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dies und das
GENEVA Lab > 1

Kompakte Stereoanlagen, die den Traum der kabel- und kistenlosen Musikwiedergabe ermöglichen: 
Stereo aus einer einzigen Box. Die Integration von CD-Spieler, Radio, iPod-Dock, Verstärker, 

Lautsprecher, Eingang für TV und das minimalistische Design einer schlichten Box in drei Größen 
(M, L, XL) und drei edlen Farben (Hochglanz rot, weiss, schwarz).

Geneva Model L EUR 1.199,-  Standfuß optional EUR 199,-
www.styriahifi.at

Der neue superkompakte CANON Camcorder HF10 > 3
Starke Leistung mit überzeugender Full-HD-Qualität. Zum Videoobjektiv mit 

12 fach optischem Zoom und einem 3,3-Megapixel-Full-HD-CMOS-Sensor gesellt 
sich ein DIGIC-DVII-Prozessor. Verwackelten Bildern bereitet der optische 
Superbereichsbildstabilisator jetzt ein Ende. Der HF10 ist mit dem Canon 

Dual-Flash-Memory-System ausgestattet, zusätzlich zum SD-SDHC-Kartenslot 
besitzt das Gerät noch einen internen 16-GB-Speicher. Canon sorgt mit dem 

neuen Camcorder für schlanken Look und richtig langes Aufnahmevolumen.

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: EUR 1.249,- (erhältlich ab Mai)
www.canon.at

Nicht nur die Fußball Europameisterschaft kommt 
erstmals nach Österreich. Mit dem Anpfiff zum sport-
lichen Großereignis startet hierzulande gleichzeitig ein 
neues fernsehtechnisches Zeitalter: Zum ersten Mal 
überträgt der ORF alle Spiele in hochauflösender Bild-
qualität – in High Definition Television, kurz: HDTV. Vor-
aussetzung für dieses TV-Erlebnis mit einer Maximal-
auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten: ein HD ready 
oder Full HD ready Fernseher, eine digitaltaugliche 
SatAnlage, ein HD Sat-Receiver oder eine externe HD 
Box, wenn das Signal über Kabel kommt. „Die Bildauf-
lösung bei HDTV ist phänomenal. Man kann bei Fuß-
ballübertragungen sogar die einzelnen Grashalme sehen. 

Wer einmal auf HDTV umgestiegen ist, möchte nicht 
mehr zum alten PAL-Standard“, ist Heimkino-Experte 
Roland Koller überzeugt. Der ORF wird übrigens in 
1280 x 720 Pixel ausstrahlen.

Gedämpftes Licht, vorfreudige Aufgeregtheit, all-
gemein erwartungsvolles Geflüster und vereinzelte La-
cher begleiten die letzten Minuten vor Spielbeginn. 
Die Spannung steigt, das Bier ist kaltgestellt und auch 
sonst ist für leibliches Wohl gesorgt. Letzte Wetten 
werden abgeschlossen – wird die österreichische Nati-
onalelf diesmal siegen? Mit einem Mal wird es gespens-
tisch still, das EM Spiel kann beginnen. Alle sind sich 

einig, dass Homecinema mehr ist, als Zuschauer, Film 
und Leinwand. Es ist vor allem Emotion und lässt uns zu 
einem Teil des Films oder Spiels werden. Hinter diesem 
Erlebnis steht heute ein gewaltiger Technikeinsatz, der 
es ermöglicht, dass wir so tief in die Welt des Films ein-
tauchen können. Roland Koller war immer schon faszi-
niert von dieser Welt der Technik und blickt auf eine 
langjährige Erfahrung im Bereich der Unterhaltungse-
lektronik zurück. Eine Begeisterung, die schließlich in 
der Gründung seines eigenen Fachgeschäftes für 
Home-Entertainment-Lösungen gipfelte. >

