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Der PC als zentraler Medienserver.

Geräte der Unterhaltungselektronik sind heute leistungsfähiger, können mehr und lassen sich zumeist alle miteinander verbinden. Das multimediale Netzwerk steht kurz
bevor hausinterner Stand der Technik zu werden. Wer
über zuwenig Know-how oder Zeit verfügt, lässt sich am
besten beim Fachspezialisten wie Kilchenmann in Kehrsatz beraten.
Multimedia und IT verschmelzen zunehmend
und können definitiv nicht mehr voneinander
getrennt werden. Der PC zuhause wird
zur zentralen, medialen Datenbank auf welchem Audio, Video und Fotos gespeichert
sind. Der PC lässt sich an die Stereoanlage,
TV oder das 5.1 Cinema Sound System
anschliessen und sämtliche Inhalte lassen

sich systemübergreifend und überall nutzen.
Das zumindest versprechen einige Hersteller,
vorausgesetzt man ersetzt seine teure und
vielleicht vor wenigen Jahren gekaufte
Anlage mit einem neuen Gesamtsystem. Und
selbst dann muss man wissen, wie der
PC oder eben Multimedia Server integriert
werden muss.

iPad – Steuerung von Multimedia, Licht und Storen.

Multimediale Vernetzung in der ganzen Wohnung.

Multimedia Vernetzung
Die Komplexität steigt und wer sich mit Begriffen wie LAN, WLAN, Ethernet, Powerline, Router, DHCP, DLNA, Airplay und der entsprechenden Kompatibilität von Software und
Komponenten auskennt, kann sich selber an
das multimediale Netzwerk heranwagen. Welche Geräte die individuellen Bedürfnisse am
geeignetsten abdecken, was überhaupt möglich und sich zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis anschaffen lässt ist dabei noch nicht
beantwortet. Die Suche nach der besten Lösung kann eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Tut man dies auf eigene Faust, ist Ärger
meist vorprogrammiert, geschweige denn von
Opportunitätskosten zu sprechen.
Wertvolle Beratung oder Zeit ist Geld
Wer clever ist, sich nicht auf Abenteuer einlassen will oder schlichtweg die Zeit zu wertvoll ist geht direkt zum Fachspezialisten. Der
Vorteil liegt auf der Hand: In kürzester Zeit
können Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Systeme verschaffen, sich inspirieren lassen und die nötigen Informationen
zur optimalen Integration einholen. Auf 600
m2 Ladenfläche kann direkt verglichen werden was Design, Bedienung, Bild und Klang
anbelangt. Wenn man dabei noch herausfindet, wie sich das Gesamtsystem einfach und
komfortabel über eine einzige Fernbedienung, z.B. iPhone oder iPad steuern lässt,
weiss man, dass sich der Besuch bei Kilchenmann gelohnt hat.
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