
H

??
??

??
??

169

Mehr als tausend Worte sagen allerdings die Showrooms von 

Roland Koller HOMECINEMAS, die eindrucksvoll demonstrieren, 

was möglich ist. 

Seit mittlerweile zwölf Jahren bringt der Heimkinoexperte Roland Koller die 
Magie des Films in die heimischen vier Wände seiner Kunden. Dank seiner 
Expertise und eleganter Lösungen hat sich der Perfektionist einen in ganz 
Europa unbestritten exzellenten Ruf erarbeitet.
Es gibt kaum ein häufiger verwendetes Schlagwort in der Unterhaltungselekt-
ronik-Branche als das sogenannte „Home-Cinema“. Was dem Laien heutzu-
tage unter diesem Label angeboten wird, ist leider oft eher ernüchternd. Der 
Markt bietet heute eine derartige Vielfalt an Produkten und Marken, dass man 
sich selbst als engagierter Hobbyist kaum einen umfassenden Überblick ver-
schaffen kann. Bei Roland Koller treten die einzelnen Namen in den Hinter-
grund – was zählt, ist ganz allein das Gesamtergebnis. Erst wenn sämtliche 
Einzelkomponenten eines Systems harmonisch aufeinander abgestimmt sind, 
wird das bestmögliche Ergebnis erreicht. Ein derart konzeptioniertes System 
klingt nicht nur gut und hat nicht nur ein hervorragendes Bild, sondern zieht 
den Zuschauer förmlich in die Welt des Films.
Auch wenn es vielleicht übertrieben klingt, am besten ist es tatsächlich, die 
Möglichkeit eines Heimkinos schon beim Hausbau einzuplanen – denn so las-
sen sich optimale Voraussetzungen wie etwa Kabelführungssysteme usw. 
schaffen, die eine besonders elegante Integration der Technik in den Wohn-
raum möglich machen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, muss der per-
sönliche Kinosaal kein heilloses Durcheinander von Kabeln und technischen 
Gerätschaften sein. Gerade weil viele Cineasten ihr Wohnzimmer zum Heim-
kino umgestalten möchten, soll die Wohnlichkeit nicht verloren gehen. Die 
Lösungen von Roland Koller begeistern nicht nur was die technischen Details 
anbelangt, sondern auch was eben diese raffinierte Einbindung in die Wohn-
räume angeht. Möglich sind sogar völlig unsichtbare Installationen, bei denen 
sich etwa Leinwand, Projektor und sonstiges elektronisches Equipment diskret 
verbergen lassen und nur bei Bedarf in Erscheinung treten. Einen besonderen 

Ruf hat sich der technikaffine Spezialist als jemand 
erworben, der schon sehr früh über die neuesten 
technischen Revolutionen und Möglichkeiten der 
Home-Entertainment-Branche Bescheid weiß. Es 
geht nicht darum, bei jeder neuen Mode mit dabei 
zu sein, sondern schon früh richtungsweisende 
Technologien als solche zu erkennen. Deswegen 
sind die von Roland Koller konzeptionierten Anla-
gen, im Gegensatz zu vielen sogenannten High-
end-Systemen aus dem „Fachmarkt“, auch Jahre 
später noch topaktuell und State of the Art – was 
zählt, ist die Nachhaltigkeit. Mehr als tausend 
Worte sagen allerdings die Showrooms von Roland 
Koller HOMECINEMAS, die eindrucksvoll demons-
trieren, was möglich ist. 
Aber Kino, das ist nicht nur Elektronik und Theo-
rie – die Seele des Films ist nicht die rein techno-
logische Brillanz, sondern die Emotion. Roland 
Koller lässt uns mit seinen Heimkinoträumen 
Filme so erleben, wie sie gedacht sind. Fehlt nur 
noch eine Tüte Popcorn, gedimmtes Licht und ein 
guter Film – dem ultimativen Heimkinoerlebnis 
steht damit nichts mehr im Wege.
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