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Das Wohnraumakustikbrand MR-Akustik bietet nun auch Dienstleistungen mit gewohnt hoher Qualität 

an. Dabei stellt hochwertiges Messequipment in Kombination mit jahrelanger Erfahrung die Grundlage 

dar, um den Kunden den Traumklang zuhause zu ermöglichen. Dabei stehen individuelle 

Kundenwünsche und die einfache Integration der Klangverbesserung im Vordergrund. 
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Das Messsystem kann einfach an jede 

Anlage angeschlossen werden. 

Die Einmessung im Detail 

Um bei Ihnen vor Ort bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können, nutzen wir unser bewährtes 

Messequipment, dass für uns kalibriert wurde. Das Ergebnis ist eine Messungenauigkeit von weniger 

als einem dB. Das Messmikrofon kommt in Kombination mit einem hochwertigen Vorverstärker an 

einer absolut neutralen Soundkarte zur Anwendung. Nur so ist gewährleistet, dass keinerlei 

Verfälschung durch die Elektronik auftritt. Der Kunde muss vor Ort nichts vorbereiten, wir haben alle 

nötigen Kabel und Geräte dabei. Nur einen freien Anschluss an der Anlage benötigen wir. 

 

Der DSP im Detail 

Prinzipiell kommen wir zum Kunden und arbeiten mit der Technik, die vorhanden ist. Das heißt für den 

Kunden, dass wir maximal flexibel sind. Ist ein Windows PC vorhanden, über den der Sound Ihrer 

Anlage läuft, können wir damit genauso gut Anpassungen vornehmen, wie mit einem Yamaha AVR 

oder einem Nubert nuControl. 

Aber auch wenn kein DSP in der Kette des Kunden 

arbeitet, ist es kein Problem, dann bringen wir die 

notwendige Technik inkl. aller Kabel für das System 

mit. Prinzipiell können beliebig viele Kanäle entzerrt 

werden, das Basisprodukt ist auf zwei Kanäle 

ausgelegt. Für mehr Kanäle kann ein individuelles 

Angebot erstellt werden. 

 

       



Beratung vor Ort 

Wenn wir beim Kunden vor Ort sind, geht es uns um Ihre Wünsche. Wir werden nicht sagen: „So klingt 

es richtig“, denn einen richtigen Klang gibt es im klassischen Sinn nicht, wohl aber einen, der dem 

Musik- oder Kinoliebhaber gefällt. Zuerst werden dazu Raummoden entzerrt um Raumeinflüsse zu 

vermeiden. Danach wird mit Ihrer Testmusik auf Ihre Vorstellungen eingegangen. Dadurch ist 

gewährleistet, dass das Ergebnis den Kunden glücklich macht. Links zu den Produkten: 

Eimessung  

Einmessung mit DSP  

 

Individuelle Anpassungen an Kundenwünsche 

Wenn zum Beispiel das Ergebnis ein möglichst lineares Hörerleben sein soll, dann wird eine Kurve, wie 

die unten angestrebt, die nur noch wenige dB Abweichung nach oben und unten im gesamten 

Frequenzgang aufweist (Grün vor dem Einmessen, Violett danach). Sollte aber eine leichte 

Kickbassbetonung oder eine Absenkung der Höhen oder gar beides eher den Kundenpräferenzen 

entsprechen, dann wird auch das durch uns umgesetzt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch 

andere akustische Projekte, wie die Einrichtung eines DBA (Double Bass Array, eine 

Subwooferanordnung aus mindestens vier Subwoofern um Raummoden zu vermeiden) oder komplett 

entzerrte Dolby Atmossysteme sind möglich. Hierfür erstellen wir gern ein individuelles Angebot. Auf 

Wunsch geben wir ebenfalls eine kleine Schulung, damit der Kunde selbstständig, ohne uns erneut 

rufen zu müssen, weitere Anpassungen im Klang vornehmen kann. 

 

Dokument: nuControl Praxis 

In Zusammenarbeit mit der schwäbischen Lautsprecher- und Elektronikmarke Nubert haben wir ein 

Dokument erstellt um die DSP-Funktionen des Vorverstärkers nuControl dem Kunden näher zu 

bringen. Natürlich bieten wir über dieses Dokument hinaus noch weitreichende Hilfestellungen für das 

Gerät im Rahmen unserer individuellen Einmessung an. Das Dokument finden Sie demnächst auf der 

http://mr-akustik.de/shop/dienstleistungen/individuelle-einmessung-und-beratung/
http://mr-akustik.de/shop/dienstleistungen/individuelle-einmessung-und-beratung-inklusive-einer-dsp-einheit/


Webpräsenz von Nubert oder ab sofort bei uns unter: http://mr-akustik.de/wp-

content/uploads/2016/09/nuControl-Praxis.pdf  

 

Preise und Verfügbarkeit 

Die Einmessung und Beratung liegt bei einem Preis von 238€ (inkl. Mehrwertsteuer) und wenn noch 

zusätzlich ein DSP für zwei Kanäle hinzukommt bei 399€  (inkl. Mehrwertsteuer). Dazu kommen noch  

individuelle Anfahrtskosten, die sich nach unseren realen Kosten richten. Dabei ist es unser 

ökologischer Ansatz öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen um die Umwelt möglichst wenig zu belasten. 

Verfügbar sind die Dienstleistungen ab sofort in ganz Deutschland. Österreich und die Schweiz sind 

möglich, aber vorerst nur auf Anfrage. 

 

Hintergrund MR-Akustik 

MR-Akustik ist seit 2013 auf dem Markt der Raumakustikelemente. Seit dem Beginn des 

Unternehmens ist es das erklärte Ziel eine WohnRaumAkustik beim Kunden zu erzielen. Dabei steht 

die unauffällige Integration von Elementen im Vordergrund in Kombination mit dem Planen und 

Konzeptionieren von Räumen auf Kundenwunsch. 

 

 

 

http://mr-akustik.de/wp-content/uploads/2016/09/nuControl-Praxis.pdf
http://mr-akustik.de/wp-content/uploads/2016/09/nuControl-Praxis.pdf

