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DAS ULTIMATIVE HEIMKINO-ERLEBNIS für alle,
die einen eigenen Raum für dieses Vergnügen übrig
haben: JBL Synthesis, das System der Hollywoodstars, gibts im deutschsprachigen Raum exklusiv bei
Roland Koller Homecinemas im 6. Bezirk in Wien.

Wer heute an ein optimales Heimkinoerlebnis in
den eigenen vier Wänden denkt, kann gerade
durch die frühzeitige Planung die Weichen für
eine perfekte Integration des Heimkinos in die
eigene Wohnlandschaft stellen.

nd das beginnt bereits bei der leidigen Problematik, die Kabel einer ganzen High-Tech-Installation
verschwinden zu lassen – ein schier unmögliches
Unterfangen, wenn nicht rechtzeitig für die entsprechenden Leerverrohrungen an den betreffenden Stellen gesorgt wird. Deshalb gilt: Wer zu Beginn des
Wohnungsbaus bzw. -umbaus auf die professionelle
Beratung vom Heimkino-Experten setzt, profitiert in
der Umsetzungsphase ungemein und spart Zeit, Nerven und Geld. „Es sind gerade im Vorfeld eines Bauvorhabens viele Parameter, die über die gelungene
Umsetzung eines Homecinemas entscheiden", betont
deshalb auch der Guru der heimischen Heimkinoszene, Roland Koller. Und verweist in diesem Zusammenhang auf ein Schlagwort, das aus den USA nach
Europa kommt und auch hierzulande immer mehr
Bedeutung gewinnt: die so genannte „Hidden Installation“. Dabei ist es das erklärte Ziel, diejenigen Geräte
oder Hardwareteile, die zum Kino in den eigenen vier
Wänden gehören, unsichtbar in die bestehende
Wohnlandschaft zu integrieren.
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Keine schwarzen Kisten mehr
Egal ob der Heimkino-Projektor vor und nach dem
Einsatz wie von Geisterhand auf Knopfdruck in der
der Decke oder in den Wand verschwinden soll, oder
ob die – optisch manchmal störenden – Lautsprecher
aus dem Blickfeld unsichtbar in die Wand integriert
werden sollen: der Heimkinoexperte Roland Koller
weiß, wie solche Wünsche umzusetzen sind, macht er

doch mit seiner langjährigen Erfahrung regelmäßig
selbst „das Unmögliche möglich“: Weg vom Stapeln
schwarzer „Kisten“, hin zu intelligenten Individuallösungen.
Der Mittellautsprecher (Center) wurde
hier in die Decke integriert und nachträglich mit Stuck verkleidet.

Hightech gut versteckt
Ob die Leinwand, die automatisch in der Decke verschwindet, der Plasmaschirm, der sich unsichtbar
hinter einem Gemälde befindet und erst bei Betrieb
„innerhalb des Bilderrahmens“ sichtbar wird oder die
Lautsprecherboxen, die auf Knopfdruck aus dem
Boden ausfahren – „alles kein Problem“, so Roland
Koller. Und wenn das Motto „Alles verschwindet – und
Wohnzimmer bleibt Wohnzimmer!“ als oberstes
Gebot am Beginn aller Überlegungen steht, überlegt
sich Koller gemeinsam mit seinen Kunden bereits
frühzeitig (bei den baulichen Maßnahmen): Wo sollen
Leerverrohrungen eingeplant werden? Welche Hardware muss untergebracht und sinnvoll verbaut werden? Keine Sonderlösung ist für den Wiener Heimkinoexperten zu exotisch wenn es um die Themen Planung, Umbau oder Neubau geht.

Immer öfter wird das auch das Schlafzimmer zum
Schauplatz raffinierter Heimkino-Lösungen.
Besonders beliebt sind etwa die Integration eines
Plasmaschirmes in ein Sideboards am Fuß des Bettes
oder die Installation an der Decke direkt über dem
Bett – um auch im Liegen in den vollen Genuss eines
hochqualitativen Heimkinoerlebnisses zu kommen.
Roland Koller ist Spezialist für Sonderlösungen – sein
Referenz-Showroom wurde von Fachmedien als
„Europas Bestes Heimkino“ ausgezeichnet – und als
solcher arbeitet er auch regelmäßig mit Professionisten wie Tischlern an ganz individuellen Lösungen,
etwa bei Design oder Planung von ausgeklügelten
Spezialmöbeln, die die High-Tech-Komponenten
millimetergenau in sich aufnehmen. Je nach Komplexität der Heimkinolösung bezieht er auch Innenarchitekten mit ins Team ein – und koordiniert die Umsetzung aus einer Hand. Und so zieht auch Roland Koller,
einer von Europas führenden Heimkinospezialisten,
dieses Fazit: „Je früher ein Planungsgespräch stattfindet, desto leichter lässt sich das perfekte Heimkino-Erlebnis in den eigenen vier Wänden realisieren.“

Für ein perfektes HeimkinoErlebnis kommen immer perfektere Geräte auf den Markt.
Plasma-Displays beeindrucken
mit gewaltigen Ausmaßen und
die Projektoren werden immer
ausgefeilter.
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