Audio Tuning Vertriebs GmbH
Firmenprofil

Wer ist Audio Tuning
• Audio Tuning ist Österreichs größter Vertrieb für hochwertige Audio & Videoprodukte und
• einer der bedeutendsten Vertriebe in Europa in seiner Klasse
• Audio Tuning wurde vor 25 Jahren gegründet mit Firmensitz in Wien
• zirka 50 Generalvertretungen
von hoch spezialisierten international renommierten TOPMARKEN

• Audio Tuning
bietet 100%ige Lösungen für alle Anforderungen aus dem Consumer AV-Bereich

• Audio Tuning Warenangebot von ca. 5000 Artikel
• von der mittleren Einstiegsklasse bis zur absoluten High-End Ware

Warenportfolio
• klassisches STEREO-HiFi
• High-End Hifi in Stereo und Surround
• Custom Installation - individuelle A/V Lösungen, Lautsprecher für Decken & Wand-Montage,
Outdoor-Lautsprecher
• Home-Entertainment – sowohl analog und auch mit IT-Vernetzung

• Multiroom – Musik und Bild überall genießen, zentrale Audio & Video Serverlösungen
• Analog – Plattenspieler, Tonabnehmer, Phonozubehör
• Heimkino – A/V Elektronik mit Projektoren, Leinwänden, Plasma, LCD etc.

Warenportfolio
• TV in den Größen von 19“ bis 65“
• Car-Hifi – Verstärker, Lautsprecher und Zubehör
• A/V-Steuerungen und Touchsreen Fernbedienung multifunktionell,
iR, W-LAN, Funk
• Kabelprogramm – und A/V-Zubehör > unschlagbar vielfältig & universell für alle
A/V-Bereiche
• Kleingeräte – iPod Produkte – Tischradios, W-LAN-Radios, Dockingstationen etc.

Es gibt kaum ein Produkt der Unterhaltungselektronik, das wir nicht
liefern können.
ODER:
Wir haben für Alles eine Lösung!

Vertrieb und Team
• 1500 m² Betriebsfläche für Verwaltung, Service & Lager im Zentrum von Wien
• 700 m² Speditionslager
• im Wert von 3 bis 4 Millionen € Lagerware für prompte Verfügbarkeit
• 24 Stunden Lieferservice
• 21 Mitarbeiter
• eigene Service-Abteilung für Reparaturen – direkt im Haus
• eigenes Produkt-Management und Marketing-Abteilung
• 4 Außendienst-Mitarbeiter
• im Haus – Seminar, Schulungs- & Ausstellungsräume

Produkt-Philosophie
• Hochwertiges Hifi & Video – zum besten Preis, um echte Qualität
erschwinglich zu machen

• Qualität vor Preis: nicht das Billigste zählt, sondern das beste Preisverhältnis
• Markentreue und Zuverlässigkeit – wir führen nur Marken, mit internationaler Bedeutung.
Viele davon über 20 Jahre lang. Nur langfristige Kooperationen und Konzepte garantieren
zuverlässige und funktionelle Produkte.

• keine anonymen Massenartikel & Marken, die morgen wieder verschwinden
• hoch spezialisierte Marken – die in ihrem Segment einfach das BESTE liefern
(daher auch die vielen Marken!)

• lange Produktzyklen – wir legen großen Wert auf die Wertbeständigkeit.
Viele unserer Produkte gibt es länger als 5 Jahre

• keine Mainstream-Produkte – dessen Marketing & Verkaufspolitik zentral europäisch
gesteuert ist, „leicht“ verkaufbar ist aber keine Flexibilität und können daher keine Margen zulassen

• Direktbezug bei den Herstellern im großen Volumen garantieren
einen internationalen Tiefstpreis und tolle Aktionen

Marketing-Philosophie
• Nischenpolitik – Der Markt ist heute im höchsten Maße segmentiert.
Hifi & Video besteht neben dem klassischen TV-Geschäft aus einer Unzahl von Nischen:
der Mix aus mehreren Produkt-Segmenten garantiert Volumen, Exklusivität und Margen.
• Internationale Verkaufspreise
sich an das europaweite Niveau.

