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Die österreichische Firma Poet Audio
will optisch wie klanglich anspruchs-
volle unkomplizierte Hi-Fi-Lösungen
für Streaming-Quellen bieten: 
in einem Gerät, ohne Kabel, Regler,
Fernbedienung oder externe Laut-
sprecher. Zugespielt wird etwa per
Smartphone über Bluetooth, wieder-
gegeben in Mono, für positionsunab-
hängiges Hören, mit Rundum-
Abstrahlung. Ein Blick auf Konzept,
Zielgruppe und den Aufwand einer
Crowdinvesting-Kampagne.

Von Nicolay Ketterer; Fotos: Poet Audio

Schön einfach
oder einfach schön?
Hi-Fi-Start-Up Poet Audio
„Jeder Mann, der verheiratet oder liiert ist, weiß, dass
er nicht wahllos Hi-Fi-Kisten und Kabel im gemeinsa-
men Wohnzimmer aufstellen kann“, erklärt Markus
Platzer (Abb. 2). Der Österreicher hat Ende 2012 in
Graz die Firma Poet Audio mit der Mission gegründet,
den meist optisch begründeten Ärger mit „ungelenker
Hi-Fi-Technik“ samt den Berührungsängsten der High-
End-Branche gegenüber Streaming-Lösungen zu be-
seitigen. 
Platzer hat ursprünglich Elektrotechnik gelernt, spä-
ter das Fach kurzzeitig studiert und arbeitete dann 20
Jahre im Consulting-Bereich. Hi-Fi war immer sein
Hobby, er lernte in Graz den Entwickler Thomas
Pfoeb kennen, der High-End-Geräte anbot, „Röhren-
verstärker und Lautsprecher im Bereich von mehre-
ren Zehntausend Euro.“ Platzer wurde Kunde. „Der
Klang hat mich begeistert, wir blieben über die Jahre
in Kontakt.“ Das teure Konzept kam nicht richtig am
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Abb. 1: Basismodell „Poet One“, das von  mobilen
Abspiel-Geräten wie Tablets oder Smartphones per
Bluetooth angesteuert werden kann 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 2: Poet-Audio-Ge-
schäftsführer Markus Platzer
(Foto: Poet Audio)



einer unkomprimierten Wave-Datei besteht. Wichtig
ist, dass die Quelldatei ordentlich ist, und eine hoch-
wertige Kette nach dem Bluetooth-Receiver folgt.“ 

Reichweite
Die Reichweite drahtloser Zuspielgeräte über Blue-
tooth? „Wir verwenden seit 2015 einen Chip zweiter
Generation von Bluegida, bei dem ich mit meinem
iPhone 30 m schaffe. In der ersten Generation war
nach 10 bis 15 m Schluss, man musste praktisch in
Sichtweite sein. Mit einem Raum dazwischen funk-
tionierte es bereits nicht mehr.“ Durch das Metallge-
häuse der Anlage entstehe zudem ein faradayscher
Käfig, dessen abschirmende Wirkung nicht zuträglich

Markt an. Platzer unterstützte ihn schließlich bei der
Vermarktung. „Ich fing an, den Markt für seine Pro-
dukte zu erforschen. Das Echo des zahlungskräftigen
Publikums war immer ähnlich: Alle mochten den
Klang, allerdings wollte sich keiner so eine Kiste ins
Wohnzimmer stellen!“ Dazu erklärt er: „Es gibt
schließlich eine Welt neben den Hi-Fi-Freaks. Bei mir
stand die Anlage im Wohnzimmer, aber ich war einer
der Kunden, die dem Klang alles unterordnen. Bei
den meisten Menschen ist das nicht der Fall. Die
Leute haben mir  gesagt, sie würden auch gerne ihre
Musik vom Handy abspielen. Das war ein Sakrileg im
High-End-Bereich.“ Das habe er hinterfragt und sie
begannen, mit Handy-Streaming zu experimentieren. 

