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Am 1. Februar 1976 erfüllt sich Hans Glanzmann den Traum eines eigenen Geschäftes, das zunächst, wie in
vielen Fällen bei Neugründungen in dieser Branche, sehr werkstattlastig war. Zug um Zug wurden die
Geschäftsräumlichkeiten erweitert, zur Werkstatt kam ein Raum für eine Verkaufsausstellung. 1981 beginnt
für Hans Glanzmann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der dänischen Firma Bang & Olufsen. Mit dieser
Repräsentanz von Bang & Olufsen wurde ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt, denn zur
Erfüllung der strengen Auflagen der dänischen Firma musste noch mehr Platz für eine stilvolle Bang &
Olufsen Präsentation geschaffen werden. Dies war vorerst am Grabenring im Hochparterre über der
Werkstatt. 2002 erweiterte Hans Glanzmann erneut, als sich ihm die Chance auf ein stilvolles Ladenlokal im
alten Dorfkern von Allschwil bot. 2008 wurde der Laden sowie die Werkstatt an den Hegenheimermattweg
61a, in Allschwil verlegt. 

Zu den ursprünglichen und traditionellen Segmenten Radio und Fernsehen kamen immer neue Bereiche
dazu, welche mit dem Oberbegriff Multimedia auch in der neuen Firmierung ihre Berücksichtigung fanden.
Neben den historischen Geschäftsfeldern um Radio und Fernsehen geht es ferner um den Verkauf und die
Installation von SAT-Anlagen, überwiegend digital, Inhouse-Vernetzung von B & O-Anlagen, ISDN- und
ADSL inklusive Telefon-Apparaten und -zentralen, Internettelefonie und Netzwerken für Kleinbetriebe, den
Verkauf von PC's mit sämtlichen, heute möglichen Kundendienstleistungen, Video-Beamer mit steuerbarer
Leinwand und Beschallungstechnik sowie schlussendlich auch um HomeCinema in allen Varianten. Für
diese Vielfalt an Aufgabenstellungen vertraut Hans Glanzmann seinen Fachleuten, so auch im Bereich PC's
und deren Peripherie. Da holt man sich selbst bei den Lehrlingen Rat, wenn sie mehr wissen könnten als der
Lehrmeister, auch damit hat Hans Glanzmann keine Probleme.

Beratung / Verkauf:

Beim Kauf eines neuen Gerätes oder andere Multimedia-Produkte möchten wir Ihnen gerne zur Seite stehen.
Sie über die heutigen Möglichkeiten aufklären und Ihnen helfen, dass Sie als Kunde ein Gerät oder andere
Multimedia-Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen erhalten.

Gerne kommen wir auch bei Ihnen zu einer Heimberatung vorbei und gehen mit Ihnen Ihre Wünsche durch,
so dass Sie die optimale Lösung erhalten. Sei es eine komplette Hausvernetzung oder nur die beste
Aufstellungsmöglichkeit für Ihren Fernseher.

Auch nach dem Verkauf sind wir gerne für Sie da, denn uns ist der Service und Ihre Zufriedenheit sehr
wichtig.

Reparatur-Werkstatt: 

Zu einer modernen Firma unserer Branche gehört auch eine moderne Werkstatt.

Vom kleinen alten Radio, über DVD-Spieler bis hin zum neuesten LCD- und Plasma-Fernseher… Mit
unseren Messplätzen der neuesten Generation sind wir fähig, sämtliche Geräte selbst zu reparieren.

Aber eine moderne Werkstatt ist nichts Wert ohne gut geschultes Personal. Unsere Mitarbeiter, wie auch
sämtliche Auszubildenden, besuchen regelmässig Schulungskurse über neue Techniken und Geräte bei
unseren Lieferanten.

Somit können wir garantieren, dass Ihre Geräte sauber und korrekt repariert werden.

Installationen:



Zu unseren Hauptaufgaben gehören natürlich auch die Installationen von sämtlichen Unterhaltungs-
Elektronikanlagen der modernen Art.

Um einige zu nennen, z.B.:

- Satelittenanlagen
- GGA Anlagen und Erweiterungen
- Telephoniezentralen und komplette Verschaltungen
- Netzwerk und Computer-Anlagen
- Einrichtung von Media-Server-Lösungen
- Heimkino – Installation mit z.B. Beamer, Leinwand und Surround–Anlagen
- Lieferung von sämtlichen UE-Geräten in jeglicher Aufstellungsart
- Installationen von B&O Link-Anlagen und komplette Konfiguration

Für uns ist es eine Ehre, Sie optimal zu Beraten und Ihre Wünsche genau zu ermitteln. Wir möchten Ihnen
hierbei die besten Möglichkeiten für eine unsichtbare, sinnvolle und ausbaufähige Installation aufzeigen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