– Unsere empfohlenen Verkaufspreise orientieren

Keine Mondpreise die hohe Margen vorgaukeln. Wir beziehen von Herstellern, die sich
gezielt aus ebay & anderen Discount-Plattformen möglichst raushalten.
• Lösungsorientiert – Kunden suchen heute eine Lösung UND ein Zusammenführen der
einzelnen Produkte aus den verschiedenen Segmenten zu einem funktionierenden Ganzen.

WIR BIETEN KOMPLEXE LÖSUNGEN AN!

Marketing-Philosophie
• Trends & Innovationen – Wir bringen die neuesten Trends des internationalen
Marktes nach Österreich.
Wir waren z.B. die Ersten, die Heimkino nach Österreich gebracht haben und wir waren wieder
die Ersten, die Multiroom & Custom-Installation propagieren und das nun seit fast 10 Jahren.
Das rechtzeitige Erkennen von Trends garantiert neues Kundenpotential, Exklusivität und Margen.

• Wissen und Schulung – Wir sind intensiv bemüht, unsere Händler zu informieren
und schulen, denn nur besseres Wissen ermöglicht ein besseres Angebot.
Je mehr sich der Markt diversifiziert, desto mehr ist eine umfassende Ausbildung notwendig.
• Konzepte für Neukunden – Wir stellen ständig Produkte und Konzepte vor, die dem
Handel NEUE Kunden bringen oder bereits ans Internet oder an die Grossfächen-Anbieter
verlorene Kunden wieder bringen.

Partnerschaft
• Unser Ziel ist, dass der Händler von HEUTE,
MORGEN auch noch existiert
Nur Händler, die aktiv individuelle Produkte anbieten,
ermöglichen uns und Ihnen selbst, die Unabhängigkeit von Internet- und Grossflächen-Anbietern
ein langfristiges Überleben.
Wir sitzen im selben Boot, nur
• Individualität
• Innovation
• Wissen
sichert uns Exklusivität und Margen!

Die Frage ist:
Wieso soll ein Kunde beim Händler statt im Internet kaufen, wenn er kein Erlebnis und
Information geboten bekommt?
Audio Tuning sieht sich daher als DIENSTLEISTER, gemeinsam mit dem Handel ein Angebot
zu gestalten, das dem Kunden die Welt und die Faszination der Unterhaltungselektronik wieder
näher bringt.

& Audioquest
• weltweit führender Kabelhersteller aus USA
• Exklusive Technologien
• Führend in der HDMI Technologie
• Innovativ z.B. HDMI 1.4
• Umfassendes Programm – von allen Varianten digitaler und analoger A/V Verbindungen
• High-End Qualität - zum moderaten Einstiegspreis ab 25,00 € für das Set Kabel
• Großes Lager – von unterschiedlichsten Längen & Qualitätsstufen lagernd in Wien
Audioquest bietet die Möglichkeit, dem Kunden eine bessere technologisch hochwertigere
Alternative anzubieten, anstatt der „Hinter-China-Optik“ orientierten Masseware.
Audioquest Qualitätsprodukte kosten nur etwas mehr, liefert aber eine argumentierbare, bessere
Performance.
Das Audio Tuning Schulungsprogramm ermöglicht ihnen eine rasche Umsetzung durch einfache,
für jeden Verkäufer anwendbare Argumente.
Audioquest und Audio Tuning ist der Garant für höhere Kabelumsätze mit mehr effektiven
Deckungsbeitrag.
Der erfolgreiche Verkauf von qualitativem Zubehör wird unseren Erfolg maßgeblich entscheiden!

