Haldenwang | Musikfachhandel

Musik im Herzen
Mit dem Studio Kindberg zeigt Alfons Kennerknecht, dass er nicht
nur als professioneller Musiker, sondern auch als Musikfachhändler
überzeugen kann.

Alfons Kennerknecht, Inhaber des Studio
Kindberg, ist zweifelsohne Musiker mit
Leib und Seele. Seit über 37 Jahren
sorgt er als One-Man-Band, im
Duo oder im Trio bei seinem Publikum für gute Stimmung und
tanzbare Musik. Seitdem er in
der dritten Klasse zum ersten
Mal ein Akkordeon in der
Hand hielt, kann Kennerknecht sich ein Leben ohne
Musik nicht mehr vorstellen.
Vor allem als One-ManBand hat sich Kennerknecht in den letzten 37
Jahren einen Namen in
der Region gemacht.
Mit dem Akkordeon
und einer mitreißenden
Stimme,
manchmal
auch mit Keyboard oder
Dudelsack, hat er bereits
auf unzähligen Veranstaltungen gespielt. Kennerknecht
wurde
schon bundesweit

engagiert, unter anderem für das Oktoberfest, für die Allgäuer Festwoche, für ein Musical und für ein Kreuzfahrtschiff.
Bei seinen Auftritten legte Kennerknecht
schon immer großen Wert auf hochqualitative Ausstattung. „Ich habe mich von A
 nfang
an dazu entschieden, in gute Qualität zu investieren, um meinem Publikum Musik auf
höchstem Niveau zu bieten“, e rzählt er. Da er
immer wieder von Kollegen auf sein gut ausgewähltes Equipment angesprochen wurde,
beschloss Kennerknecht vor über 20 Jahren,
mit dem Studio Kindberg selbst einen Musikfachhandel zu gründen.

Für jeden das richtige Instrument
Das Studio Kindberg bietet Musikern und
solchen, die es werden wollen, auf knapp
200 Quadratmetern eine breite Leistungspalette. Als Musikfachhandel bietet das
Studio Kindberg eine gute Auswahl an
Akkordeons, Harmonikas, Keyboards, Flöten, E-Pianos und Musikzubehör. Demnächst werden auch noch Gitarren ins Sortiment aufgenommen.
Im Studio Kindberg werden professionelle
Musiker genauso fündig wie Anfänger.
„Ich lege großen Wert auf Qualität und
finde für jeden Kunden das passende Instrument“, versichert Kennerknecht. Als erfahrener Musiker weiß er schließlich genau, wobei es bei der Auswahl des richtigen
Instruments ankommt.

Ton- und Lichttechnik vom Profi
Neben Musikinstrumenten bietet das Studio Kindberg auch Ausstattung in den
Bereichen Licht- und Tontechnik an. „Ich
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„Durch seine langjährige Erfahrung
weiß Alfons Kennerknecht genau, was
Musiker brauchen. Sowohl bei der
Aufnahme im Tonstudio als auch beim
Kauf von Ausstattung arbeiten wir
immer wieder gerne mit dem Studio
Kindberg zusammen.“
Walter Magerl,
Keyboard, Rhythmus und Gesang
bei der Band 4 Voices

habe mit der Zeit gelernt, mich bei meinen
Auftritten selbst um Beleuchtung und Beschallung zu kümmern. Dieses Wissen kann
ich jetzt an meine Kunden weitergeben“, erklärt Kennerknecht. Im Bereich Tontechnik
bietet das Studio Kindberg auch einen Verleihservice an.
Als geprüfter Tontechniker erstellt Kennerknecht außerdem hochwertige Tonaufnahmen. Dieses Angebot richtet sich an Chöre,
Alleinunterhalter, Bands und viele mehr. Für
Kindergärten und Schulen fertigt er auch
Live-Aufnahmen vor Ort an – eine tolle Erinnerung für Kinder und Familienangehörige. Aus den erstellten Tonaufnahmen kann
Kennerknecht für seine Kunden dann pro-
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fessionell und schnell CD- und DVD-Kleinserien produzieren.

Das Studio Kindberg steht für Qualität
Im Studio Kindberg sind also alle gut aufgehoben, die sich für Musik in guter Qualität
begeistern – egal ob Anfänger, Profis oder
Musiklehrer. Wer mehr über die Leistungen
des Unternehmens wissen möchte, kann sich
einfach per Telefon oder per E-Mail bei Kennerknecht melden und einen Termin mit ihm
vereinbaren. Davon abgesehen ist das Studio
Kindberg immer montags (9-11 Uhr und 1620 Uhr) für alle Interessierten geöffnet.
Kennerknecht betreibt sein Unternehmen
mit großem Engagement und steht mit sei-

nem Namen für die Wertigkeit seiner Produkte. Im Studio Kindberg können sich
Musiker sicher sein, eine individuelle Beratung von einem Profi zu bekommen, dem
jeder einzelne Kunde am Herzen liegt.
Theresa Knausberg

Studio Kindberg
Kindberg 5 1/3
87490 Kindberg
Telefon (08304) 973847
info@studio-kindberg.com
www.studio-kindberg.com

BILDER: ???

Musiker aus Leidenschaft
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