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Der Audio-König
uon Graz
Kaum ein anderer HiFi-l'tändler" besitzt einen so legendären Ruf wie ,,der Czesany" in Graz. Bieser ungekrönte
Audiokönig haü sich in vielen Jahren

rische Landeshauptstadt
der uerpflichteü.

hinaus

Sprorgirsse in Grirz fiihrt v()r'r-r
L)Crzrzer Hrt'lrtplatz steil auf .len

TJi.

Altsta.lthtieel run Fr-rßc tles Schl,r[Jberges, uu.l w() sich .ler W.g zLnlr
echten Mzrrsch auf .len Huust.'erg rnit
denl weltlrertillnten Uhrtunn entwickelt, befindet sich cler wichtigste
HiFi-Tempel .ler Steiern'rark: tlas HiFi-Gam.
Hierher sieht u-ran sell.'st beinharte Vertriehsler-rte un.l coole Fir-

Ozcsanl,

- rrueit über die steieinen Ruf erworben,
.l

ie

Vertriel'rsfinna Liv ing
urit Cerharrl Hirt.

Sor,rn.l geurcinsrrrn

Seit lt)L)4 gibt

e's,.len

rauur (3 5rn2) un.l ein echt großztigiges

meuchefs pilgem, Lnn ihre Pro.il.rkte
an:uprreisen, .lenn wer hier steht, der

Divcrse Auszeichnungen

hat es in einen tler wichtigsten Lätlerr

glückter Klangprrisentirti()nen irn In-

.lie

Be-

geisterung des GrolJtne'isters wecken

konnte, der krrnn urit h(;chstem Einsatz rechnen. f)enn Robert Czesany
ist irnmer wieder begeisterungsfähig
untl hat auc'h seine Mannschaft in
.liesen Disziplinen gef(ir.lert.

Musik ist für ihn das einzige Maß aller 0inge, hier in seinem

aktuellen Stan.l-

()rt,,alll Fuße .lcs Schlossberges {", wo
sich auf 400 Qurr,-lratmetern vier Vrrfiihrrrir-rrne befinden: ein kleiner Surround-Vrrfiihrraum, ein kleines HiFiStu.lio, ein sroßer Highenrl-VrrtihrHeimkino-Str-rdio (50rnz). Dazu giht
es noch eine Berirtungsecke ftir CarH ifi und eine C-D-LP-Verkauf.szeile.

.les Landes geschaftt. Wer

Roberü Czesany -

Grazer Studio mit seiner Lieblings-Hektronih.

ge-

einige rnehr, und heirn Bild Pioneer.
Er wirr einer .ler erstcn, ,-lie Wils,rn
Au.lit', un.l Avakrn voriiihrten, .ler
Barclay-Laufwerke hievte trncl .ler
mir tlutzenden Kaheln experimentierte. Un,-l imurer n.rch hul.ligt man
in Graz cler klassischen ,,Sir-rgle Speaker"- f)emonstration.
An Meclien lässt Ozesany alles
gelten, das hohe Aufliisung bietet'
LP, Festplatte (hohe Datenrate), CD,
SACD, xrCD, DVD, Blu-ray - ,,aber

Seite erlelren rvir rlie Renaissance tler

Riihrentechnik", so C:esuny. Selbst str
gelr?rl)ntelr,,es()terischen" Prtrlukten

kann er etwas
rrhnt
che

abge

winnen (irn Fottr
ein Klar-rgschäI-

mar-r zuminclest

n

v()l-r Actlust

sinngemäf3 sreht

ic

Systern

)

,

utrcl

er Artkustik-Ani-

rnatt-rren wie Strt)mgenerattlren von

PS Au.lio positiv geger-rtiber.,,f)as
.ler Kuu.le .laheim hi;ren un,-l

lnLrss

hewerte u".

