
MUSIC TOOLS – UNTERNEHMENSGESCHICHTE 

Music Tools wurde 1997 von den Brüdern Cristiano und Davide Bastianelli gegründet.
Cristiano, Absolvent des Fachbereichs „Angewandte Kunst“ am „Istituto d’Arte  
Mengaroni” in I-Pesaro, hat sich seine Erfahrung in dem im blühenden Industriewesen  
in Pesaro beheimateten Sektor „Handwerkliche Glasbearbeitung“ für Einrichtungen  
und Einrichtungszubehör angeeignet. Davide, graduierte am „Politecnico“ in Mailand  
im Fachbereich Architektur und war in den Bereichen Design, Architektur und  
Einrichtungen tätig. Durch das starke Interesse an der Musik und an der Wiedergabe  
des klingenden Ereignisses miteinander verbunden, haben sich die beiden Brüder  
nach jahrelanger Planung und Experimentierung von Säulen und Regalsystemen für  
Hi-Fi-Anlagen dazu entschlossen, MUSIC TOOLS ins Leben zu rufen. Bei der Konzipierung 
und Entwicklung der Produkte spielte der Hörraum eine wesentliche Rolle, denn hier 
wurden mithilfe einer hochwertigen Anlage unter Beisein von Zuhörergruppen neue 
produktspezifische Experimentierungen und Anwendungen durchgeführt.
1998 nahm MUSIC TOOLS sehr erfolgreich bei der ersten Ausgabe der Messe  
„Top Audio“ in Mailand teil. Die Marke wurde auf diese Weise in den heiklen Hi-Fi-Markt 
Italiens eingeführt. Heute verfügt Music Tools italienweit über zahlreiche Verkaufsstellen 
und behauptet sich nach der vierten Teilnahme an der CES HI-FI SHOW in Las Vegas auch 
auf dem internationalen Markt. Das Modell Isostatic von Music Tools wurde an der  
Messe „Top Audio“ in Mailand mit dem TOP Award 2002 ausgezeichnet und gewann 
2004 den Oscar der Zeitschrift „Fedeltà del Suono“. Der italienische Verband für  
Industriedesign ADI, der unter anderem den Preis „Compasso d’Oro verleiht, hat dieses 
Produkt für eine Designmesse, die im April 2005 im Palazzo dell’Umanitaria in Mailand 
abgehalten wurde, auserkoren. Wir sind der Meinung, dass der Erfolg unserer Produkte 
zu einem wichtigen Teil auf dem besonderen Augenmerk beruht, das dem Projekt, der 
Herstellung und der Kommunikation über Messen und Presseschauen zukommt. 

MUSIC TOOLS UND DER MARKT 

Wir wollen uns stets vergewissern, dass sich die Verteiler, Händler und Endkunden,  
mit denen wir zusammenarbeiten, geachtet fühlen und mit uns eine langzeitige  
kommerzielle Partnerschaft aufrecht erhalten wollen.
Viele Geschäfte – unsere Händler, die von Anfang an mit Music Tools  
zusammengearbeitet haben, sind auch heute noch Kunden, mit denen wir eine  
respektvolle und freundschaftliche Beziehung pflegen.
Wir sind der Ansicht, dass jeder Tag der Zusammenarbeit eine Investition in das  
Einander-Kennen und das Vertrauen darstellt.
Unserer Meinung nach kommt das gesamte Engagement unserer Partnerschaftsarbeit 
in der vollen Zufriedenheit der Kunden, die ein Produkt von Music Tools gewählt haben, 
zum Ausdruck.



DAS AUDIOSYSTEM

Das Zwei- oder Mehrkanal-Audiosystem soll unserer Ansicht nach als unkomplizierte  
Lösung angeboten werden: bereits durchdacht, angehört und von unseren  
Zuhörergruppen getestet, beginnend bei den Säulen und dem Einrichtungszubehör 
über die Elektronik hin zu den Lautsprechern. Dies alles mit qualitativ hochwertigem  
Design, das sich optimal in Wohnräume einfügen lässt. Unsere Audiosysteme setzen  
sich aus Komponenten zusammen, die sich in Sachen Technologie, Musikalität und  
hohem ästhetischen Gehalt auszeichnen. 

VERTRIEB 

Als Music Tools 1997 seine Aktivitäten aufnahm, wurde der Markt durch  
verschiedenartige Geräte unterschiedlicher Preisklassen beeinflusst. Zu jener Zeit  
grassierte der Begriff „esoterisch“ und wir wissen, dass dieses Wort diejenigen  
einschüchterte, die sich damals und auch viel Jahre später der Welt der High Fidelity 
näherten. Alles war in jener Zeit komplex, unsicher, unklar:
viele Marken und Modelle, viele sich widersprechende Theorien und die Unsicherheit, 
die sich auf das Kundenpotential auswirkte.
Es war nun so, dass Fans der Audiophilie das Interesse an der High Fidelity verloren  
und ihre Anlagen verkauften oder im Keller verstauben ließen.
Als Audiophil bezeichnet zu werden, galt inzwischen als Beleidigung.
Ergebnis: es gibt zwar zahlreiche Musikfans, sehr wenige davon hören sich ihre Musik 
jedoch mit einem Qualitätssystem an. 

Music Tools will die phantastische Welt der High Fidelity auf einfache und klare Art als 
Wissens- und Erschließungsgrundlage vermitteln. In den kommenden Jahren soll diese 
Nachricht möglichst viele Menschen erreichen und insbesondere neue junge Anhänger 
finden, die sowohl auf das Design als auch die Emotionen ansprechen  
(gute Wiedergabe und vor allem Emotionen). Wir denken, dass die Kosten für  
High Fidelity keine Barriere darstellen, da das Problem eher in der mangelnden  
Kommunikation und Kenntnis zu finden ist (ein gutes Audiosystem kostet so viel wie  
ein Motorrad).
Nach der Festlegung der Ziele hat sich Music Tools dazu entschlossen, hochqualitative 
Marken und Produkte mit internationalem Prestige auszuwählen, die das Unternehmen 
auf dem italienischen Markt exklusiv verteilt: Pathos, Brinkmann, Fisher & Fischer,  
Audioplan.