& Boston Acoustics
• Lautsprecherspezialist aus USA – seit mehr als 40 Jahren
• Lösungen für jeden Bereich
• Decken und Wandeinbau Lautsprecher
• wasserfeste Outdoor-Lautsprecher inklusive Rockspeakers
• Sauna Lautsprecher
• elegante Eckmontage-Lautsprecher- (Soundware, Bravo)
für möglichst verstecktes verbauen von Aufbau-Lautsprechern

• große Farbpalette – für optimale Anpassung an das Dekor
• Subwoofer Lösungen - für Boden oder Deckeneinbau, Anschluss auch per Funk möglich
Boston AC ist weltweit die Nr.1, wenn es um architectural-design orientierte Beschallungslösungen
geht.
Es ist uns gelungen, über die Jahre mehr als 10.000 Einbaulautsprecher in Österreich zu verkaufen.
Wir haben für alle Lösungen ein umfangreiches Lautsprecherprogramm immer auf Lager.

BOSTON SOUND EVERYWHERE !

& Cambridge Audio
• Klassische Stereo & Video Elektronik aus UK
• Audiophile High-End Qualität zum BEST BUY Preis
• umfangreiches Programm

• A/V Komponenten, DVD-Receiver – extra auch für hochwertige
Musikwiedergabe entwickelt

• Mikro-Komponenten- mit einer Qualität annähernd der 44cm Serie
• stabile Preise – ohne Internet Verriss
• BRD Preise – sind ca. 10% höher als unsere UVP
• Lautsprecher übliche Margen

• RS-232 Schnittstellen - zur Einbindung in Custom-Installation
Cambridge ist die Alternative zu den traditionellen japanischen Elektronik Anbieter, die oft einem
sehr starken Preisdruck unterliegen.
Die Verarbeitung, Klangqualität und die Beurteilung der internationalen Presse ist überragend.
Trotz typischer, audiophiler High-End Qualität bleibt der Preis in der „verkaufbaren Klasse“.

& Klipsch
• echtes Heimkino aus USA
• ältester und größter Lautsprecherhersteller der Welt
• dynamische 5.1 bis 7.2 Heimkinosysteme
• Power-Pure – ab 499,00 € > LS System, inklusive Subwoofer!
Lange Zeit wurde versucht, Heimkino mit 5.1 Systemen für das Wohnzimmer zu verkaufen. Die LS
Systeme wurden immer kleiner und billiger.
Der moderne Kunde will zu seinem Flachbildschirm einen „besseren“ Ton, am Besten im 2.1
Format, Stereo will er auch gut hören, aber nicht mit 5 – 10 Lautsprecher im Raum.
Klipsch hat diesen Trend erkannt und ist daher auch wieder größter LS Hersteller weltweit. In
Deutschland und Österreich hat sich „Teufel LS“ als zweitgrößter LS Anbieter etabliert.
Jedoch ausschließlich über Direktmarketing im Internet, da sich ja der Fachhandel diesem Trend
verschlossen hat.
Nur Klipsch bietet eine Vielzahl von Lösungen in allen Preisklassen, basierend auf die HornTechnologie, wie im wirklichen Kino!
Natürlich kann man mit dieser Marke auch gut „Stereo“ hören. Das berühmte Klipsch-Horn wird
nach 60 Jahren noch immer produziert und gilt als einer der besten Lautsprecher der Welt!

& Nevo
• Multimedia A/V Steuerung per Fernbedienung
• Fernbedienung mit Touchscreen
• frei programmierbar

• Benutzeroberfläche individuell gestaltbar
• RF & iR – per Funk oder Infrarot
• W-LAN - ermöglicht bidirektionale Kommunikation mit Media-Server

• Z-Wave – ermöglicht Steuerung von Licht, Jalousien etc.
• RS-232 Anbindung
Optimale Steuerungen sind unumgänglich, um komplexe Unterhaltungselektronik bedienbar zu
machen. Der Kunde wünscht sich immer mehr eine Gesamtlösung.
Billige, programmierbare Fernbedienungen werden zwar gekauft, aber oft nicht verwendet, weil
niemand die FB programmiert, bzw. durch die Standardprogramme es nicht einfacher wird.
Professionelle, bidirektionale Systeme wie Crestron, AMX waren bisher für den normalen
Konsumenten unerschwinglich.
NEVO bietet eine ähnliche Technologie, auf den Konsumentenbereich optimiert, höchst preiswert
und erlaubt den Fachhändler relativ einfach ein hohes Maß an Dienstleistung anzubieten.

