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Intelligentes, vernetztes
Home Entertainment mit
In-Wall Lautsprechern
und Wandpanel.
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Multiroom – die Technik
bleibt unsichtbar
Der Wunsch nach unauffälliger und benutzerfreundlicher Einbindung aller
Home Entertainment Medien ist nicht nur weit verbreitet – er kann heute auch
wirklich professionell erfüllt werden. 
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D as Prinzip eines Multiroom Systems ist denkbar
einfach. Wie schon der Name ahnen lässt, wer-

den dabei in verschiedenen Räumen im Haus oder in
der Wohnung vorhandene Audio- bzw. Videokompo-
nenten wie zB. Flat TV, DVD Player, Surroundanlage
und SAT-Empfänger durch ein Netzwerk miteinander
verbunden. 
Kurz gesagt: Bild und Ton sind so im gesamten Wohn-
bereich in höchster Qualität verfügbar – und auch
zentral steuerbar. Natürlich steht und fällt die perfek-
te Umsetzung mit einer ausführlichen und genauen
Planung, denn: prinzipiell ist alles möglich. Und so

liegt der Schlüssel zum Erfolg in der kompetenten
Fachberatung sowie der späteren perfekten Umset-
zung vor Ort. Man liest heute des öfteren, dass „Home
Entertainment endlich intelligent und räumlich flexi-
bel geworden ist“ – und genau das ist es, was Multi-
room im täglichen Einsatz leisten kann. Die
Steuerung der Bild- und Tonquellen übernimmt dabei
– eingerichtet und programmiert ganz nach den per-
sönlichen Wünschen und Lebensgewohnheiten – nur
eine einzige Fernbedienung oder auch mehrere
Wandpanele.
Dank Multiroom-Systemen kann man sich heute eine
DVD im Wohnzimmer einlegen, sie dann im Schlaf-
zimmer am dortigen TV-Screen zu Ende ansehen und
sich am Morgen danach von seiner Lieblings-CD um
eine bestimmte Uhrzeit wecken lassen – obwohl der
CD-Player gar nicht im Schlafzimmer steht. Oder aber
wenn Sie kurz in der Küche zu tun haben, kann Ihnen
der Fernsehton aus dem Wohnzimmer ganz gezielt
auch in die Küche über In-Wall Lautsprecher „folgen“,
so dass Ihnen nichts entgeht.

Schon bald gibt’s Multiroom mit PC-Einbindung
Schon in wenigen Monaten werden die ersten Sys-
teme auf den Markt kommen, die auch einen PC mit
einbinden können. Dadurch wird ein weiteres, span-
nendes Kapitel in der Geschichte des Home-Enter-
tainments aufgeschlagen, denn Inhalte wie digitale
Fotos, Musikdateien oder ähnliches werden dann
dank Multiroom-Vernetzung im gesamten Haus ver-
fügbar sein. •

Roland Koller HOMECINE-
MAS bietet anspruchsvollen
Kunden die perfekte Multi-
room-Lösung:
Hofmühlgasse 23
1060 Wien
Tel. 01/5976976
www.homecinemas.at
office@homecinemas.at
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„Der Benefit für den
Kunden besteht meiner

Meinung nach in der 
einfachen unsichtbaren

Vollnutzung des Systems,
was immer das ist, wo

immer es steht“
(Roland Koller)
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