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Hifi-Bauernhof lädt zu den 1. Allgäuer Musiktagen 
und zum Tag der offenen Tür
Am 22. und 23. März dreht sich in der Äußeren Kemptener Straße 3 alles um Stereoanlagen und Musik

Altusried (gs) – Das hat es in Altusried 

noch nie gegeben. Alles rund um Stereo-

anlagen und genialen Sound gibt es am 22. 

und 23. März erstmals beim 1. Allgäuer 

Musiktag und Tag der offenen Tür im Hifi-

Bauernhof von Dietmar Sutter. 

Auf dem Programm stehen diverse Vorführun-
gen in allen Studios, die mit optimierten Musik-
anlagen zum Hören und Fühlen ausgestattet 

sind. Die Veranstaltung soll wieder Lust auf 
Musik und deren hochwertigen Wiedergabe 
machen. Im Vordergrund stehen am Samstag 
die Vinyl-LP sowie deren Wiedergabe. Zum Hi-
fi-Bauernhof gehört auch ein gut sortierter 
Plattenladen. Eintausend neue sowie sechstau-
send gebrauchten Vinylplatten stehen hier be-
reit zum Verkauf und können jederzeit zur Pro-
be angehört werden. Der Sonntag widmet sich 

dem Thema: „Optimierung des Hörraumes so-
wie der Anlage“. Zusätzlich stehen für die Besu-
cher und alle Musikfans an beiden Veranstal-
tungstagen, verschiedene Vertreter der Indust-
rie für Tipps und Fragen zur Verfügung. Dietmar 
Sutter betreibt die Firma bereits seit Januar 
1979. 
Von 1991 bis 2003 führte Sutter den Hof seines 
Vaters. „Das Geschäft mit den Soundanlagen 

lief damals eher nebenher“, erzählte Sutter. Im 
Haus befinden sich nun sechs Studios unter-
schiedlichster Größe. Durch das Ambiente des 
ehemaligen Bauerhofs kommt eher eine Wohn-
zimmerlaune als eine Ladenatmosphäre auf. 
Als Hobby hat Sutter immer noch zwei Kühe so-
wie einen großen Obstgarten. Das Team vom 
Hifi-Bauernhof legt sehr viel Wert auf das Kul-
turgut Musik. „Durch die modernen Medien 
wie das Internet und der andauernden und ein-
fachen Verfügbarkeit von Musik durch Strea-
ming Dienste wie Spotify und Ähnlichem wird 
diese heutzutage oft nur noch konsumiert, statt 
wirklich gehört“, sagte der Geschäftsinhaber 
und fügte hinzu: „Wir haben den Musiktag, den 
es in dieser Form in Süddeutschland noch nicht 
gegeben hat, ins Leben gerufen, um Musikinte-
ressierte zu informieren wie Musik auch anders 
klingen kann“. 
Als Service bietet die Werkstatt des Hifi-Bau-
ernhofs Reparaturen sowie die Optimierung 

von Geräten aller Hersteller an aber auch den 
Aufbau der Anlage beim Kunden.
Insbesondere Plattenspieler werden mit neuen 
Tonabnehmern ausgestattet und optimal ein-
gemessen. Für die LPs bietet das Geschäft ei-
nen Waschservice an. Mit drei Plattenwasch-
maschinen kann jede neue oder gebrauchte LP 
gereinigt werden. Auch etwa eintausend aus-
gewählte CDs warten auf Interessenten. CDs 
werden mit einer speziellen Maschine angefast 
und dadurch klanglich optimiert. Auch eine 
Entmagnetisierung sowie statistische Entla-
dung von LPs und von CDs mit einem speziellen 
Gerät ist für die Profis in Altusried kein Prob-
lem.
 Weitere Informationen zum Hifi-Bauernhof 
gibt es unter www.hifi-bauernhof.de. Dort gibt 
es auch Auskünfte zu den regelmäßig Veran-
staltungen wie Heimkinoabende, Musikabende 
oder Konzertabende, die jeweils einmal im Mo-
nat stattfinden.

Im Allgäu und idyllisch gelegen befindet sich der Hifi-Bauernhof von Dietmar Sutter.

Seit 35 Jahren werden auf dem Hifi-Bauernhof von Dietmar Sutter (zweiter von rechts) Stereoanlagen verkauft. Am 22. Und 23. März findet nun der 
1. Allgäuer Musiktag statt, der gleichzeitig auch Tag der offenen Tür ist. FOTOS: KUNDE
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