Kodak EasyShare M863 – Digitalkamera > 2
Klein, stark und cool.
 w 8,2 Megapixel 
 w Optisches 3fach Zoom
 w 2,7“ LCD-Innen-/Außen-Farbdisplay
 w Automatische Gesichtserkennung
 w Die digitale Bildstabilisierung vermeidet Unschärfen
 w Detailgetreue Fotos dank hohem ISO Wert (bis zu 1600)
 w Erweiterte Video-Funktionen 
 w Optionale HDTV-Kamerastation für den HD-Fernseher

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis EUR 149,- 
Erhältlich im gut sortierten Elektro- und Fotofachhandel.
www.kodak.at
    

Madlener Hifi & High-End > 6
HiFi und High-End Anlagen von Burmester, McIntosh, T+A, Symphonic-Line, 
Primare, Arcam, Transrotor, Sonus Faber, KEF-Reference, Chario, Odysse 
Acoustics, u.v.m. Eigene Vorführstudios, Klangoptimierungen, Zustellservice.

T 05523-512 77, www.hifi-madlener.at

em-feeling echt scharf

das kino für zuhause wird leistbarer. die auswahl an großen bildschirmen oder leinwänden wird rechtzeitig zur fussball-em befriedigt. foto: koller

Kunst goes Häferl: „Latte Art“ > 5
Mit dem Essen spielt man nicht! Aber mit dem Milchschaum schon. Latte Art ist die 

Kunst, Caffè Latte & Co durch Gießen, Ziehen oder Carven so zuzubereiten, dass der 
Milchschaum ein Muster oder Bild ergibt. Österreich sucht den „LatteStar“. Wer schafft 

die schönste und kreativste Milchschaumkreation? Ab 28. April 2008 kann man sein 
Milchschaumkunstwerk als Foto oder Video unter www.LatteStar.at uploaden oder 

per MMS an 0676/800 505 040 senden. Wöchentlich wählen die User per Voting ihren 
Favoriten. Am Ende kürt eine Jury den Gesamtsieger. Alle Infos zum Wettbewerb und 

Techniken samt Erklärung finden Sie unter 

www.LatteStar.at

Kodak ESP3 – All-in-One-Drucker > 4
Drucken, Kopieren, Scannen im eleganten Design
 w In nur 30 Sekunden wird das Format 10 x 15 cm in Kodak-Laborqualität gedruckt
 w Druckt pro Minute 30 Seiten in Schwarz und 29 Seiten in Farbe
 w Erkennt die jeweilige Papiersorte und sorgt für optimale Ergebnisse
 w Farbkopieren ohne PC, einfach per Knopfdruck
 w Hochauflösender CIS-Scanner. Scannt mehrere Fotos gleichzeitig und erstellt daraus einzelne Bilddateien.
 w Spezielle Bildbearbeitungssoftware für Gesichter
 w Druckt direkt von Digitalkameras mit PictBridge-Technologie
 w Kompatibel mit der kabellosen Bluetooth-Technologie

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis EUR 99,- Erhältlich im gut sortierten Elektro- und Fotofachhandel.
www.kodak.at Scharfe Schüsse!

Die ganze Schärfe des Fußballs. Keine Szene verschwimmt.

Hautnahes Erleben. Volle Emotion.

Ein Bild, besser als am Spielfeld.
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Plasma oder LCD? Der Hype bei LCD-TVs ist ungebro-
chen, doch der Experte plädiert eindeutig für Plasma 
Displays, vor allem, wenn es um größere Räume geht. 
Zum LCD sollte man seiner Ansicht nach nur bis zu einer 
Bildschirmgröße von 40 Zoll bzw. einer Diagonale von 
101 cm greifen. Roland Koller: „Plasma Displays sind 
nach wie vor die bessere Wahl für TV, Film und Sport 
Sendungen. Sie bieten derzeit die beste Flachbild-
Technologie, haben ein kontrastreicheres Bild, einen 
viel größeren Betrachtungswinkel und natürlichere Far-
ben als LCDs.“ Egal ob Plasma oder LCD – in jedem Fall 
empfiehlt Koller Markengeräte statt „No Names“, die 
keinen Support oder Service bieten. 

