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Das Live-Konzert ins Wohnzimmer holen
Künstler wie Glasperlenspiel, Culcha Candela und Helge Schneider vertrauen auf
sie: die Lautsprecher der Audio Optimum GmbH aus Recklinghausen. Durch die
international patentierte Technologie entsteht ein besonders natürlicher Klang.

Seit seiner frühen Jugend ist Friedrich
Bussieweke, heute Geschäftsführer von
Audio Optimum, begeisterter MusikLiebhaber, der viel Wert auf guten Klang
legte. Die Atmosphäre eines Live-Konzerts
konnten ihm die vorhandenen Lautsprecher jedoch nie vermitteln. Als er, mehr
durch Zufall, auf Stefan Wehmeier traf, der
heute in der Forschung und Entwicklung
von Audio Optimum tätig ist, war die Idee

Geschäftsführer Friedrich Bussieweke mit
Betriebsleiterin Alexandra Mittelbach und Ranga
Yogeshwar bei der Preisverleihung des ‚TOP 100-Siegel‘.
Foto: © KD Busch/compamedia

für ein gemeinsames Projekt geboren. 12
Jahre lang beschäftigte sich Wehmeier mit
der Thematik und entwickelte schließlich
einen Lautsprecher, der präziser in der
räumlichen Darstellung war, als alle anderen Geräte zuvor. 2015 wurde die Audio
Optimum GmbH gegründet, eine Manufaktur für High-End Lautsprechersysteme, Studiomonitore, Verstärker und Kabel,
die jüngst mit dem ‚TOP 100-Siegel‘ von
‚compamedia‘ für ihre Innovationskraft
und -erfolge ausgezeichnet wurde. Die
Produkte werden stetig weiter entwickelt.
„Mit unseren Lautsprechern holen Sie sich
das Live-Konzert ins Wohnzimmer“, sagt
Betriebsleiterin Alexandra Mittelbach.
Neben dem außergewöhnlichen Klang
und der Qualität der Produkte schätzen
die Kunden den Service und freundschaftlichen Umgang bei Audio Optimum. Die
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Mitarbeiter sind auch am Wochenende
erreichbar, führen die Produkte gerne vor
– auch in den eigenen Räumlichkeiten der
Kunden – und stehen bei der Raumoptimierung mit Rat und Tat zur Seite. „Bei
uns gibt es keinen Standard, wir gehen auf
jeden Kundenwunsch individuell ein“, betont Mittelbach abschließend.
www.audio.ruhr

FS82E – Sound, der unter die Haut geht.
Foto: © Audio Optimum GmbH

Award-winning innovation in the automotive sector
With headquarters in Altdorf near Nuremberg (D) for more than 50 years, ZSI
Technology has long been a strong partner for the most renowned companies and
their suppliers in the automotive sector. In 2019, the company was named one of
the TOP 100 German innovators: the award stands for innovative management
and technological achievements.
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techniques and manufacturing processes.
The goal, according to Werbik, is to bring
a mobility product onto the market, which
harmonises the most sophisticated innovative technical solutions with the primary
interests of humanity.
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www.zsi-tec.com
As automotive supplier and supplier for
e-mobility, ZSI Technology convinces with
its success in innovation. ZSI functions as
partner for companies during the complete development and manufacturing
process, but also provides comprehensive
creative solutions for the whole process –
from the first idea to serial production. ZSI
Technology started in 1972, developing
mechanical products, which were supplemented in 1989 by electronics and software. In 2007, the decision were made to
offer validation and manufacturing knowhow, as well as the according capacity. The
value-adding processes were implemented
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step by step with the goal to offer comprehensive performances from a single source.
Today, ZSI Technology is an established
engineering partner and system supplier.
Feasibility studies, value analysis and troubleshooting complete ZSI Technology’s
performance profile. “The integration of
interdisciplinary techniques is one of the
specialties in our delivery spectrum. To
create professionally competent innovative solutions under conditions defined by
the customer is our expertise,” says managing director Angela Rebekka Werbik.
In recent years, the company has built
an extensive expertise in a wide variety of

Angela Rebekka Werbik (managing director).

