
heimkino
Der Geruch von frischem Popcorn, rote Teppiche 

– jeder kennt und liebt die verzaubernde Atmosphäre 
des Kinos und wohl jeder verbindet damit ganz be-
stimmte Gefühle und Erinnerungen. Das Kino lässt uns 
eintauchen in eine andere Welt voller Abenteuer und 
Geheimnisse. Was wäre, wenn man diese faszinie- 
rende Atmosphäre auch bei sich zuhause erleben, ja 
ins eigene Wohnzimmer holen könnte? Roland Koller 
hat es sich zum Ziel gemacht, diesen Traum vom  
eigenen Kino für seine Kunden zu verwirklichen. In den 
späten 1990er-Jahren war der Bereich des Heimkinos 
am heimischen Markt praktisch nicht existent, es gab 
zwar Einzelkomponenten, doch fehlten qualifizierte 
Anbieter, die sich auf die Installierung und Einstellung 
kompletter Anlagen verstanden. Roland Koller sah da-
rin seine Chance, einerseits zu tun, was ihm wirklich 
Spaß machte und woran sein Herz hing, und anderer-
seits in eine Marktnische vorzudringen. 1998 wurde 
schließlich Roland Koller HOMECINEMAS gegründet, 
mit dem Anspruch, nur beste Qualität, besten Service 
und besten Support zu bieten. 

Roland Koller
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Die Hardware-Komponen- 
ten, die Roland Koller ein-
setzt, sind allesamt qualitativ 
herausragend – nur erstklas-
sige Technik von den besten 
Herstellern mit dem besten 
Support. Roland Koller lie-
fert einsatzfertige Heimkino-
Komplettlösungen bis hin zur 
nach Kundenwunsch program-
mierten Fernbedienung, so ge-
nannte „One Button Solutions“. 

Das besondere Service be-
inhaltet auch die Verbauung 
von Komponenten, Boxen oder 
Leitungen bis hin zur kom-
pletten – manchmal auch un-
sichtbaren – Integration in eine 

vorhandene Wohnsituation. Da 
der Ursprung des Kinos, so wie 
wir es kennen, und vor allem 
die Kultur Hollywoods aus 
Amerika stammen, besitzt man 
dort auch das beste Know-how 
zur technischen Umsetzung 
eines Kinos. Deswegen bie-
tet Roland Koller vor allem 
Produkte der großen ameri-
kanischen Hersteller, wie zum 
Beispiel Runco, JBL und Stewart 
Filmscreen, die durch ihre lang-
jährige Erfahrung die weltwei-
ten Marktführer im Bereich des 
Kinoequipments sind. 

Wichtig hierbei sind vor 
allem die Nachhaltigkeit und  
der Werterhalt der Investitionen, 

so dass man auch noch nach 
Jahren eine Anlage hat, die den 
Vergleich zu aktuellen Produk-
ten nicht zu scheuen braucht. 
Wichtig ist vor allem das End-
ergebnis, und so arbeitet Ro-
land Koller mit Architekten, 
Tischlern, Elektrikern und Raum- 
planern zusammen, um das 
bestmögliche Ergebnis zu er-
zielen und dem Kunden unnöti- 
gen Ärger zu ersparen. Beson-
ders so genannte „hidden in-
stallations“, also quasi verbor-
gene Installationen, bei denen 
die Technik im besten Falle un-
sichtbar ist, bedürfen eines ho-
hen Maßes an Vorplanung und 
Voraussicht. 

Hollywoodstars wie Denzel 
Washington oder Mel Gibson 
ließen derartige Systeme auch 
schon in ihren Privathäusern in-
stallieren. 

In den Schauräumenkönnen 
neben Tageslösungen wie groß-
formatigen Flachbildschirmen 
auch zwei komplett eingerich-
tete Kinoräume bewundert wer- 
den, die zeigen, dass dem Kino- 
enthusiasten hier wirklich ab-
solut keine Grenzen gesetzt 
sind. Belohnt wurde diese Mü-
he unter anderem mit dem be-
gehrten Preis für „Europas bes-
tes Heimkino“, den man sich 
ohne Zweifel mehr als verdient 
hat. Wenn man Roland Koller 

nach den Kriterien für ein opti-
males Heimkino fragt, antwortet 
er meist: „Es muss dich packen, 
du musst vergessen, dass du in 
einem Heimkino bist – du musst 
ein Teil des Filmes werden! Das 
optimale Heimkino bietet das 
bestmögliche Heimkinoerlebnis 
im Rahmen des jeweils verfüg-
baren Budgets – und das ist es, 
was meine Kunden auch von 
mir erwarten!“ 