Wie viel Technik der Fußball-Fan wirklich braucht, 
kommt immer darauf an, wofür das TV-Gerät auch nach 
der EM eingesetzt wird. Schaut man nur TV-Sendungen 
und DVD oder will man sich den Filmgenuss via Blu-ray 
Disc auf keinen Fall entgehen lassen? Wirklich Sinn ma-
chen Full HD Schirme (1920 x 1080p) übrigens erst ab 
60 Zoll (155 cm Bildschirmdiagonale) oder größer. HD-
Ready (1280 x 720p oder 1366 x 768p) kann bei der 
Bildqualität oft besser sein, solange eben die dahinter 
stehende Technik stimmt, das heißt wenn das PAL TV 
Bild auch perfekt „hochgerechnet“ wird. Wenn das Beste 
gerade gut genug ist, dann schwört Koller auf die Edel-
marke Runco, die als einzige mit dem bekannten THX-
Logo, der höchsten Auszeichnung in Sachen perfekter 

Heimkinodarbietung, zertifiziert wurde. Das Geheimnis 
bei Runco ist ein externer Videoprozessor, der Standard-
Signale auf die exakte Auflösung des Displays hoch-
rechnet und dabei HDTV Qualität von TV und DVD er-
reicht. Eine weltweite Neuheit ist ein Display, das auch 

im Freien eingesetzt werden kann. So wird das Fußball-
Match auch zuhause zum Open-Air-Event. Nämlich im 
eigenen Garten – und auf der überdachten Terrasse so-
gar bei Regen. Überdacht oder nicht: Dem Schirm ist 
das egal, denn der ist so konzipiert, dass er 365 Tage 

im Jahr fix an Ort und Stelle – also draußen – installiert 
bleibt. Preis dieser Frischluft-Attraktion: EUR 11.990,-. 
In der Consumer-Klasse lobt Koller das gute Preis-Leis-
tungsverhältnis der Produkte von Pioneer und Samsung. 
Die Plasma HDTVs der Serie „Kuro“ sind nicht nur was 
das Design betrifft eine Augenweide, sondern auch in 
Sachen Bild. Tiefste Schwarzwerte sind in der Lage, re-
alistische Farben bis in kleinste Detail darzustellen. Bei 
Samsung ist über die TV-Flachbildschirme hinaus auch 
der Duo-Player BD-UP5000 lobenswert, weltweit der 
erste vollwertige Kombi-Player der die beiden HD-For-
mate HD-DVD und Blu-ray abspielen kann.

Der Trend geht nicht nur in Richtung flacher, son-
dern auch größer. „50 Zoll oder 127 cm Bidlschirmdia-
gonale finden immer öfter Platz in den Häusern unserer 
Kunden“, weiß Roland Koller aus Erfahrung durch sein 
Geschäft in Wien-Mariahilf zu berichten. Wer es noch 
einen Schritt größer mag, der kokettiert vielleicht schon 
mit einem Homecinema bestehend aus einem auflö-
sungs- und lichtstarken Video-Projektor und einer Lein-
wand (2-3 Meter Diagonale), die bei sorgfältiger Pla-
nung perfekt in den Raum integriert werden. Was eben 
noch ein Wohnzimmer war, verwandelt sich auf Wunsch 
zum privaten Kinosaal. Ein Luxus, für den freilich auch 
tiefer in die Tasche gegriffen werden muss: Video- 
Projektoren sind ab EUR 12.000,- zu haben, die elek-
trische Leinwand von Stewart Filmscreen gibt es ab 
EUR 6.500,-. Übrigens: Sowohl Flachbildschirm als auch 
Projektor müssen über digitale DVI/HDMI Eingänge 
verfügen. 

