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Info
Ausverkaufslisten finden Sie unter www.musikbaier.ch/prx.
Diese umfangreichen Listen werden ständig aktualisiert!
Nach 22-jähriger Geschäftstätigkeit in Basel ist das Ladenlokal an der Reinacherstrasse seit Ende
Juni 2002 Geschichte. Grosse Veränderungen, sowohl im geschäftlichen, als auch im privaten
Umfeld haben damals dazu geführt, dass ich den Verkauf ab Ladenlokal eingestellt habe. Für mich
war damit ein bedeutender Lebensabschnitt abgeschlossen. Nicht, dass die Musik Baier AG damit
sang- und klanglos vom Erdboden verschwunden wäre, ganz im Gegenteil. Das Geschäft wird
seither, wenn auch in wesentlich veränderter Form, weitergeführt. Die Schwerpunkte wurden aber
neu gesetzt:
Service und Reparatur an elektronischen Geräten und Instrumenten der Musik- und
Unterhaltungselektronik ist nun meine Haupttätigkeit. Da ich auf diesem Gebiet seit 1962 tätig bin,
kenne ich sämtliche fiesen Tricks, die Ihre Geräte anwenden, um Ihnen ihre Dienste zu verweigern.
Natürlich sind auch Röhrengeräte und andere Uraltgeräte, bei deren Anblick andere Servicestellen
die Nase rümpfen, herzlich bei mir willkommen. Bringen Sie also Ihre Sorgenkinder zu mir auf's
Land an die frische Luft zur Kur!
Anfertigung von Audio-Kabeln nach Kundenspezifikationen innert 24 Stunden. Verarbeitet
werden Steckermaterial und Kabel von Neutrik, Klotz, Gotham und weiteren erstklassigen
Lieferanten. Falls Sie also ein ganz spezielles Kabel benötigen, können Sie sich den Weg in
andere Geschäfte ruhig sparen. Wenn überhaupt, bietet man vielerorts nur kunststoffverschweisste
Standardware in teils lausigster Qualität an und dies oft zu recht stolzen Preisen!
Die Kurzvermietung vom Kabel bis zum PA wird weitergeführt, solange ich die entsprechenden
Artikel noch an Lager habe. Wenn Sie also eine Anlage oder ergänzende Teile dazu für Ihre
Geburtstagsparty, Ihren ersten Auftritt, für Vorträge usw. benötigen, sind Sie bei mir nach wie vor
an der richtigen Adresse! Näheres unter „Rent-a-Sound“ auf meiner Homepage!
Ich bin habe keine festen Öffnungszeiten mehr, bin jedoch von Montag bis Freitag meistens am
Nachmittag in meiner Werkstatt anzutreffen! Vereinbaren Sie am besten per info@musikbaier.ch
oder unter „Jürg Baier“ in Facebook einen Termin. Als berufstätiger Pensionär bin ich telefonisch
nur noch während meiner Präsenzzeit in der Werkstatt erreichbar.
Falls der Weg nach Ramlinsburg für Sie zu weit sein sollte, bestünde auch die Möglichkeit, Ihre
Reparaturen bei einem mit mir in Kontakt stehenden Musikhaus abzugeben. Das kostet Sie nicht
mehr, als wenn ich Sie direkte bediente.
In Liestal:
Favre Musique
Tiergartenstrasse 1
CH-4410 Liestal
Tel.: +41 61 921 99 90
Fax: +41 61 921 68 90
info@mufa.ch
www.mufa.ch
Weiterhin gerne für Sie beschäftigt!
Jürg Baier
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