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Szene
Messen, Events und Aktuelles

Hilfe von Thomas Sauer, Geschäftsführer der 
Maestro Badenia GmbH das Firmengelände 
von GermanMAESTRO in Obrigheim, ca. 30 km 
von Stein entfernt, zur Verfügung. Bei strah-
lendem Sonnenschein und ca. 25°C kamen die 
Juroren in den Autos mächtig ins Schwitzen. 
Insgesamt waren 35 Teilnehmer vertreten so-
wie zahlreiche Gäste, die ein umfangreiches 
Programm genießen konnten. Neben einer 
Motorrad-Stuntshow mit „Extreme Chris“ waren 
als besonderes Highlight mehrere Werksführun-

gen in kleinen Gruppen möglich. Man konnte 
sich die Fertigung von Kopfhörern sowie von 
Home- und Car-HiFi-Lautsprechern anschau-
en, die entgegen aller Globalisierung im Werk 
in Obrigheim stattfi ndet. Einblicke hatte man 
auch im Entwicklungslabor mit dem schallto-
ten Raum, in welchem Messungen an Lautspre-
chern vorgenommen werden. Am Ende jeder 
Führung gab es noch Hörproben von Heim- und 
Car-HiFi-Lautsprechern sowie eine Vorführung 
im Heimkinoraum mit diversen Musik-DVDs.
Hungern musste auch niemand. Den ganzen 
Tag gab es beim „GrillMAESTRO“ saftige Steak-
brötchen oder Bratwurst sowie viele selbst ge-
machte Sorten Kuchen und Torten.
Gegen 18 Uhr ging es dann mit den Siegereh-
rungen los. Im Anschluss wurden noch unter 
allen Teilnehmern mehrere hochwertige Kopf-
hörer und ein High-End-Lautsprechersystem 
von GermanMAESTRO verlost. Die AYA gratuliert 
allen Gewinnern und es geht ein großer Dank 
an GermanMAESTRO und die fl eißigen Mitar-
beiter sowie Jürgen Fischer und allen Helfern, 
die so kurzfristig eine so tolle Veranstaltung 
auf die Beine gestellt haben.

AYA 7.5.2011 in Obrigheim
GermanMAESTRO & Car-HiFi-Fischer 

Am 7.5.2011 sollte die Reise der AYA nach 
Neuenstadt/Stein zu Car-HiFi-Fischer gehen. 
Leider stellte sich kurzfristig heraus, dass 
dort zu diesem Zeitpunkt umfangreiche Stra-
ßenbauarbeiten stattfi nden sollten. Innerhalb 
eines Tages nach dieser Nachricht stand dank 
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Carhifi -Store Bünde 
AYA 17.4.2011
Allerbestes Frühlingswetter hatte Frank Nit-
sche, Inhaber des Carhifi -Store Bünde, für den 
17. April bestellt, als bei ihm zum 4. Mal ein 
AYA-Wettbewerb ausgetragen wurde. Bereits 
um halb 9 morgens waren die ersten Teilneh-
mer und die fl eißigen ehrenamtlichen Juroren 
der AYA vor Ort. Nach einer kleinen, technisch 
bedingten Verzögerung konnte dann gegen 11 
Uhr mit dem Bewerten begonnen werden. Zum 
ersten Mal mit der neuen Bewertungs-CD aus-
gestattet, hörten sich die 5 Klangjuroren, da-
von zwei Neujuroren, durch insgesamt 41 Au-
tos in 8 Klassen, darunter auch die zum ersten 
Mal stattfi ndende neue „Premier“ Klasse.
Es gab sozusagen viele „Premieren“, aber auch 
Altbewährtes, wie einen kostenlosen db-Con-
test, das Wooferstemmen, bei dem der Gewin-
ner den Woofer behalten konnte, sowie eine 
Tombola mit vielen Sachpreisen. Auch an der 
gewohnt lockeren AYA-Stimmung hat sich zum 
Glück nichts geändert, es wurde gehört, ge-
fachsimpelt und Spaß gehabt. Hungergefühle 
wurden durch den bereitgestellten Pizzawagen 
sowie den Eiswagen auf dem Parkplatz gegen-
über wirkungsvoll unterdrückt.

Gegen 18 Uhr konnte mit der Siegerehrung be-
gonnen werden, nachdem in gleich 2 Klassen 
wegen Punktgleichheit auf den ersten Plät-
zen nachjuriert werden musste – es geht also 
gleich zu Saisonbeginn sehr eng zwischen den 
einzelnen Platzierungen zu. Ohne Erfolg muss-
te defi nitiv niemand nach Hause fahren, denn 
entweder hatte man eine gute Platzierung oder 
eine Menge wertvoller Tipps der AYA-Juroren 
mitgenommen. Die AYA dankt dem Carhifi -
Store Bünde und allen Helfern für die gelunge-
ne Veranstaltung und freut sich auf eine Wie-
derholung im nächsten Jahr!




