Seit 2003 für Sie da!

mario-tempel.de

Testberichte & Reportagen

CIMERUS® Klang- und Designobjekte - Bericht vom 11.11.2009
Vorwort
Der Name Cimerus® Klang- und Designobjekte steht für individuelle Lösungen. Werthaltigkeit, Klang
und Design gibt es zu anständigen Preisen, und das wiederum bedeutet audiovisuelle Technik mit
modernster Medien- und Steuerungstechnik. Bei Cimerus® werden Räume oder gar ganze Häuser zu
Klang- und Bilderlebniswelten.

Steffen (links) und Martin Pönig (Foto: Cimerus)

Am 10.11.2009; 17.00 Uhr…
... war es soweit. Das Team von mario-tempel.de stattete Hrn. Steffen & Martin Pönig von Cimerus®
in Dresden einen Besuch ab.
Schon der Empfang war sehr freundlich, die Atmosphäre im HiFi-Bereich sehr angenehm. Beide Herren nehmen sich viel Zeit (auch weit nach Ladenschluss), beraten kundig und finden mit sicherem Griff
eine sinnige Auswahl.
Die schlichte, moderne Wohnlandschaft, die uns gut gefällt. Klare Linien, ein heller Teppich davor,
eine hohe Vase. Kein Schnickschnack. Die Lautsprecher zum Beispiel, die unauffällig links und rechts
vom Sofa stehen, oder den unglaublichen Plattenspieler von Thorens. Ein Kunstwerk!
Und das wir das Geschäft als wichtigen Referenzhändler in Dresden einstufen, mag daran liegen,
dass Cimerus® Inhaber Steffen Pönig die Technik, die er verkauft, in alltagsnahem Zusammenhang
präsentiert. In geschmackvollen Raumkonzepten, in die die Technik fast unsichtbar integriert ist.
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Exklusive Klangwelten fürs Wohnzimmer (Foto: Cimerus)

Wer sich für Home Entertainment -Konzepte der Extraklasse, für vernetzte, intelligente Haus-, Medienund Steuerungstechnik begeistert, kennt Herrn Pönig. Denn er bietet Lösungen, auf die nicht nur die
Nutzer, sondern auch Architekten, Planer und Bauträger lange gewartet haben. Der Kunde erklärt im
Vorgespräch genau, welche Ausstattung er in seinem Haus haben möchte. Hr. Pönig und sein Team
setzen dies technisch um und bereiten bereits in der Planungsphase des Hauses gemeinsam mit Architekt und Innenplaner alles so vor, dass die Medien-Technik als fester Bestandteil in das Haus integriert wird. Wenn gewünscht, dann völlig unsichtbar - nichts stört das ästhetische Empfinden.
Dass der Bedarf nach dem Allerbesten, was man Auge und Ohr bieten kann, absolut vorhanden ist,
das merkte Herr Pönig schnell. Also suchte er ein Produkt „Made in Germany“, das kompromisslos
allen Ansprüchen gerecht wird. So kam er auf die ME Geithain High-Tech-Manufaktur gegründet von
Herrn Kiesler. Musik aus Lautsprechern von ME Geithain wird nicht einfach nur „gehört“, sie wird zelebriert, man steht mitten drin in einer Klangwolke, die einen einhüllt.
Klartext
In einem der charmantesten HiFi-Stübchen in Dresden werden Sie musikalisch verwöhnt und bekommen dazu einen ausgezeichneten und kompetenten Service. Das ausgesprochen sympathisch wirkende Wohnraumstudio mit selektivem Angebot, dessen Inhaber sehr viel Muße und Geduld aufbringt.
Die möglichen ausgiebigen Hörsessions finden zudem in angenehm persönlicher Atmosphäre statt.
Cimerus® Klang- und Designobjekte erreicht somit den bewährten mario-tempel.de - Referenzstatus.
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