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WOHNEN

Eine perfekte Gestaltung der eigenen Wohnräume hat
immer auch mit intelligenter Integration von Bild und Ton
zu tun. Je nach Vorlieben und räumlichen Möglichkeiten
entweder in einem eigenen Heimkino(-raum) oder 
möglichst dezent ins Wohnumfeld integriert.

eigene Fotografie oder Malerei in den Boxenfronten
einsetzen will braucht nur die geeignete Vorlage bei-
zustellen - und schon bildet etwa ein künstlerisches
Portrait der eigenen Kinder den schönen Rahmen für
einen perfekten Klang. Sieht man die Bilder von ferti-
gen Installationen dieser neuen klingenden Kunstwer-
ke, drängt sich tatsächlich die Frage auf, warum vor-
her noch niemand auf diese eigentlich nahe liegende
Idee gekommen ist. Die Frage nach dem optimalen
Soundsystem für gehobene Heimkinos ist jedenfalls
damit um eine überraschende und - endlich! möchte
man rufen - designstarke Variante reicher geworden. •

Der zunehmende Trend zur optimal versteckten
Installation der Heimkinogeräte wie Projektor,

Plasma- oder Flachbildschirm bzw. Receiver, Server
oder Lautsprecher in Wohnräumen kommt ursprüng-
lich aus den USA, aus dem Wunsch nach Unsichtbar-
keit heraus das Schlagwort „Hidden Installation“ for-
muliert wurde. Für das Design orientierte Publikum,
das ohne gestalterische Kompromisse beste Home-
Entertainment-Qualität im eigenen Zuhause integrie-
ren möchte, ist hierzulande Roland Koller HOMECINE-
MAS die erste Adresse - gerade auch, wenn es um
versteckte Installationen von Heimkinos geht. 

Design hochwertigen Lautsprecher. Diese klingenden
Kunstwerke können je nach Wunsch als Wand- oder
Bodenvariante ausgeführt sein, zurückhaltend wie
Wandpaneele oder hintergründig wie architektonische
Wandteile, selbstbewusst in Form und Farbe oder
eben wie Bilder, deren einziger Zweck die optische
Wirkung ist. Alles ist möglich, jede Form und Farbe
kann designed und gefertigt werden. Für die Gestal-
tung der „Bildfläche“ steht neben einer unendlichen
Auswahl an hochwertigen zeitgenössischen Fotogra-
fie- und Malerei-Kunstwerken aus den Getty-Archiven
auch jedes eigene Bild zur Verfügung. Wer also seine

Klingende 
Bilder

Unsichtbare
Soundsysteme 

bieten einen im
wahrsten Sinn des
Wortes exklusiven

Rahmen für 
perfekten Klang.

Eine der beeindruckendsten neuen Ideen auf diesem
Sektor gibt es nun exklusiv bei Roland Koller HOMECI-
NEMAS zu sehen - oder besser: nicht zu sehen. Der
Wiener Heimkino-Spezialist bietet in Zusammenarbeit
mit einem amerikanischen Hersteller eine ganz neue
Form von Soundsystemen an. Diese in ihrer Sound-
qualität bestechenden Boxen sehen nämlich gar nicht
mehr aus wie Boxen: Man steht in einem Raum, in
dem sie bereits installiert sind - und findet sie auch
nach längerem Suchen nicht. Vielmehr sieht man ver-
meintliche Bilder, bzw. Bilderrahmen mit gewisser
Tiefe - und genau das sind bereits die in Qualität und
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