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Zusammenfassung

Die Marke aie.de steht für Audio- und HiFi-Produkte in kompromissloser Klangqualität.
Hinter der Marke steht ein Elektronikproduktionsbetrieb mit jahrzehntelanger Industrieerfah-
rung. Die Wahl einer Internetadresse als Marke ermöglicht Kunden den direkten Zugriff auf
Informationen, Service und Unterstützung.

I. Historisches

Die Altmann Industrieelektronik GmbH
[1] wurde 1997 gegründet. Der Geschäfts-
zweck der Gesellschaft ist die Planung
und der Vertrieb von Elektronikproduk-
ten. In diesem Rahmen werden für nam-
hafte Industriekunden Hardware- und
Softwareprodukte entwickelt und Eigen-
entwicklungen produziert und vertrie-
ben.

II. Referenzen

In den vergangenen Jahrzehnten fokus-
sierte sich der Beratungsbereich auf Groß-
kunden. Schwerpunkt waren Konzern-
kunden wie Siemens, Nokia Networks
und Honeywell, mit denen jeweils eine
jahrelange Zusammenarbeit bestand.

III. Tätigkeitsbereiche

Für diese Kunden wurden Komponen-
ten und Software für mobile Netzwerke
wie 3G (UMTS, HSxPA) und 4G (LTE)
sowie für Energienetze entwickelt und
qualifiziert, darunter auch Geräte wie
z. B. Edelgasisotopenmessgeräte, intelli-
gente Stromzähler und Hard-/Software
zur Kommunikation auf Stromleitungen.

Daneben wurden im Projektgeschäft
professionelle Audioprodukte entwickelt

*Geschäftsführender Gesellschafter

und vertrieben. Hierzu wurde die Marke
aie.de ins Leben gerufen.

Interessant sind die Erfahrungen mit
der Fertigungsplanung von Produkten in
Millionenstückzahlen bei Großkunden ei-
nerseits, und bei der Planung von Klein-
serien für die eigene Fertigung anderer-
seits. Beide Bereiche befruchten einander
gegenseitig.

Mit den beiden Standbeinen Entwick-
lung und Beratung für Großprojekte und
eigene Produktion kleiner Serien für den
Audiomarkt ist die Gesellschaft für die
Zukunft bestens aufgestellt.

IV. Die Marke aie.de

aie ist die Abkürzung für Altmann Indus-
trieelektronik. Für Audio-Produkte wur-
de bewusst die Internetadresse aie.de
als Marke gewählt. Unter dieser Marke
werden professionelle Audioprodukte für
Tonmeister und HiFi-Produkte für Musik-
liebhaber entwickelt und vertrieben. Ent-
wicklungen von aie.de stehen für kompro-
misslose Wiedergabequalität.

Weil die Marke eine Internetadresse ist,
haben Kunden von überall aus direkten
Zugriff auf Informationen, Service und
Support.
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V. Philosophie

Produkte der Marke aie.de werden für
anspruchsvolle Tonmeister und Liebha-
ber hochwertiger Tonanlagen in höchster
Qualität in Deutschland und in Handar-
beit gefertigt. Die Schwerpunkte sind:

• Höchstmögliche Klangqualität zu an-
gemessenen Preisen

• Einfache Bedienung und Handhabung
• Langlebigkeit durch hochwertige Bau-

teile und Materialien
• Stabile, gut abgeschirmte Metall-Ge-

häuse aus eigener Entwicklung
• Verzicht auf Show-Effekte und HiFi-

Mystik, entscheidend ist der Klang.

Für aie.de steht die Musik im Vorder-
grund, die Musikanlage soll eine dienen-
de Funktion haben und sich möglichst
nicht durch Eigenheiten oder Eigenklang
bemerkbar machen.

Deshalb sind die Produkte in der Be-
dienung und im Design so einfach wie
möglich gehalten. Jedes Element hat eine
Funktion, abgerundete Ecken z. B. sind
kein Designelement, sondern schützen
vor Verletzungen. Dieser Schutz erstreckt
sich auch auf die Menschen, welche die
Produkte herstellen. Deshalb sind auch
an den Leiterplatten von aie.de sämtliche
Ecken verrundet.

VI. Erfahrung

Grundlage ist eine jahrzehntelange Erfah-
rung in der Entwicklung von Audio-Pro-
dukten und ein permanenter Vergleich
mit dem akustischen Original durch eige-
ne Musikproduktionen, eigene Musizier-
praxis und die regelmäßige Zusammenar-
beit mit Profi-Musikern.

VII. Hybrid-Vintage-Geräte

Einige angebotene Artikel gehören zu der
neuen Serie von Hybrid-Vintage-Geräten.
Hier werden fabrikneue (NOS = New Old

Stock) HiFi-Klassiker mit moderner Elek-
tronik kombiniert, um die Faszination die-
ser Geräte einer weiteren Generation zu-
gänglich zu machen.

Ein Plattenspieler [2] und ein CX-De-
coder [3], [4] für Schallplatten sind aus
diesem Programm bereits erhältlich, wei-
tere Produkte werden folgen.

VIII. Umwelt

Neben den gesetzlichen Vorgaben, zu
deren Einhaltung alle Marktteilnehmer
in Deutschland verpflichtet sind, achtet
aie.de besonders auch auf kurze Trans-
portwege. Alle Herstellungsschritte fin-
den in deutschen Unternehmen statt, bei
allen verbauten Komponenten wird loka-
len Herstellern der Vorzug gegeben. Die
meisten verbauten Komponenten stam-
men deshalb von deutschen oder euro-
päischen Herstellern. Bei Hybrid-Vinta-
ge-Geräten wird die Originalverpackung
wiederverwendet.

IX. Vertrieb

Kunden können paketversandfähige Ar-
tikel, aufgrund des gesetzlichen Wider-
rufsrechts risikolos, auf dem Versandweg
bestellen oder nach Terminvereinbarung
in unseren Räumen in Mainz besichtigen,
probehören und kaufen.

Der Plattenspieler aie.de 751 wird auf
Wunsch auch persönlich angeliefert und
vor Ort aufgebaut und angeschlossen.

Anfragen interessierter Händler sind
ebenso willkommen.
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