& Russound
• Nummer 1 im Bereich Multiroom- aus USA
• bewährte Technologie die immer funktioniert
• einfach zu installieren und zu programmieren
• sehr preiswert, für jedermann leistbar
• umfassendes Programm an Lösungen
• unproblematische Einbindung – von Fremdgeräten, bzw. Zuspielern
Musik und Video im ganzen Haus oder Wohnung. Ein Wunsch, der mehr und mehr zum Standard
wird. In manchen Märkten macht Multiroom/Custom Installation schon mehr als 50% des
gesamten UE-Marktes aus. Modern ist auch die Vernetzung des ganzen Hauses.
Russound bietet einfache, analoge und teils digitale Lösungen an, die eine komplizierte ITVernetzung mit all den Risiken der Stabilität ersetzt.
Russound-Multiroom Systeme sind aufgrund der geringen Kosten und der einfachen Installation
Pflicht im Angebot jeder Elektronik-Installation.

& Pro-Ject Audio
• unsere eigene Marke
• Weltmarktführer bei analogen Plattenspielern
• Produktion ausschließlich in Europa
• Vertrieb in 80 Länder dieser Erde
• 3 Fabriken mit mehr als 350 Beschäftigten
• mehr als 50.000 Einheiten/Stk. pro Jahr

• EISA Award Gewinner 2007 & 2009 – sowie mehr als 100 weiter Testsiege und Awards von
allen wichtigen Magazinen aus allen Ländern der Welt.
Pro-Ject Audio ist das beste Beispiel erfolgreicher Nischenpolitik. In der Zeit, wo niemand
an „analog“ geglaubt hat, haben wir den neuen Trend erkannt und heute „analog“ wieder etabliert.
„Analog“ ist vor allem bei den Kids wieder populär und hat einen erstaunlichen Marktanteil
von 4% bei separaten Hi-Fi Komponenten zur Folge.
Jeder hat Platten zu Hause und will diese wieder mal hören oder auch auf dem PC aufnehmen....
und die Kids kaufen, weil es einfach cool ist, „analog“ zu hören.
Ein echter PLUS Umsatz, mit super Marge, zusätzlich bekommt man wieder neue Kunden
in den Laden.

& Pro-Ject Box-Design
• neues, revolutionäres Hi-Fi Konzept
• iPod goes Hi-Fi
• Mikrobausteine mit High-End Klang
• superklein
• einfachst zu bedienen
• Modul-System, der Kunde bekommt das, was er benötigt
• Design Lösung mit verschiedenen Farben
Pro-Ject Audio Box-Design
Wieso 44cm Komponenten, wenn nur zum Großteil Luft drinnen ist und mit Vielzahl von Funktionen,
die keiner bedienen kann. Wieso „Plastik Hi-Fi“ wo alles versprochen wird und nichts gehalten wird.
Der Kunde von Heute wünscht:
Klein, einfach zu bedienen, hohe Qualität, guter Preis und upgradeable!
Genau das ist Box-Design.

Box-Design ist das Konzept der Zukunft!

& Website Audio Tuning

Audio Tuning
ist sich bewusst, dass die Fülle an Informationen schwierig zu
transportieren ist. Deshalb haben wir eine höchst
aufwendige Website mit einem Händlerbereich entwickelt.
Der Händler findet online einfach die Produkt-Infos, die gültigen
Preislisten, Angebote, Testberichte & Marketingunterlagen
immer tagesaktuell.

Bitte loggen Sie sich umgehend ein:
http://www.audiotuning.com
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft in diesem
Geschäft und danken für Ihre Aufmerksamkeit.

