
Andreas Baumeier, Inhaber und Begründer der Audio Ma-
nufaktur PhaseLinear, ist seit 1978 dem natürlichen Klang 
auf der Spur. In den 90er Jahren arbeitete er für viele klas-
sische Orchester als Toningenieur, machte Aufnahmen mit 
Neumann Mikrofonen in der Matthäi Kirche, dem Kammer-
musiksaal der Berliner Philharmonie und etlichen anderen 
Locations, bearbeitete diese und erstellte Master für CD-
Produktionen.

Auf die Idee, mit seinem Wissen und Können ein Geschäft 
zu gründen kam er erst 2005. In der Winfriedstraße 1 in Ber-
lin Zehlendorf hat er sein Studio und seine Werkstatt. Das 
Foto in seinem Logo zeigt den Walzenphonographen von T. 
A. Edison, dem Erfinder, der es möglich machte Tonmate-
rial aufzuzeichnen und wiederzugeben. Diesem schöpferi-
schen Geist sieht sich Baumeier mit seinen heutigen Mitteln 
auf das Engste verbunden.

Er ist Ästhet, Purist, Musikfreund, Messingenieur und zu einem guten Anteil Philosoph. Kein Wunder, dass sich 
Musikfreunde aus allen Windrichtungen bei ihm mit ihrem Anliegen gut aufgehoben und umfassend bedient 
fühlen. Seine Kunden, vom BluesRock Fan mit 5000 LPs über Philharmoniker - bis hin zu Tanzschulbesitzern 

und Studiobetreibern lassen sich von Baumeier 
eben das anfertigen, was es nirgends sonst zu 
kaufen gibt.  Ein Soundsystem, bei dem alles, 
absolut alles auf herausragend hohem Niveau 
bedacht ist.

Dabei bleibt Baumeier stets seiner Prämisse 
treu: „Gute Musik ist Kunst! Und für mich wird 
Kunst dazu erschaffen, uns den Alltag gänzlich 
vergessen zu lassen. Dies muss eine Musik 
Übertragungsanlage bieten können.“ Das ist die 
Pflicht. Die Kür besteht darin, dass das Ganze 
sich dann auf Wunsch auch innerarchitekto-
nisch derart integriert, dass sich der Lebensstil 
seiner Kunden wiederfindet oder gar erhöht.

Vinyl ist IN – das hat seine berechtigten Grün-
de. Wer noch die schwarzen Scheiben zu 
schätzen weiß, bekommt bei Baumeier indi-
viduell zusammengestellte Laufwerk/Tonarm/
System Kombinationen und passende Phono-
Vorstufen.

Ursprünglich als Nearfield Monitor für Tonstudi-
os entwickelt beweist die EMT-2 musikalische 
Qualitäten, die einen den Atem anhalten und 
Musik Wiedergabe neu erleben lassen.
Beliebige Echtholzfronten oder Farbgebungen 
tragen diesen Kleinlautsprecher in nahezu je-
des Ambiente. 
- Natürlich Handmade in Berlin-Germany.



Röhrenverstärker = Nostalgie? – Aber 
nein, die Qualität heutiger Röhrenverstärker 
baut zwar auf uralten Schaltungen auf, aber 
mit hochwertigen Folienkondensatoren, 
effizienteren und breitbandigeren Übertra-
gern ausgestattet, befeuern solche Amps 
heutzutage auch Impedanz kritische Boxen 
mit verblüffender Souveränität. Diese baut 
Baumeier nicht selbst, hält aber Geräte mit 
herausragendem Preis/Leistungsverhältnis 
in der Vorführung.

Vollverstärker, Vorverstärker, spezielle Filter oder eben diese AMP 2.0 
Endstufe – von Baumeier in   Zusammenarbeit mit dem High-End Ent-
wickler T. Hartwig gefertigt - verbinden präziseste Basskontrolle und re-
almusikalischen Obertonreichtum in perfekter Harmonie. Leichtigkeit und 
Schub, was immer man für Begriffe anwenden mag, es ist alles da und 
das Selbst bei Höchstleistungen ohne sonderlichen Energieverbrauch!

Die Profischiene Studio / Bühne bedient Baumeier mit Cross-over Syste-
men – High End PA!
Hochleistungsmonitore mit dem Anspruch an eben solche detailreiche 
Auflösung, wie es der Musikfreund auf Live Konzerten erwarten darf. 
Z. B. Mit der AMT 1200 
– bestückt mit einem 15“ Studio Monitor Bass und einem Hochleistungs 
Airmotion Transformer. Passiv oder aktiv betrieben, aktiv linearisiert, für 
Säle bis 250qm, Übertragung von Live Musik oder High End Quellen.

Alles darüber hinaus sind dann Installationen. Es lohnt sich wahrlich, Bau-
meier in Ihrer Projektierungsphase zu befragen. Die Herangehensweise 
und – wenn auch unorthodoxen – Lösungsvorschläge von Andreas Bau-
meier werden Sie überzeugen.

Zur Hall of Fame Berlin, in der Galerie Berlin Avantgarde, waren die 
vielen live Künstler und das große Publikum von der überragenden 
Klangqualität absolut überzeugt. Es war ein Genuss für die Ohren und 
Andreas Baumeier hat hier Zeichen gesetzt.

PhaseLinear - www.phaselinear.de


