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Oliver Schuster mit seinem Lautsprecher T1 der Serie Theseus, der bei der Designund Erfindermesse Tirol in der Kategorie „Industriedesign“ ausgezeichnet wurde

Der Ton macht die Musik

Es ist immer wieder faszinierend und spannend, Menschen mit Visionen und echter Begeisterung für das
was sie können und tun, zu begegnen. Architekt und Unternehmer Oliver Schuster hat eco.nova in seine
Ausstellungsräume in Innsbruck eingeladen, um von seinem Werdegang als Architekt, Musiker und
Unternehmer in Sachen Sound zu erzählen. Im Rahmen seines Unternehmens „Odysseusaudio“ kann er
perfekte Lösungen für Highend Musikanlagen, Akustik und Architektur aus einer Hand bieten.

Wie alles begann...
Das Entwickeln und Bauen von Lautsprechern war
für den technikbegeisterten Orchestermusiker Oliver
Schuster seit jeher ein faszinierendes Hobby. Neben
seinem Architekturstudium wuchs das Interesse an
immer hochwertigeren Klangsystemen mit erlesensten
Komponenten, sowie auch das Wissen um die Beschaffenheit und Erreichung angenehmer Raumakustik. Die
Gestaltung von Konzertsälen, bei der die Verbreitung
des „guten Tons“ oberstes Gebot ist und die ständige
Auseinandersetzung mit Klangtechnik-Profis haben
Schusters Weg entscheidend geprägt. Akustisch relevante Architektur-Projekte erregen mittlerweile natürlich dessen größte Aufmerksamkeit. Mit viel Erfahrung und Kompetenz in mehreren Bereichen kann der
engagierte Spezialist mit „Odysseusaudio“ einen faszinierenden Bogen von der Musik über die ausgereifteste
Technik bis hin zur Architektur spannen.

Das Wohnzimmer wird zum Konzertsaal
Nach einer ausführlichen Beratung vor Ort geht Oliver
Schuster ganz persönlich und individuell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kunden ein und versucht das Optimum an Klangerlebnis für jeden Raum
herauszuholen. Es geht darum, alle entscheidenden
Komponenten derart aufeinander abzustimmen, dass
der Originalton so realistisch wie möglich im Ohr des
Zuhörers ankommt. Moderne Architektur kämpft oftmals mit der Problematik von Reflexionen und Schallhärte, was zu einer deutlich wahrnehmbaren Unbehaglichkeit für die Bewohner führt. Der erste Schritt
zum „guten Ton“ ist also stets die Optimierung der
Umgebung, bevor es um das Equipment geht. In einem
zweiten Schritt werden eventuell bestehende Soundsysteme überprüft, perfekt eingestellt, per digitalem
Signalprozessor optimiert und auf Wunsch schließlich
mit kompatiblen Geräten aus der Eigenproduktion von
Odysseusaudio ergänzt.
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Nachdem übliche Lautsprecher immer in einem genormten, schalltoten Raum entwickelt werden, müssen sie für
den heimischen Gebrauch erst an die Bedingungen des
Zuhauses angepasst werden. Demokratische Vergleiche mit Messmikrophonen von handelsüblichen HighClass-Produkten aus dem Handel mit den individuell
angefertigten Systemen von Oliver Schuster überzeugen
das geschulte Ohr des Publikums erfahrungsgemäß sehr

deutlich. Die Motivation „das zu machen, was andere
nicht mehr können“, spornt den leidenschaftlichen Unternehmer immer wieder zu Höchstleistungen auf dem
Gebiet des perfekten Klanges an.

