
Der Geruch von frischem 

Popcorn, schwere Samtvor-

hänge und rote Teppiche – je-

der kennt und liebt die bezau-

bernde Atmosphäre des Kinos 

und wohl jeder verbindet damit 

ganz bestimmte Gefühle und 

Erinnerungen. Das Kino lässt 

uns in eine andere Welt voller 

Abenteuer und Geheimnisse 

heimischen Markt praktisch 

nicht existent; es gab zwar 

Einzelkomponenten, doch fehl-

ten qualifizierte Anbieter, die 

sich auf die Installierung und 

Einstellung kompletter Anlagen 

verstanden. Roland Koller sah 

darin die Chance, einerseits 

zu tun, was ihm wirklich Spaß 

machte, und andererseits in 

eine Marktnische vorzudrin-

gen. 1998 wurde schließlich 

Roland Koller Homecinemas 

gegründet, mit dem Anspruch, nur beste Qualität, besten Service 

und Support zu bieten. Da die Ursprünge des Kinos so wie wir 

es kennen in Amerika liegen, besitzt man dort auch das beste 

Know-how zur technischen Umsetzung eines Kinos. Deswegen 

bietet Roland Koller vor allem Produkte großer amerikanischer 

Hersteller wie z.B. Runco, JBL und Stewart Filmscreen an, die 

durch ihre langjährige Erfahrung die weltweiten Marktführer im 

Bereich Kinoequipment sind. Dabei legt er großen Wert auf die 

Nachhaltigkeit und den Werterhalt der Investitionen, so dass eine 

Anlage auch nach Jahren den Vergleich mit aktuellen Produkten 

nicht zu scheuen braucht. Entscheidend ist letztlich aber das 

Endergebnis und so arbeitet Roland Koller mit Architekten, 

Tischlern, Elektrikern und Raumplanern zusammen, um ein op-

Trends und Lifestyle

eintauchen. Wie wäre es, 

wenn man diese faszinierende 

Atmosphäre auch ins eigene 

Wohnzimmer holen könnte? 

Roland Koller hat es sich zum 

Ziel gesetzt, diesen Traum 

vom eigenen Kino für seine 

Kunden zu verwirklichen. In 

den späten 1990er Jahren war 

der Heimkinosektor auf dem 
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timals Ergebnis zu erzielen und dem Kunden unnötigen Ärger 

zu ersparen. Besonders so genannte „Hidden Installations“, also 

quasi verborgene Installationen, bei denen die Technik im besten 

Falle unsichtbar ist, bedürfen in hohem Maße der Planung und 

Voraussicht. In den Schauräumen können neben Tageslösungen 

wie großformatigen Flachbildschirmen auch zwei komplett ein-

gerichtete Kinoräume bewundert werden; sie zeigen, dass dem 

Kinoenthusiasten hier wirklich keine Grenzen gesetzt sind. 

Belohnt wurde diese Mühe u.a. mit dem begehrten Preis für 

„Europas Bestes Heimkino“, den man sich ohne Zweifel mehr als 

verdient hat. Vorraussetzung für die Aufrechterhaltung des ho-

hen Qualitätsniveaus sind regelmäßige Schulungen im In- und 

Ausland, um stets über den aktuellen Stand der Technik und die 

neuesten Entwicklungen informiert zu sein. Dadurch und durch 

seine unbestrittene Kompetenz bei der Feinkalibrierung von 

Systemen hat sich Roland Koller mittlerweile im deutschspra-

chigen Raum einen Expertenstatus erworben. Die Zufriedenheit 

der Kunden hat bei ihm höchsten Stellenwert und da sich gute 

Arbeit schnell herumspricht, ist es nicht zu verwundern, dass 

auch schon Projekte in Deutschland, der Schweiz und sogar 

Amerika umgesetzt wurden.

Das Kino lässt uns in eine andere Welt voller Aben-

teuer und Geheimnisse eintauchen. Wie wäre es, 

wenn man diese faszinierende Atmosphäre auch 

ins eigene Wohnzimmer holen könnte?
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