Eine von Roland Kollers 
liebsten Aussagen: „Erst eine 
echt professionelle Kalibrierung 
macht das Heimkinovergnügen 
wirklich perfekt!“ Und wenn 
man einmal gesehen hat, wel-
che Steigerungen in Bild- und 

Tonqualität durch perfekte 
Kalibration noch herauszuholen 
sind, versteht man, wie wichtig 
diese Justierung vom Experten 
ist. 

Voraussetzung für die Auf- 
rechterhaltung des hohen Qua-
litätsniveaus sind regelmäßige 
Schulungen im In- und Ausland, 
um stets über den aktuellen 
Stand der Technik und die neu-
esten Entwicklungen informiert 
zu sein. Dadurch und durch sei-
ne unbestrittene Kompetenz 
bei der Feinkalibrierung von 
Systemen hat sich Roland Kol- 
ler mittlerweile einen Experten- 
status im deutschsprachigen 
Raum erworben. Ü n
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Am wichtigsten ist die Zufriedenheit der Kunden – und da sich gute Arbeit schnell herumspricht, 
ist es nicht verwunderlich, dass auch schon Projekte in Deutschland, der Schweiz und sogar Amerika 
umgesetzt wurden.
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Runco CL-410

Der Einstieg bei Homecinema-Projektoren 
ist neu definiert! 
Willkommen in der „Worlds Finest Home 
Theater“-Welt. Im edlen Metallgehäuse und 
elegant in Schwarz gehalten, präsentiert sich 
der neue Runco-Projektor. Unglaubliche 1,8 
Meter Bildbreite sind mit diesem Designstück 
möglich! (ISF) 

Preis: ab € 4.200,–
gesehen bei:
Roland Koller

Kaleidescape
Home Entertainment Server. 
Nie wieder DVDs sortieren und 
suchen.
825 DVDs, 10.000 CDs unkom-
primiert speichern.
Einfach per Fernbedienung Film 
aussuchen – fertig!

Preis: ab € 30.000,–
gesehen bei: Roland Koller

Infinity PreLude
Für höchste Ansprüche.Keine 
Wünsche bleiben offen, einzig 
die Form regt zum Witzeln 
an, sehen die Klangwunder 
doch aus wie ein Lama.

Preis: € 16.000,–
gesehen bei: Roland Koller

Infinity Cascade System
Schlank, elegant, und auf Wunsch technisch. 
Die Optik der Cascade Serie variiert mit 
Ihrem Geschmack. Minimalistisches Design 
in Vollendung.  

Preis: ab € 4.990,–
gesehen bei: Roland Koller

ArtCoustic
Lautsprecher werden oft 
„versteckt“. Meist sind sie zu 
groß oder passen nicht zum 
Ambiente und dem Stil des 
Raumes. Mit den ArtCoustic-
Lautsprechern ist damit end- 
lich Schluss. Ob das Foto 
Ihres Lieblings oder eines 
der vielen Motive, die zur 
Auswahl stehen – ein solcher 
Lautsprecher ist immer ein 
Hingucker.

Preis: ab € 4.000,–
gesehen bei: Roland Koller

harman/kardon
AV-Receiver AVR-745

Das neue Flaggschiff der Ame- 
rikaner ist einer der flexibels- 
ten AV-Receiver: Multiroom-
Funktion, iPod-, The Bridge- 
ready etc. – und natürlich ein 
Design-Highlight der Extra- 
klasse.

Preis: ab € 2.000,–
gesehen bei: Roland Koller

Runco PL-50 DHD

Gestochen scharf und 
auch im ausgeschal- 
tenen Zustand einen 
Blick wert.
Simply the best bei HDTV und Standard-TV
127 cm Referenz-PlasmaWall, updatefähig. 

Preis: € 18.500,–
gesehen bei: Roland Koller

daheim nicht 
allein

The W
orld

s Finest 

Home Theater 

Products. 
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