Das Ziel der Entwicklung? „Die Anlage sollte gut klin-
gen, kompakt sein und beispielsweise vom Handy
kabellos empfangen werden können (...).“ Letztlich
wollte Platzer eine auffällige, dennoch edle Optik.
Folglich schlug er vor, einen Designer zu engagieren.
Die Wahl fiel auf den Österreicher Thomas Feichtin-
ger. „Verstärker und Lautsprecher sind immer noch
die gleichen monströsen Kisten wie vor 20 Jahren,
weil Ingenieure glauben, dass sie auch designen kön-
nen. Das ist jedoch nicht der Fall“, erklärt Platzer. Aus
der Perspektive eines Unternehmensberaters sah er
eine Marktlücke. „Bang & Olufsen hat einen tollen
Ruf, wird indes unter den Klangpuristen nicht ernst
genommen.“ Diese Lücke wollte er schließen. Das Er-
gebnis sollte gut aussehen, gleichzeitig aber kein De-
sign-Spielzeug sein, „das so klingt wie übliche Blue-
tooth-Lautsprecher-Systeme.“ 
Zur Zielgruppe gehören beispielsweise jene, die ein
Tivoli „Model One“ schätzen – das silberfarbene kleine
Mono-Küchenradio, das als Designer-Stück beliebt ist.
„Witzigerweise trifft das auf Hi-Fi-Leute zu, die – wie
ich – einen Wandel durchlebt haben: In einer Studen-
tenbude ist die Optik egal, wenn ich dann mit meiner
Partnerin zusammenziehe, fange ich an, umzudenken.
Die Hi-Fi-Leute stellen hilflos ihre große alte High-
End-Anlage ins Gästezimmer oder in die Garage, und
im Wohnbereich steht ein Gerät, das als Möbelstück
taugt.“ Am Ende dieser Erkenntnisse stand die Grün-
dung von Poet Audio, unter anderem mit Pfoeb als Ge-
sellschafter. „Wir wollten einen ‚offenen‘ Namen,
keinen technischen – und die Domain war noch frei.“ 

Bluetooth
Sie entschieden sich zunächst für einen Blindtest mit
Hi-Fi-Publikum, um die Marktfähigkeit digitaler
Quellen für Bluetooth-Streaming zu prüfen. „Wir
haben alle möglichen Quellsignale vorgespielt, darun-
ter MP3, MP4, FLAC, analog. Dazu haben wir Vinyl
samt Rauschen und Knacksern aufgenommen und als
MP3 abgespielt, und die Hörer fanden die Qualität fan-
tastisch. Ausschlaggebend war lediglich die Klang-
ästhetik der Platte.“ Der bislang fragwürdige Ruf von
Bluetooth-Lösungen läge nicht in der Übertragung
selbst begründet. „Man kann heute verlustfrei mit
Bluetooth übertragen, sodass kein Unterschied zu
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Abb. 3: Nahezu 360°-Rundumbe-
schallung verspricht der 

Hersteller mit der „Pandoretta“ 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 4: Blick ins
Innere des „Pan-
doretta“-Modells,
hier auf eine Pla-
tine mit analoger
Frequenzweiche
(Foto: Poet Audio)

Abb. 5:
„Pandoretta“-
Hauptplatine
(Foto: Poet Audio)
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Anti-Skating einstellen muss. Das passt zur Philoso-
phie. Für sich genommen sicher nicht der teuerste
und beste Tonarm der Welt, aber dadurch, dass wir
den Plattenspieler in ein 7 kg schweres Gehäuse ein-
bauen, mit doppelter Absorption von Vibrationen,
dringen keine Vibrationen vom Lautsprecher zum
Plattenspieler durch. Aufgrund der sehr guten Ent-
kopplung klingt die Kombination hervorragend“, ver-
sichert Platzer. Als Tonabnehmer wird ein Ortofon-
System ausgeliefert. „Die Fonetta dürfte dem ‚echten‘
Audiophilen auch gefallen, trotzdem wird der seinen
extra stehenden Plattenspieler mit Röhrenverstärker
wollen. Das Modell ist eher eine Ergänzung.“