Audiogeräte nach Maß und mit Ziel
Oliver Schuster entwickelt und baut die Prototypen
seiner Produktserien selbst und lässt diese anschlie-

Kleine Lautsprecher mit klanglicher Größe: Das Herzstück
der „Achilles“-Serie ist ein
brandneuer Keramik- Hochtöner
in Kombination mit einem erstklassigen Tiefmitteltöner. Edle
Optik und ausgewählte Technik
bieten einen Hochgenuss an detailreichem Klang und Präzision
in einem kompakten Gehäuse.
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„Vor den Lautsprechern
entsteht ein
überragend natürliches
Musikereignis
mit feinsten Details
und realistischer
Bühnendarstellung.“
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Der Vorverstärker Z2 bietet hochwertigste Analog- Technik für die perfekte Wiedergabe von Schallplatten in Stereo, sowie Film und Musik in Mehrkanalton
und ist ausgesprochen einfach zu bedienen. Die integrierte Frequenzweiche ermöglicht es Tiefbass auch über zwei Subwoofer in Stereo zu hören

Schuster möglich, neueste Technologien auf schnellstem Wege zu einem fairen Preis und mit persönlichem
Einsatz und Know-how an seine Kunden zu bringen.
Das Leistungsspektrum im Audiogerätebereich von
Odysseusaudio reicht dabei von der Klangoptimierung
eines Laptops über die grundlegende, ausbaufähige Basisausstattung eines Soundsystems bis hin zur vollständigen Spitzenbeschallung eines Raumes – sowohl im
privaten wie auch im gewerblichen Bereich. Mit ein bis
zwei bis ins letzte Detail voreingestellten Multifunktionsgeräten und entsprechenden Lautsprechern wird
der Traum vom perfekten Klangerlebnis mit einfachster Bedienung wahr. Dabei spielen weder die Art der
Musik, noch die der Verkabelung eine große Rolle – es
ist alles „Einstellungssache“. Oliver Schuster vergleicht
diesen Prozess gern mit dem Anpassen eines hochwertigen Hörgerätes. Analoge und digitale Hörerlebnisse
können gleichermaßen über ein Gerät wiedergegeben
und genossen werden. Durch mehrere Produktlinien
bietet Odysseusaudio dabei für jeden Geschmack und
in jeder Preisklasse das Passende.

Sie wünschen, wir spielen

Im Fall des preisgekrönten Lautsprechers Theseus T1 setzt Schuster einen speziellen Koaxiallautsprecher von herausragender Qualität ein. Das Topmodell von Odysseusaudio spielt mit begeisternder Lebhaftigkeit und überzeugender Souveränität. In einem aufwändig konstruierten Horngehäuse entfaltet
sich der Breitbandlautsprecher zu ultimativem Klang und überragender Räumlichkeit.

Odysseusaudio
Frau-Hitt-Straße 16b/7
6020 Innsbruck
Tel.: 0650/5718070
www.odysseusaudio.com
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ßend von sorgfältig ausgesuchten Fachleuten rund um
Innsbruck produzieren. Die hochwertigen, technischen
Komponenten werden größtenteils aus Deutschland
angeliefert, die High-Tech-Elektronik stammt von einigen wenigen Experten Europas. Somit ist es Oliver

Neben den hochmodernen HiFi-Geräten ist besonders
die individuelle Gestaltungsmöglichkeit sämtlicher
Lautsprecher durch Odysseusaudio einzigartig. Grundsätzlich ist alles möglich – die Form, Größe, Farbe und
Oberflächengestaltung der Objekte kann jeweils an die
Gegebenheiten des Raumes angepasst werden. Präzise
gefräste Materialien wie Holz oder Aluminium werden in der eigenen Werkstatt von Hand zu exklusiven
Produkten verarbeitet. Egal ob ein Lautsprecher als
Skulptur oder Prunkstück im Raum positioniert oder
ganz dezent in den Möbeln versteckt wird: Einem
Klangerlebnis höchster Güte wird er in jedem Falle
entsprechen! Alle Produkte von Odysseusaudio werden
stets vor Ort persönlich programmiert und eingestellt
und sind so angenehm bedienerfreundlich und unkompliziert. In den Startlöchern steht bereits eine neue
Generation drahtloser Highend-Lautsprecher. Schuster: „Das derzeit weltweit hochwertigste Funksystem
sorgt für zeitsynchrone Übertragung von Musik in
CD-Qualität und funktioniert einfacher, energiesparender und zuverlässiger als andere derzeit angebotene
Systeme.“ Mit umfassender Kompetenz überzeugen
und begeistern ist oberstes Ziel von „Odysseusaudio“.
Schauen und hören sie sich das an ...

.
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