
1 Copyright by PoS-MAIL 11/2021

Deutschland vertreten zu sein. Auch 
international wurde die Distribution 
auf 33 Länder ausgeweitet, und Loe-
we unterhält eigene Büros in Polen, 
der Slovakei und Shanghai. „Wir 
sind zurück, wir sind stark, und wir 
tun großartige Dinge”, stellte Kha-
bliev fest und fügte hinzu: „Wir sind 
profitabel.” Um seine internatio nale 
Präsenz zu verstärken, will Loewe im 
Januar 2022 erstmals auf der CES 
auftreten.

Bekenntnis zum 
Standort

Mit dem Rückkauf des ehemaligen 
Loewe Werks geländes bekennt sich 

tern in Kronach angepeilt worden 
sei, seien inzwischen 200 Menschen 
dort tätig, erklärte Khabliev. Mit 
großem Einsatz habe das Team 
bisher mehr als 20 Produkte neu  
entwickelt. So sei es gelungen, mit 
einem deutlich diversifizierten Ange-
bot und der zweiten Marke, We. by 
Loewe, wieder flächendeckend in 

Die Pläne wurden von Loewe und der 
Stadt Kronach auf einer Pressekon-
ferenz bekanntgegeben, zu deren 
Beginn CEO Aslan Khabliev eine 
positive Bilanz der seit der Neugrün-
dung der Loewe Technology GmbH 
Anfang 2020 getroffenen Maßnah-
men zog. Obwohl zum Zeitpunkt des 
Neustarts die Zahl von 100 Mitarbei-

Loewe kauft Großteil  
des Werksgeländes zurück

Nach dem erfolgreichen Neustart unter der Regie von Aslan  Khabliev 
kauft Loewe einen großen Teil des Werksgeländes in  Kronach von 
der Stadt zurück. Dort will das Unternehmen in den kommenden 
Jahren rund 25 Millionen Euro investieren, um auf dem etwa 62.000 
Quadratmeter großen Areal an der Industrie straße 11 eine neue 
 Zentrale mit modernen Büro- und Verwaltungsgebäuden zu  
 errichten, die Produktionsflächen zu modernisieren sowie Lager- 
und Logistikkapazitäten zu  erweitern.

Loewe kauft etwa zwei Drittel des nach der ersten Insolvenz vor sieben Jahren von der Stadt Kronach übernommenen Werksgeländes zurück.

25 Millionen Euro Investition
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ternehmen ein Zuhause finden sol-
len. Wie bei Loewe selbst sollen die 
zukünftigen Mieter und ihre Beschäf-
tigten die Voraussetzungen für 
offene, agile Arbeitskonzepte finden; 
auch die Möglichkeit zur Anbindung 
an die modern ausgestatteten For-
schungs- und Entwicklungswerkstät-
ten sowie das Partner- und Vertriebs-
netz der Loewe Technology GmbH 
ist vorgesehen.  Abgerundet wird das 
Konzept durch zukünftige Partner-
schaften mit dem Lucas-Cranach-
Campus, auf dem die Hochschulen 
Coburg und Hof Studiengänge zu 
 Autonomem Fahren, Gesundheitsver-
sorgung und Zukunftsdesign anbie-
ten. 
Die Baumaßnahmen sollen im Som-
mer 2022 beginnen. Am Ende sollen 
die Neubauten Platz für bis zu 500 
Beschäftigte von Loewe und den im 
Technologie- Campus angesiedelten 
Unternehmen bieten.

und Verwaltung  moderne, lichtdurch-
flutete Arbeitsplätze sowie Konfe-
renzräume und Meeting Spaces auf 
neuestem technischen Stand bieten.
Dazu kommen ein neuer Showroom 
für die Präsentation aktueller Pro-
dukte und Shop-Systeme sowie als  
besonderes Highlight ein öffentlich 
zugängliches Loewe  Museum, in 
dem die zahllosen Pionierleistungen 
zum Leben erweckt werden sollen, 
die mit dem Namen  Loewe seit 1923 
verbunden sind. 
In einem weiteren Bauabschnitt sol-
len auf 24.000 Quadratmetern 
moderne Produktionsflächen entste-
hen, um mit automatisierten Herstel-
lungslinien sicherzustellen, dass auch 
weiterhin alle Premiumprodukte des 
Unternehmens das Label „Made in 
Germany“ tragen können. Zudem 
sollen auch in Zukunft die Flagg-
schiff-Produkte von  speziell geschul-
ten Mitarbeitern in einer Manufaktur 
von Hand gefertigt werden. 
Im letzten Schritt will Loewe die 
Lager- und Logistik kapazitäten auf 
einer zusätzlichen Fläche von 16.000 
Quadratmetern erweitern, um den 
steigenden Anforderungen eines glo-
bal agierenden Vertriebsnetzes 
 Rechnung zu tragen.