Auf Schalter und Regler – bis auf zwei versteckte zu-
sätzliche Lautstärkeregler – wird bei den Geräten ver-
zichtet. Einschalten oder Standby erfolgen über ein
anliegendes Signal. „Wir hatten immer wieder Anfra-
gen, ob wir nicht Regler für Bass und Höhen einbauen
könnten oder eine Fernbedienung mitliefern, wir
haben uns jedoch bewusst dagegen entschieden. Ich
glaube, dass das am Ende richtig ist, weil wir dadurch
hervorstechen.“ Weniger sei mehr. „Der Kunde hat
schon drei, vier Fernbedienungen zu Hause. Gerade
bei Fernbedienungen mit ihren 30 Tasten geht die In-
dustrie stur den Weg der männlichen Ingenieure.“ 

Platzer hat stattdessen gezielt die Rückmeldung von
Frauen eingeholt. „Die werden völlig ignoriert von der
Hi-Fi-Branche. Ich glaube, dass Frauen in der Hin-
sicht vernünftiger sind, weil sie von Hi-Fi erwarten,
dass es einfach, schön und ohne Kabel gelöst sein
soll.“ Als Beispiel für den intuitiven Ansatz erwähnt
er den Verzicht der Eingangswahl: „Wir haben einen
Addierer entwickelt, der rausch- und phasenverzer-
rungsfrei bis zu drei Stereosignale addieren kann.
Wenn eine Bluetooth-Quelle wie Smartphone, Tablet
oder ein Computer spielt und man den angeschlosse-
nen Fernseher einschaltet, gibt die Anlage beides wie-
der.“ Es liege damit am Kunden, zu entscheiden, was
er hören will.  

sei. „Wir haben Feldmessungen gemacht – durch die
großen Löcher im Gehäuse hat es einigermaßen funk-
tioniert. Mit den Chips der zweiten Generation ist die
Übertragung recht stark. Auch mit Android-Handys
bestehen in einer normalen Wohnsituation keine Pro-
bleme mehr. Mittlerweile unterscheidet sich die Blue-
tooth-Leistung fast nicht mehr von WLAN.“ Letzteres
kann bei Bedarf in Form eines Apple „Airport Xpress“
WLAN-Receivers in den Geräten nachgerüstet werden.

Portfolio
„Wir verwenden Chassis, die auch in teuren Stand-
lautsprechern verbaut werden, Chassis mit Neodym-
Magneten und Kevlar-Membran. Die Weichen sind
zum Teil analog, mit Spulen aus Deutschland von In-
tertechnik. Das Gehäuse ist kein Plastik-Spritzguss,
sondern ein MDF-Korpus wie beim Lautsprecherbau.“
(Abb. 6, 7) Die „Poet One“ (ab 1.790 Euro) stellt das
Basismodell dar, mit Bass-, einem Breitbandchassis
und einem Hochtöner. Der Hersteller verspricht eine
Schallabstrahlung von 180°. Über Bluetooth-Geräte
hinaus können zwei weitere Quellen per Miniklinke
angeschlossen werden. Neben gebürstetem Stahl sind
Ausführungen in Weiß oder Anthrazit erhältlich. Die
größere „Pandoretta“ (3.490 Euro) soll annähernd 360°-
Rundumbeschallung über einen Bass-, zwei Breitband-
lautsprecher und vier Hochtöner ermöglichen. Allen
Geräten gemeinsam ist ein 170-Watt-Class-D-Verstär-
ker. Der zu beschallende Raum sei durch die Größe
der Geräte begrenzt. „Man kann nicht die Wucht von
großen Lautsprechern erzeugen.“ 

Passend zum „Vinyl-Revival“ bietet der Hersteller zu-
sätzlich das Modell „Fonetta“ (2.890 Euro), das weit-
gehend der „Poet One“ entspricht, mit eingebautem
riemengetriebenen Plattenspieler. Der passende Kom-
promiss zwischen High-End-Anspruch und Pragma-
tismus? „Da haben wir uns gequält und wandten uns
an die Firma Pro-Ject. Deren Chef, Heinz Lichteneg-
ger, empfahl eine Tonarm-Variante, die als ‚Plug and
Play‘ funktioniert, bei der man nicht Gewicht und

