
Es war nicht das erste Mal. Der 
Schreiber dieser Zeilen hatte das 
Ladengeschäft Kraske im Leo-

nardsgraben mitten in Basel natürlich 
schon besucht. Und das nicht nur aus 
alter Verbundenheit mit der Baseler 
High-End-Dynastie Kraske – man kennt 
ihre Firmen Credo Audio (Lautsprecher 
made in Switzerland) und Simply High 
End (Importeur unter anderem für VPI-
Plattenspieler) – sondern auch, weil 
dieser «herrlich altmodisch eingerich-
tete HiFi-Laden» einlud, «sich in ge-
mütlichen Sesseln ein paar Schallplat-
ten» anzuhören (Q3/17). Vater Rudolf 
Kraske, der mit seiner Ehefrau Ursula 
dem Verwaltungsrat der Kraske Elec-
tronics AG präsidiert, hatte den Detail-
listen vor viereinhalb Jahrzehnten in-
stalliert, die Söhne Thomas und Micha-
el sammelten dort erste Erfahrungen 
im High-End-Business.

Was bewegt eine junge Generation von High-End-Enthusiasten, 

ein alteingesessenes Ladengeschäft für viel Geld renovieren zu 

lassen? AUDIO SWISS besuchte Kraske Audio-Design in Basel.

GEnEral-
ÜbErholunG

Und Michael und Thomas Kraske 
hatten den Autor zu einem neuerlichen 
Besuch eingeladen, nicht ohne ihn – 
«Du wirst staunen» – auf einige Über-
raschungen gefasst zu machen. Die 
Brüder sollten recht behalten: Hinter 
dem einladenden Schaufenster, in dem 
sich die gegenüberliegende Strassen-
seite pittoresk spiegelt, öffnete sich 
ein von Grund auf neu gestaltetes und 
eingerichtetes High-End-Geschäft.

Nach wie vor keine gähnende Leere, 
nach wie vor kein Schickimicki, nach 
wie vor keine marktschreierische An-
biederung an vermeintlich junge Ziel-
gruppen. Aber ein mit wenigem, dafür 
ausgesuchtem High-End-Equipment 
eingerichtetes Geschäft in hellem und 
freundlichem Ambiente. Und die Stie-
ge hinab im unteren Geschoss bietet 
sich das gleiche, einladende, kaum 
mehr wiederzuerkennende Bild.

Dafür waren in dem alten, teilweise 
noch aus dem 14. Jahrhundert stam-
menden Gemäuer der ehemaligen 
Stadtbefestigung reichlich Investitionen 
nötig. Alles musste raus, nicht nur die 
betagten HiFi-Geräte.

Wasser- und Luftaufbereitung – für 
die schwedisches Spezialgerät ange-
schafft werden musste – sowie Licht- 
und Sicherheitstechnik liessen die Kras-
kes komplett neu in, auf und hinter den 
teils meterdicken Mauern installieren; 
auch die Raumakustik musste auf Vor-
dermann gebracht werden. Der neue, 
weisse Anstrich dürfte da den gering-
sten Teil des Budgets ausgemacht 
 haben. Geblieben sind ein grosses 
Schallplattenregal und die Beethoven-
Büste in einer Wandnische.

Auf ihre Motivation für diese ja nicht 
unbeträchtliche Investition angespro-
chen, antworten die Kraskes offen: 

diE nächstE GEnEration: Thomas 
(links) und Michael Kraske trieben die 
Renovierung des väterlichen Laden-
geschäfts mit Leidenschaft voran.

AUDIO SWISS ›Q1/202018

Swiss Top Dealer › KrasKE, basEl



«Wir sind ja keine klassischen Handel-
treibenden, wir gehören auch nicht zu 
den kulturfreien Giganten», konstatie-
ren sie. «Für uns sind Musik und Mu-
sikhören Kulturgüter. Wer sich dafür 
interessiert, sollte die Gelegenheit da-
zu haben und nicht vor überfüllten Re-
galen stehen. Wir wollen ein Erlebnis 
bieten, aber mit unserem redlich er-
worbenen Know-how auch die entspre-
chende Beratung obendrein. Wir ken-
nen unsere handverlesenen Produkte.» 

Den beiden Musikfans ist die allge-
genwärtige «McDonaldisierung» des 
Musikhörens ein Graus, dennoch ad-
ressieren sie ihr Angebot «durchaus 
auch an jüngere Generationen, sofern 
die eben, zum Beispiel über Vinyl, ein 
Grundinteresse am Musikgenuss über 
Smartphone und Billigstkopfhörer hin-
aus mitbringen».

Aber: «Wir sind kein Outlet für einen 
Onlineshop», stellen sie selbstbe-
wusst klar, obwohl auch die Kraskes 
online offerieren. «Dabei aber nie über 
den Preis, nie, jamais, never.» Deshalb 
machen sie auch einen aus Verei-
nigten Staaten herübergeschwappten 
Blödsinn wie den «Black Friday» oder 
eine «Black Week» nicht mit. Michael 
muss lachen: «Wir hatten unseren On-
lineshop am Black Friday sogar ge-
schlossen» – auch eine Art, sich dem 
einen Kardinalproblem des Detailhan-
dels, dem Internet, zu stellen.

Das andere, die auch in Basel von 
der Politik so gewollten, immer weiter 
erschwerten Zufahrts- und Parkier-
möglichkeiten für PKW gerade im zen-
trumsnahen Stadtbereich, macht auch 
den Kraskes zu schaffen. Zumal ihre 
Kernklientel möglicherweise nicht ty-
pischerweise unter den Velofahrern 
und ÖV-Nutzern zu finden ist.

Doch die Kraskes sind zuversichtlich, 
auch dafür Lösungen entwickeln zu 
können. Leicht verschmitzt stellen sie 
fest: «Wir sind ja noch jung.» Recht 
haben sie, nicht zum ersten Mal. lbr 

www.kraske.ch 
www.simplyhighend.ch 
www.credo-audio.ch

DiE analogE 
Pracht: Plattenspieler 
von VPI stehen spielbereit 
für Beethoven und Co.

DiE ErwEitErtE kliEntEl: 
Die Lösungen von Swiss HD sind 
auch etwas für Nicht-HiFisten.

DEr nEuE look: Im Parterre 
betritt der Besucher nun einen 
hellen und aufgeräumten Raum. 
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AUDIO STATT 144 SFR  JETZT NUR 72 SFR
STEREOPLAY STATT 156 SFR  JETZT NUR 78 SFR
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