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Der Spaß am neuen Auto beginnt schon am Konfigurator: Klick für Klick 
entsteht das künftige Gefährt virtuell im Internet, bevor die Bestellung auf 
den Weg geht. Individualisierung soll nun auch eine Schlüsselrolle beim 
Lautsprecherkauf spielen.

Thomas Carstensen, Hamburger HiFi-Enthusiast und Freund des gepflegten 
Wohnens, hat schon lange ganz eigene Vorstellungen vom schöneren Hören. 
Jetzt setzt er sie in die Tat um – mit seiner Firma Inklang im Hafen der Hanse-
stadt. tonart hat ihn dort besucht.
Ein Standlautsprecher in Violett gefällig? Oder passt zum Sideboard in Ahorn 
doch eher ein zierliches Boxenpaar in Gewittergrau? Bei Inklang ist das al-
les realisierbar. Der Web-Konfigurator zeigt die Farbtöne zur Auswahl, und 
3DS-Dateien der Wunschmodelle lassen sich sogar mit passender Innenar-
chitektur-Software öffnen. 

Feines Finish trifft erstklassige Technik

Sieben Lautsprechermodelle bietet Inklang der-
zeit an, von der Zweiwege-Regalbox (Stückprei-
se ab 849 Euro) bis zum schlanken Standlaut-
sprecher, der in seiner aufwendigsten Variante 
für rund 3000 Euro je Exemplar zu haben ist. 
Beeindrucken die schmucken Möbel auch mit ih-
ren musischen Fähigkeiten? Erste akustische Ein-
drücke sprechen dafür ebenso wie die Qualität 
der verarbeitenden Bauteile: Gehäuse mit kräfti-
gen inneren Verstrebungen gegen unerwünschte 
Schwingungen, erstklassige Chassis der norwegi-
schen Marke Seas, Frequenzweichen mit feinsten 
Bauteilen, auch Wunsch sogar Upgrades mit den 
besten Kondensatoren, Spulen und Widerstän-
den, die in der HiFi-Welt zu haben sind – dies 
alles überzeugt ebenso wie das umfangreiche 
Zubehörprogramm aus speziellen Lautsprecher-
basen, Spikes, Kabeln und schützenden Mem-
branverkleidungen.          Wolfgang Tunze II

Ton in Ton
Inklang setzt Akzente

Passt bruchlos in die Wohn-
landschaft: Inklang-Lautsprecher 

17.5 AdvancedLine, das größte 
Modell der Hamburger Manufaktur

Mit schönem Standfuß: 
13.2 AdvancedLine
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