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 Seit der Flachbild-Fernseher seinen Siegeszug 
um die Erde angetreten hat, ist puncto Heimkino-

Design kein Stein auf dem anderen geblieben. Stolz 
wurden die schicken Flachen an die Wand ge- oder 
von der Decke abgehängt und auf Medienracks in 
Techno-Optik präsentiert. Als professionelle Heimki-
no-Lösungen nicht mehr ausschließlich von Technik-
Freaks angeschafft wurden, wuchs dem entsprechend 
auch der Bedarf an Medienmöbeln, die auf das neue, 
fl ache Design der neuen TV-Geräte zugeschnitten wa-
ren. Es wurde nun auch viel mehr Wert auf „Hide Tech“ 
gelegt: Die einzelnen Komponenten vom Bildschirm 
über DVD-Recorder, Lautsprecher, Projektor und 
Leinwand sollten sich harmonisch in das Wohnzim-

Heimkino im 
Designerkleid

Die Zeiten, in denen professionelle Homecinema-Anlagen ausschließlich 
Technik-Freaks vorbehalten waren, sind endgültig vorbei. Und damit stellt sich 
immer öfter die Frage nach deren harmonischen Integration in den Wohnraum.
Von Ulrike Springer

„Spiegel-TV“ 
(l.o.), Profi -

Showroom (r.)

mer integrieren. Die Möbelhersteller reagierten und 
brachten Medienmöbel für designorientierte „Fern-
seher“ auf den Markt, bei denen die Technik zuguns-
ten einer edlen Optik dezent in den Hintergrund trat. 
Sideboards, die auf Knopfdruck den Flachbildschirm 
in ihrem Inneren verschwinden lassen, avancierten zu 
den Stars im multifunktionellen Koch-Wohn-Essraum. 
Doch es geht noch raffi nierter: Mit professioneller Hilfe 
kommen heute auch technische Laien in den Genuss 
von Fernsehen in Kinoqualität, und darüber hinaus 
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zu maßgeschneiderten Einrichtungslösungen, welche 
die Technik bei Nichtgebrauch sogar völlig unsichtbar 
ins Ambiente integriert. Homecinema-Spezialist Ro-
land Koller präsentiert in seinem Studio in der Wiener 
Hofmühlgasse erstaunliche Lösungen, die er zusam-
men mit der Tischlerei Roland Pum ausgetüftelt hat. 
Ein paar Beispiele gefällig? Der unsichtbar in einen 
Spiegel integrierte 32 Zoll HD Display von Ad Notam 
kann sogar im Badezimmer Verwendung fi nden und 
den Traum vom Spielfi lm-Gucken in der Badewanne 
wahr machen. Cineasten mit Ambition zum eigenen 
Programmkino werden vom Pioneer LX-508 D Refe-

Ein teilbares Bild 
gibt den Blick 
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Professionelles Heimkino ist wohnlicher geworden! 
Hide Tech, also individuell gefertigte Designlösungen 
vom Fachmann liegen im Trend.

renz Premium Plus mit 50 Zoll-Display, JBL THX InWall 
Lautsprecher und JBL Synthesis THX Verstärker Sys-
tem begeistert sein und je nach Bedarf am Bildschirm 
oder auf der Leinwand in Kinowelten eintauchen. 
Designorientierte werden vom Wand-Split Screen 
begeistert sein, hinter dem sich auf Knopfdruck der 
Runco Referenz HDTV Display in 50 Zoll mit externem 
HD Video Prozessor auftut. Der Plasmabildschirm ist 
per Fernbedienung schwenkbar und ermöglicht auch 
bei Tageslicht bequemes Fernsehen ohne Refl exionen, 
egal ob vom Lieblingssessel, dem Sofa oder einem an-
grenzenden Raum aus. •


