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„Unter 100.000 Euro ist es kein Heim-
kino.“ Beginnt Roland Koller, Österreichs 
Home-Cinema Experte gleich mit einer 
großen Zahl. 

Da bekommt man aber dann schon das, was 
ein richtiges Kino ausmacht. Eine qualitativ 
hochwertige Leinwand, der entsprechende 
Sound und einen Projektor. Roland Koller 
ist überhaupt ein Verfechter von Projektion 
und Leinwänden. „Mit einem Bildschirm 
bekommt man niemals die gleiche Qualität. 
Kino soll man erleben können.“ Das Erlebnis 
beginnt mit einem raum, der zumindest 30 
bis 35 Quadratmeter haben sollte. Der wird 
dann auch perfekt ausgestattet. Vom Akus-
tikpanel bis zum bequemen Samtsessel. Er 
ist sich aber bewusst, dass nicht jeder einen 
eigenen Raum hat und realisiert daher auch 
mit vielen Kunden Lösungen, wo das Heim-
kino in das Wohnzimmer integriert wird. 
Koller: „Dann werden Leinwand und Pro-
jektor so konstruiert, dass Sie bei Bedarf 
„verschwinden“, also das Wohnzimmer 
ästhetisch nicht stören.“ Ganz besonders 
wichtig sei die Möglichkeit des Abdunkelns 
des Raumes.

Sound und Bild sollten im übrigen in etwa 
gleich hohe Qualität aufweisen. Eine per-
fekte Leinwand mit zwei kleinen Boxen funk-
tioniert genauso wenig wie die Dolby Sur-
round High End Anlage mit einem 55-Zoll 
LED Schirm. Und auch eine praktische War-
nung hat er gleich parat: „Bei Bildschirmen 
setzen alle Hersteller im Moment auf 4K. 
Das Problem dabei ist, dass es kaum Filme 
gibt, die dafür produziert werden. Und das 
wird sich auch nicht so schnell ändern.“ 

Für Nachrichten, Serien 
und Sport tut´s natürlich 
auch ein guter großer 
Flachbildschirm. Für 
Kino-Genießer braucht 
es aber einiges mehr.



Naturgemäß empfiehlt er auch die Bera-
tung durch einen Fachmann. Jede Investi-
tion in Multimedia braucht genauso Exper-
tise wie in anderen Bereichen auch. Und in 
den Supermärkten der Elektronik endet das 
Fachwissen der Verkäufer oft bei der Hand-
habung der Fernbedienung.

Apropos Fernbedienung: Auch Koller 
ortet einen Trend für vernetzte Systeme, 
wo aus verschiedenen Räumen auf die 
gleichen Quellen zugegriffen wird. Er 
selbst setzt auf ein Serversystem von 
Kaleidescope, das die zentrale Steuerung 
von bis zu 45 Endgeräten zulässt und bis 
zu 80 Terra-Byte Daten speichern kann. 
Ab Herbst hat er überhaupt ein beson-
deres Zuckerl für seine Heimino-Kunden 
parat. Um 500 Euro kann man die neu-
esten Blockbuster zum Teil schon einen 
Tag vor dem Start auf USB Stick mit Fin-
gerabdruck-Scan kaufen – und muss sich 
nicht mehr mit Tausenden anderen an 
überfüllten Kassenschlangen anstellen.

Die Zukunft sieht er eindeutig in der 
OLED Technologie, die Farben und Kon-
trast auch von herkömmlichen Fernseh-
bildern gestochen scharf und mit sehr 
viel Tiefe darstellen. „Es gibt leider nur 
mehr wenige Hersteller, die Displays und 
Soundsysteme mit hoher Qualität her-
stellen, wir arbeiten nur mit ganz wenigen 
zusammen.“

Einer davon ist Bang & Olufsen. Die däni-
sche Kultmarke setzte schon früh auf die 
Vernetzung und das klaglose Funktionieren 
zwischen Sound und Bild. Dass das Design 
entsprechend viel Wert hat, ist ohnehin 
schon auf den ersten Blick ersichtlich. 
Robert Winkler, der den Bang&Olufsen 
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Shop in der Wiener City leitet: „Qualität 
steht bei unseren Produkten an erster 
Stelle. Aber es ist genauso wichtig, dass 
das Design gleichzeitig auffällig und unauf-
fällig ist. Unsere Produkte sollen sich nicht 
in den Vordergrund spielen, sondern sich 
perfekt in den Raum integrieren.“ Er stößt 
ins gleiche Horn wie Roland Koller: „Die 
Vernetzung ist der große Trend natür-
lich auch teilweise mit der Integration von 
Funktionen wie Licht, Strom und vielem 
mehr zur Steuerung der Wohnung oder 
des Hauses.“ Hier habe Bang & Olufsen 
sehr viel Erfahrung und er verweist mit 
Stolz darauf, dass auch 20 und mehr Jahre 
alte Geräte mit den neuesten gemeinsam 
sehr gut funktionieren. Mit dem beolab 20 
wurde auch wieder einmal ein Meilenstein 
im Bereich des Sounds gesetzt. Abge-
sehen davon, dass die Lautsprecher nicht 
aussehen wie Lautsprecher: sie passen 
ihren Klang von selbst den räumlichen 
Gegebenheiten an. Und auch für die nahe 
Zukunft sind einige Neuheiten geplant.

www.rolandkoller.com
www.bang-olufsen.com

Multimedia Lösungen im Wohnraum 
sind nach wie vor gefragt