Aber erst der Sound macht das Heimkino zum per-
fekten Erlebnis. Wenn es auf der Leinwand richtig zur 
Sache geht, die Soundeffekte und die Stimmen von  
allen Seiten kommen, könnte man fast meinen, mitten 
im Geschehen – also im Stadion – zu sitzen. Wer braucht 
da noch teure EM-Tickets, wenn man in den eigenen 
vier Wänden näher am Spiel dran ist, als die Prominenz 
auf ihren VIP-Plätzen. Für dieses Live-Feeling benötigt 
man allerdings zusätzliche Verstärker und Boxen, denn 
die in den Fernsehgeräten integrierten Lautsprecher 
sind in der Regel nicht für Surround Sound ausgelegt. 
Von überkompletten 7.1- Systemen rät  Roland Koller 
allerdings ab: „Sieben Lautsprecher machen in einem 
normalen Wohnzimmer keinen Sinn. Dann nimmt man 
doch besser fünf Boxen, dafür aber in guter Qualität.“ 

Aber so mancher spitzt vielleicht ohnehin nicht auf eine 
Wohnzimmeranlage, sondern will sich gleich ein rich-
tiges Heimkino einrichten. Sofern Geld keine Rolle 
spielt. Das ultimative Sound-System dafür kommt von 
JBL, Marktführer auch bei echten Kinos und Studios. In 
acht von zehn THX-Ultra-Kinos weltweit sind JBL-Laut-
sprecher eingebaut, natürlich auch in den Privatkinos 
von Hollywoodstars wie Mel Gibson, Denzel Washing-
ton oder Arnold Schwarzenegger. Das Synthesis-Heim-
kino-System des Herstellers ist sündhaft teuer und kann 
bei Roland Koller in Europas bestem Heimkino live erlebt 
werden – Gesamtwert des dort ausgestellten Homecine-
ma-Systems inklusive sechs Kinostühle: EUR 350.000,-. 

Die EM geht, das Heimkino bleibt. Ob im Wohnzimmer 
oder im privaten Kinosaal – wichtig ist die vorausschau-
ende Planung der Investitionen, damit die soeben instal-
lierte Technik auch noch Jahre später „State of the Art“ 
ist. Immer mehr ist nicht nur die Brillanz der fertigen 
Anlagen ausschlaggebend, sondern auch die elegante 
Integration in den bestehenden Wohnraum. Roland 
Koller rät deswegen so früh wie möglich, am besten 
schon bei der Planung der eigenen vier Wände durch 
den Architekten, an die künftige Möglichkeit eines pri-
vaten Kinoparadieses zu denken. Dadurch bleibt einem 
viel Ärger erspart und es sind intelligente Lösungen mög-
lich, die bei Bedarf praktisch unsichtbar werden. Unsicht-
bar ist mit derlei TV-Equipment eigentlich gar nichts 
mehr. Fragt sich nur – und damit wären wir schlussend-
lich doch wieder beim Fußball: Wollen wir wirklich alles 
so genau sehen, wenn die österreichische Nationalmann-
schaft bei der EM antritt? Antwort: Ja, wir wollen, denn 
wir sind unverbesserliche Optimisten! Und außerdem 
können wir uns in weniger erfreulicheren Spielminuten 
einfach auf die einzelnen Grashalme konzentrieren.

Noch keine Tickets? 
Dann muss die EM 
eben zu Ihnen nachhause 
kommen. Das Heimkino 
macht’s möglich – 
eine scharfe Sache

Infos:

Roland Koller Homecinemas

Hofmühlgasse 23

1060 Wien

Tel.: 01/5 976 976

www.homecinemas.at

foto: photocase / tomhope

foto: photocase / selaphia

Perfekte Bewegungsschärfe
Fußball ist ein Spiel voller Ästhetik und Technik.

Schnelle Bewegungen, scharfe Schüsse stellen hohe 

Anforderungen an ein TV-Gerät.

Nur die beste Wiedergabe macht Fußball zum 

außergewöhnlichen Erlebnis.

tv.samsung.at

Samsung Seher sehen mehr!
Die schärfsten Fußballbilder des Jahres 

gibt es bei Samsung.

für alle, die nur das Beste wollen.

100 Hertz und Full-HD.

Die schnellsten Szenen, gestochen scharf 

und schlierenfrei. Perfektion, umrahmt von 

rot-schwarzem Crystal-Design.
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