Innovations- und 
Technologie- Park

Neben den Gebäuden für die unter-
nehmenseigenen Aktivitäten sieht die 
Planung von Loewe die Ansiedlung 
eines Innovationscampus vor, auf 
dem Start-Ups und Technologieun-

das Traditionsunternehmen nach 
den Krisen der Vergangenheit aus-
drücklich zum Standort Kronach. Der 
Rückkauf von etwa zwei Dritteln des 
nach der ersten Insolvenz vor sieben 
Jahren von der Stadt Kronach über-
nommenen Werksgeländes sei eine 
gute Nachricht, erklärte die Erste 
Bürgermeisterin Angela Hofmann 
(CSU). Die im August 2020 begon-
nenen Verhandlungen seien nicht 
immer einfach gewesen; um so 
erfreulicher sei es, dass jetzt eine 
gute Lösung für alle Beteiligten 
gefunden worden sei.
Die Neugestaltung des Standorts 
soll in mehreren Bauabschnitten 
erfolgen. Den Anfang macht der 
Neubau der Firmenzentrale mit Büro- 
und Verwaltungsgebäuden auf einer 
Gesamtfläche von rund 10.000 Qua-
dratmetern. Hier will Loewe den Mit-
arbeitern in Forschung, Entwicklung, 
Marketing, Kundenservice, Design 

Loewe CEO Aslan Khabliev: „Wir sind profitabel.”

Kronachs Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann 
(CSU) ist sehr zufrieden mit dem Abschluss der nicht 
immer einfachen Verhandlungen. Zwar wurde kein 
Kaufpreis für das Grundstück genannt, aber 
ausgeführt, dass Loewe erheblich mehr dafür zahlt,  
als die Stadt bei der Übernahme ausgeben musste.
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Loewe TV bild c und 3D Atmos Soundsystem
Mit der Einführung des neuen Fernse-
hers bild c und eines 3D Atmos Sound-
systems setzt Loewe seine Neuheiten-
serie fort und bietet dem Fachhandel 
im dritten Quartal attraktive Produkte 
an. Der bild c wurde von Loewe in 
Kronach entworfen und entwickelt; 
auch die Fertigung und Qualitäts-
sicherung sind nach Angaben des 
Unter nehmens am deutschen Stand-
ort verankert. Das auf das neue  Loewe 
SL7 Chassis basierende Gerät ist mit 
 Bildschirmdiagonalen von 32 (Full-
HD) und 43 Zoll (UHD) erhältlich und 
kombiniert die neue Loewe os7 Soft-
ware mit dem Loewe Homescreen und 
dem Smart System. Damit haben die 
Nutzer schnellen Zugriff auf Dienste wie Netflix, Amazon Prime und 
 YouTube sowie die Angebote des Vidaa-App Stores. Vier HDMI-Eingän-
ge mit  erweiterten Funktionen wie eARC sowie vier USB-Anschlüsse  lassen 
auch bei der Verbindung mit Peripheriegerätem wenig Wünsche offen.
Die Bildqualität wird von einem Loewe exklusivem Edge LED-Panel der 
neuesten Generation mit Hintergrund beleuchtung bestimmt. Für passenden 
Klang ist ein Frontlautsprechersystem mit geschlossener Bassreflexbox und 
60 Watt Leistung integriert.
Der Loewe bild c.43 (UVP 1.499 Euro) und der Loewe bild 
c.32 (UVP 1.299 Euro) sind ab sofort verfügbar.  Zum 
Lieferumfang gehört jeweils der Loewe 
table stand c; optional sind der Loewe 
floor stand c (UVP 299 Euro), der Loewe 
floor2ceiling stand (UVP 899 Euro) und 
der Loewe floor stand flex (UVP 599 Euro) 
erhältlich.
Für erstklassigen Klang im Heimkino hat  
Loewe die neue 5.1 .2 Dolby Atmos Multi-
room Soundbar klang bar5 mr entwickelt, die im Set mit dem Subwoofer Loewe klang sub5 eine Gesamtmusik -
leistung von 800 Watt bietet. Sie unterstützt Dolby Atmos, DTS-X, DTS Play-Fi, Atmos virtual und Virtual X; zudem ist 
sie eine der ersten Soundbars, die dank Dolby Atmos Music räumlichen 3D-Sound erzeugt, wenn sie mit einer Apple 
TV-Box verbunden und die Musik über Apple Music abgespielt wird.
Möglich wird der räumliche Klangeindruck durch zwei nach oben gerichtete und zwei seitlich platzierte Laut sprecher, 
deren Schall von den Wänden und der Decke reflektiert wird. Dazu kommen zwei Center-Lautsprecher für die   klare 
Widergabe von Dialogen und Gesangsstimmen. So werden Inhalte aller Genres in hervorragender Qualität  akustisch 
dargestellt. Der drahtlose Subwoofer Loewe klang sub5 rundet das Klangbild mit zwei 6-Zoll-Aktiv lautsprecher und 
vier Passiv radiatoren, die in Form eines Hexagons unter dem Akustikstoff angeordnet sind, harmonisch ab.
Dank einer nativen App und umfassenden Vernetzungsmöglichkeite unterstützt die Loewe klang bar5 mr  alle  populären 
Streaming-Dienste, Google Chromecast und Apple AirPlay 2. Drei HDMI-Anschlüsse, 4K-Upscaling und  
4K-Pass- Through erlauben die Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen. In Zukunft soll auch 
die Erweiterung mit der  Multiroom-Plattform Loewe klang mr möglich  werden; die Loewe klang mr Lautsprecher  
lassen sich schnell als rückwertige oder Frontkanäle mit der Soundbar  verbinden. Die Loewe klang bar5 mr ist ab 
sofort mit dem  Loewe klang sub5 für 1.359 Euro (UVP) erhältlich.

Mit ihrer klaren Form und hochwertigen Materialien passt die Loewe klang bar5 mr  
gut zu den Fernsehern der deutschen Nobelmarke.

Der Loewe bild c weist sich  
mit seinem typischen Erscheinungsbild  

auf den ersten Blick als Produkt  
aus dem Kronacher Unternehmen aus.