Workshop''s beim HiFi-Teaur

un.l Auslan.l belegerr .lie Philosophie
des Chefs. Czesany: ,,Nach wie vor
wiihle ich Produkte nach ftrlgenden
Kriterien aLls: Klang, Marktbe.leutung, Servicequalitrit, Langlebigkeit

immer vtrr allern nach .ler Qr-ralitet
der Ar,rfirahrne". Vinyl, CD uncl Festplatte werden seiner nach Meinung
den Markt bestirnlnen.

giht es cinmal im Monat, Lml .lie
Freu.le iu'n Hobby HiFi zu wecken.

run.l Urnweltfreun.lIichkeit. Man

\Uie so[te ein Händler heute

ernpfirhlen, weil sich Czesany un.l

.len Markt ur0glichst voll-

Hier wer.lerr geme konkurrenzfähige
heirnische,

['tzw.

europriische Prodr.rkte

verkil-rfen? Czesany:,,ALrs meiner

sein Teirm ar-rch Urnweltl-''ewusstseirr

ständig kennen."

Sicht sollte man als Hän.ller

(

nigstens zwei Firchrnessen pro Jzrhr

Erfahrungen als BoxenbaLler satntnel-

So frrncl man Czesany ar-rf vielen Messen .lieser We[t, .lie den
Klang hedeuten: CES, Frankfr-rrt,
Hougk,lng, Tokio, Lonclon, Lr.v.ln.,
wobei Czesany itnmer wietler trach-

te. Der passionierte Amateurfunker,

tete, weltweit die ,,hesten Geräte

PA-Verstärkr-urg

ftir meine Kuntlen zu

finden."

selbst hört nahezu alles (,,außer Harrl

Hf)-

Rock"), darunter auch viele Sänger,
wie die Bartoli, die Callas, Nina Si-

Musik war ,-lem heute 46-Jzihrigen, tler iurmerhin zehn Jahre an-r
Konservatoriurn Klagenfirrt Klavier
lernte, irnrner schon ein Anliegen.
So wie HiFi, bei ,-ler er seine ersten

der sich sogar zurn

Femurel.le-Offizier

lllLrss zruch

ausbilclen Iieß (Farnilientradition: clie

Der \Torkaholic, .ler Musik uncl

alter Militäradel in
Len-rl.'erg), str-rdierte Elektrotechnik
un.l Jus. Mit 24 startete er sein HiFiBemfslehen bei MPs-Elektronik und

Fihn geme werdreier genießen wollte
run.l zuur Golßpielen irnmer seltener
kommt, hzrt dr-rrch die Jahre sein Pro,-l,rkt- Portfol io

Boxenp''rodr-rktion.

irkr-rstisch SE-Trioden,

Czesanys waren

1987 wirr .{ie Geburtsstunde
HiFi-Tean-rs

und I99l

cles

begrtintlete

optimiert:

Accr-rgthase, Artkr-rstik,

L)azr-r

zählen

Ayon Audio,
Linn, Nairn,

Shunyata, Vienna Acor-rstics, und

we-

kurze Tiunsprortwege ) beweisen.

,,Mcin Ziel ist und war e s",
weil er

besuchen uncl alles h(;ren. l)ann
sollte n-rLln rn0g[ichst viele Klassik-

s() Czesirny zuln Ahschie.l,

kouzerte besr,rchen, Lml

rLlng ins Highend-Stu.lio uruss, ,,eine rn0glichst natLrrnahe unrl clamit
bestrn0gliche Wiedergaheqr-ralität zu
erreichen - ktlste eS, was es w,llle.
Ich denke irber. .lass es heute ftir einen Fachhan.ller entscheidend sein
kanu, gera.le Lml wenig Geld eine
Anlage anzubieten, die Musik richtig
wieclergibt und darnit clen Vin-rs des
bewussten, frer-rdigen Musikhiirens
weiter verbreitet."

es

zr-r

klingen soll; Pop un.l

wissen, wie

Jazz

sind hei

nicht hilfreich." Er

rn()ne, Paoltl Conte. . ..

Sich nLrr an neuester Technik zu
orientierten, sei bei Klang-Produkten
ebenso unnütz wie nur nach hinten
zu blicken. ,,Es giht heute tt-rlle Netzwerkstrearner, und r-ruf .ler anderen

gleich

zLr

seiner nächsten Vrrftih-

www.hifiteom.ot