Abb. 6: Montage des MDF-Innengehäuses, das in eine Designhülle aus Metall verbaut wird
(Foto: Poet Audio)

Abb. 7: Das 17,5-cm-Bass-Chassis, auf der Oberseite der Poet-Audio-Geräte installiert 
(Foto: Poet Audio)



 
  

Alles dreht  
sich um  
Deine Musik

Neue Idee? Halte sie fest. Spiele sie an, setze sie ein, 
entwickle sie weiter – das Multimedia Equipment von  
König & Meyer begleitet Dich dabei. Mit flexiblen  
Halterungen gibt es fast nichts, was nicht geht. Ob an  
einem Stativ, auf dem Tisch oder an der Wand. Hoch-
wertig verarbeitet, zuverlässig und in unverwechsel-
barem Design. Highend-Zubehör von König & Meyer 
für Musiker, Tablet Nutzer & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany · www.k-m.de

Mono
„In meiner Marktforschung meinten die Leute, sie hät-
ten nicht die Ruhe, sich eine Stunde in die Mitte des
Stereo-Dreiecks zu setzen. Sie bewegen sich im offe-
nen Wohnraum zwischen Küche, Wohnzimmer, Ess-
bereich und Terrasse. Dafür wollten sie eine Anlage.
Sobald man das Stereo-Dreieck verlässt, wird einer der
beiden Kanäle dominant. Für die Kunden, die wir im
Auge haben, ist die Mono-Wiedergabe ein Vorteil.“ Bei
den Poet-Audio-Geräten wird das Stereosignal der
Quelle intern monosummiert. Selbst bei aktueller
Musik stelle das kein Problem dar, lediglich starke
Kompression falle noch etwas deutlicher auf, meint
Platzer. 

Rundum
Die Abstrahlung des Mono-Signals? „Wir wollten das
Signal über mehrere Seiten abstrahlen. In der ‚Pan-
doretta‘ sind sieben Chassis verbaut – vier Hochtöner
auf drei Seiten und der Oberseite, dazu zwei Breitbän-
der, die jeweils im Eck in einem 90°-Winkel abstrah-
len. Der Basslautsprecher, der für die Ortung nicht
ausschlaggebend ist, strahlt nach oben ab. So haben
wir annähernd 360°-Abdeckung, aber als punktför-
mige Schallquelle.“ Das sei praktisch ein Gegenent-
wurf zu einer Surround-Anlage, erklärt Platzer. Wie
sie auf die Kombination der Chassis gekommen sind?
„Die Gehäusegröße war aus Design-Gründen grob
vorgegeben. Wir konnten auf die Erfahrung meines
damaligen Hi-Fi-Partners zurückgreifen, der sehr
viele Bass-, Breitband- und Hochton-Chassis schon
einmal in seinem Labor hatte. Anschließend folgten
gefühlt 500 Versuchsaufbauten und Hörtests.“ 

Preisstruktur
Die richtige Preisgestaltung sei ein heikles Thema,
versichert Platzer. „Wir haben uns zunächst von
unten der Summe genähert – Herstellung, unsere be-
nötigte Marge, dazu die Händler-Marge – so entstan-
den die 3.490 Euro der ‚Pandoretta‘. Das kann man
aus zwei Perspektiven sehen: Absolut gesehen ist der
Preis für Komponenten und Entwicklung in Ord-
nung. Solange der Kunde das Gerät allerdings nur als
Bluetooth-Speaker wahrnimmt, kann es sein, dass er
sich am Preis stört. Wenn der argumentiert, er be-
komme für 500 Euro einen Bluetooth-Speaker, der
auch nicht schlecht klingt, ist der die falsche Ziel-
gruppe. Das haben wir lernen müssen. Für den ist der
Unterschied der Handfertigung in Österreich gegen-
über chinesischer Fertigung nicht vermittelbar.“ Sie
seien eine Manufaktur, es gehe darum, diesen Gedan-
ken zu vermitteln. „Wir mussten lernen, uns für die
passende Zielgruppe zu positionieren – etwa die hand-
geschweißten Ecken, den Innenkorpus aus Holz her-
vorheben.“ Trotzdem sei es in der Preisklasse nicht
leicht. Man müsse das Lebensgefühl vermitteln. 

