vielleicht gibt es auch keines – wer weiß.

Auch wenn ich aus vertragsrechtlichen und werbetechnischen Gründen leider keine Namen von 
Teams und Fahrern nennen darf, kann ich denjenigen von Ihnen, die sich für Racing interessieren, 
versichern, dass Albat Active Body Control Car und Motorbike Technology auch 2018 wieder in 
vielen internationalen Rennserien erfolgreich vertreten war, hiermit Meisterschaften gewonnen und
faszinierende Rekorde eingefahren wurden.     

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr und hoffe, dass wir auch 2019 richtig 
viel Spaß miteinander haben werden. 

Alles Gute für Sie!

Ihr Heiko Albat     


