Pressemitteilung
Design im Fokus: sonoro verpflichtet Klein & More als Distributor
Neuss, 25. Januar 2018 – Das Neusser Audiounternehmen sonoro audio GmbH kooperiert
mit der Klein AG, einem Hamburger Design-Distributor, der unter dem Namen Klein & More
den gehobenen Einzelhandel in Deutschland sowie ausgewählte Kataloge, Prämienshops
und Partner mit hochwertigen Designobjekten beliefert.
sonoro vertreibt über Klein & More ab sofort alle aktuellen Produkte von sonoro, darunter
auch die Neuheiten der sonoro Smart Line: STREAM, RELAX und MEISTERSTÜCK.
„Die Klein AG ist ein erfolgreicher Partner, der über dreißig Jahre Erfahrung im Markt
mitbringt und dessen Anspruch in punkto Qualität und Design hervorragend zu uns passt“,
so Wolfgang Huber, Sales Director sonoro. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
sind sicher, dass gerade die designaffinen Konsumenten und die Händler ihres Vertrauens
von dieser Partnerschaft profitieren werden.“
„Mit der Aufnahme der hochwertigen und in Deutschland entwickelten Musiksysteme von
sonoro in unser Portfolio ist nun ein weiterer von unseren Kunden nachgefragter Hersteller
vertreten. sonoro bietet ein sehr umfangreiches Sortiment mit einem Selbstverständnis für
hohe Verarbeitungsqualität, Einsatz innovativer Techniken und Leidenschaft für DesignÄsthetik, mit dem wir perfekt auf die Anfragen unserer Kunden eingehen können. Wir freuen
uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, so Stephan Kurok, Vertriebsleiter Klein & More.
Weitere Informationen zur Klein AG finden Sie unter www.kleinundmore.de
Über die sonoro audio GmbH
Die sonoro audio GmbH, Neuss, gestaltet und entwickelt seit 2006 hochwertige Audio-Systeme in Deutschland und erfreut
damit Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Bei der Entwicklung der sonoro Design-Musiksysteme wird nicht nur höchster
Wert auf Qualität und Benutzerkomfort gelegt, sondern auch die individuelle Beschaffenheit Ihres Zuhauses berücksichtigt.
sonoro fokussiert die Eigenschaften, die in einem Raum von einem funktionalen Soundsystem erwartet werden und addiert
noch ein Quäntchen hinzu - ein klangvolles Wohngefühl.
Unter dem Motto „German Audio & Design“ vereint sonoro klassische Tugenden – zeitloses Design, deutscher
Qualitätsanspruch und erstklassige Fertigungskompetenz – unter einem Dach. Das sonoro Design wurde bereits mehrfach
mit internationalen Preisen wie dem red dot award und dem Plus X Award, sowie einer Nominierung für den Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der Vertrieb erfolgt in über 20 Ländern über den Design- und ElektronikFachhandel, ausgewählte Onlineshops und Versandkataloge. Händler und Bezugsquellen unter www.sonoro.de.
Über Klein & More
Freude an schönen Dingen, Begeisterung für gutes Design, Respekt vor herausragenden Designern, kritischen Kunden und
den vielen Partnern eines erfolgreichen Unternehmens – diese Philosophie lebt der Hamburger Design-Distributor
Klein & More nun seit 30 Jahren und verbindet Generationen.
Auf www.kleinundmore.de vertreibt das Unternehmen einzigartige Produkte talentierter Jungdesigner und internationaler
Designgrößen.
sonoro bei Facebook: www.facebok.com/sonoro
sonoro bei Twitter: www.twitter.com/sonoro_audio
sonoro bei Pinterest: www.pinterest.com/sonoroaudio
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