Finanzierung
Ohne die grundlegenden Entwicklungen von Laut-
sprechern und Verstärkern wäre der Aufwand für das
Unternehmen ungleich größer gewesen, meint Plat-
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so kommuniziert. Ich beklage mich nicht, denn die
Hürde ist sinnvoll, sie gibt letztlich Rückendeckung.
Man denkt dadurch kritischer, überprüft mehrfach seine
Kostenstellen und die Modellpalette.“ Die Zusage kam
Weihnachten letztes Jahr, Platzer war drei Monate mit
der Vorbereitung und Durchführung der Kampagne aus-
gelastet, erzählt er. 
„Wir haben in den ersten zwei Tagen über 100.000 Euro
gesammelt, danach wurde die Kurve flacher. Anschlie-
ßend erwartete der Crowdinvesting-Anbieter (Compa-
nisto), dass wir Geld ins Marketing investieren – zum
Beispiel bei Google AdWords. Statt viel Geld für die Kam-
pagne auszugeben, wollten wir es dabei belassen, weil
wir ohnehin ein gutes Ergebnis erzielt hatten. Man muss
dazu sagen: Manche Firmen funktionieren gar nicht,
vielversprechende Gentechnik-Patentinhaber gehen da-
gegen durchs Dach. Wir sind eher konservativer aus
Sicht der Investing-Kampagne.“ 
Änderungen am Geschäftskonzept kamen vor allem
im Nachgang durch die gewonnen Kontakte auf, er-
zählt er. „Die Lieferanten hatten uns einmal Mangel-
ware geschickt, wir mussten 50 Geräte doppelt bauen.
Im Rahmen der Kampagne hatten wir die Lieferzeit
mit vier Wochen angegeben, was uns in riesigen
Stress versetzte. Eine Erkenntnis war: Ein Kunde, der
so ein Gerät will, wartet auch acht bis zwölf Wochen.
Seitdem haben wir mehr Ruhe zum Produzieren. Die
Investoren waren zugleich an den Geräten interes-
siert. Der direkte Kundenzugang war sehr sinnvoll,
weil wir viel reflektieren und adaptieren konnten.“ 

Montage
Die Geräte werden in der eigenen Werkstatt in Graz
zusammengebaut. Als Mitarbeiter greifen sie auf Stu-
denten aus dem Master-Studiengang Audio Enginee-
ring der Technischen Universität Graz zurück. 

zer. Zu Beginn stieß ein weiterer Mitgesellschafter
hinzu. „Wir starteten mit 80.000 Euro – nicht viel für
so ein Unternehmen. Dazu kamen Fördergelder, 2013
ein weiterer Investor, der nochmals 60.000 Euro da-
zugab.“ Bislang liegt das Kapital bei rund 300.000
Euro, auch dank einer Crowdinvesting-Kampagne in
diesem Jahr, die 159.000 Euro einbrachte.

Im Gegensatz zu Crowdfunding, wo Geldgeber eine
symbolische Gegenleistung erhalten (etwa die CD
einer Albumproduktion), werden bei Crowdinvesting
Anteile am Unternehmen erworben, also die Investo-
ren an Gewinnen beteiligt. „Ich war anfangs zurück-
haltend: Wir sind nur ein kleines Team. Der Aufwand
für eine Kampagne, bis alle Daten, Unterlagen und das
notwendige Video vorliegen, wird von allen unter-
schätzt.“ Schließlich nahmen sie sich der Idee an.
„Wir wollten eine deutsche Plattform verwenden, weil
die viel größer sind als die österreichischen. Aller-
dings war die Bedingung, den Firmensitz nach Mün-
chen oder Berlin zu verlegen. (...) Schließlich kam
eine gesetzliche Novelle, sodass wir in Österreich blei-
ben durften.“ Den Zuschlag bekam einer der Markt-
führer, Companisto.
Die Vorbereitung der Kampagne? „Man muss zunächst
ein Auswahlverfahren überstehen, einen Business-Plan
vorlegen, der Hand und Fuß hat – Charts, Excel-Planung
zur Zukunft, Planbilanz. Nach der überstandenen Aus-
wahl kommt die sogenannte Due-Diligence-Prüfung: Die
Firma musst sich komplett nackt ausziehen: Bankkon-
ten, Bilanz, Gläubiger. Da bleibt nichts verborgen. An-
schließend kommen Verträge mit 20, 30 Seiten, für die
man Rechtsanwalt und Steuerberater braucht.

Das ist wirklich auf-
wendig und wird nie

Abb. 8: Die „Fonetta” kombiniert das „Poet One“-
Modell mit einem eingebauten Plattenspieler 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 9: Als Marketing-Maßnahme hat Poet Audio ausgewählte Modelle beispielsweise in Hotels installiert, hier in der Bar des
„Designhotel Kronthaler“ am Tiroler Achensee (Foto: Poet Audio)



Jahres sollen 20 Boutiquen in Österreich und Deutsch-
land stehen.“ Die seien relativ mobil und klein. „Den
Stand baue ich in ein, zwei Stunden auf.“
Wie der Markt aussieht? „Insgesamt kommen wir auf
350 Geräte, davon rund 200 im letzten Jahr. Paris,
Hong-Kong und Seoul liefen besonders gut. Im Mo-
ment verkaufen wir überraschend viel nach Deutsch-
land. Das lag sicher an der Crowdinvesting- Kampagne.“
Letztes Jahr haben sie noch 28.000 Euro Verlust ge-
macht, für 2017 erwarten sie im Idealfall erstmals ein
ausgeglichenes Ergebnis.

Stereo?
Ein Ausblick? „Ich träume davon, dass wir eine Stereo-
Soundbar für Fernseher herausbringen, in unserem
Design und mit der entsprechenden Klangqualität. In
dem Bereich existiert fast nur asiatische Massenware,
die Anwendung wird nicht gerade auf High-End opti-
miert. Den Prototypen habe ich bereits in der Werkstatt
- die ‚Poet One‘, langgestreckt auf einen Meter, mit der
doppelten Bestückung. Das wird wahrscheinlich kom-
men.“ �

Informationen
www.poetsoundsystems.com

„Die machen teilweise ihren Master bei uns – drei
übernehmen im Tagesgeschäft Produktion und Zu-
sammenbau. Zwei weitere Studenten entwickeln als
freie Mitarbeiter neue Technik, sie konzipieren im
Auftrag Platinen und optimieren die Elektronik.“
Dazu kommen Platzer und dessen Assistentin sowie
ein Entwickler. Viele Kunden besuchen die Produkti-
onsstätte, erzählt Platzer, das vermittle den Manufak-
tur-Gedanken und sei ein wichtiger Vertriebsweg
neben dem Online-Verkauf.

Vermarktung
Weitere Vertriebswege? „Wir setzen verstärkt auf ei-
gene ‚Poet Shops‘, kleine ‚Shop-in-Shop‘-Boutiquen.
Wir installieren unsere Boutiquen in Design-Hotels,
Restaurants oder Inneneinrichtungs-Studios. Die
erste steht im Designhotel Kronthaler am Achensee. 
Dort sind auch alle Modelle im Haus im Einsatz: In
der Bar die ‚Pandoretta‘ (Abb. 9) und ‚Fonetta‘, in den
Suiten die ‚Poet One‘. Im Erdgeschoss befindet sich
eine Hotel-Boutique, in der wir mit unserem Shop
eine Koje besetzen. Von dort kommen laufend Bestel-
lungen – das ist genau die richtige Zielgruppe.“ Der-
zeit werden die Produkte in vier „Sub-Boutiquen“ in
Graz, Wien und Tirol ausgestellt. „Bis Ende nächsten
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