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Inneneinrichtung
– Multimedia

Welche Bedeutung hat Multimedia in den eigenen vier Wänden?
In erster Linie soll Unterhaltungselektronik dem individuellen
Lifestyle gerecht werden und für den täglichen Gebrauch einfach
zu bedienen sein.
Unterhaltungselektronik findet sich in jeder
Wohnung und ist Teil des individuellen Lifestyles. Sei dies der grosse Flachbildfernseher
oder gar das Heimkino mit Beamer und 5.1
Surround Sound System im Wohnzimmer
oder der kleine Radio in der Küche, Multimedia gehört zum täglichen Leben in den eigenen vier Wänden.
Multimedia darf schön sein
Das Angebot von Multimedia ist gross, und
gross sind auch die Unterschiede was die
Qualität von Bild und Ton anbelangt. Unterhaltungselektronik ist heute aber weit mehr,
denn sie darf auch schön sein und zur Wohnungseinrichtung passen. Dabei ist es Geschmacksache, ob die Geräte z.B. mittels
Bilderlift, unsichtbaren Lautsprechern, oder
Spiegel-TV in der Wohnlandschaft versteckt
werden, oder ob sie mit exklusiver Form und
Aussehen zum Design der Inneneinrichtung
beitragen. Marken wie Loewe und Bang &
Olufsen bieten hier das gewisse Etwas. Zudem stimmt die Mischung aus hochwertiger
Verarbeitung, eindrucksvoller Wiedergabequalität und innovativer Technologie die dahintersteckt.
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Steuern mit einem Fingertipp
Die Technik darf anspruchsvoll sein, nicht
aber die Bedienung. Die modernste Technik
macht keine Freude, wenn sie nicht einfach
zu bedienen ist. Unterschiedliche Hersteller
bieten zum Smart-TV zusätzlich eine App an,
womit das Gerät bedient werden kann. Nicht
aber bedienen lässt sich damit das Heimkino,
die TV-Box oder das Apple-TV. Dazu braucht
es wiederum eine weitere Fernbedienung
oder App. Gerade aber darin liegt der Komfort. Über eine von Kilchenmann eigens ent
wickelte App lassen sich sämtliche Multimedia Geräte im ganzen Haushalt steuern. Sei
dies über den iPad im Kinderzimmer oder
iPad Mini im Wohnzimmer. Wieso soll man
sich das Leben also nicht einfacher machen?
Audio- / Video Fachplanung
Produkte und Lösungen sind vielfältig. Die Inspiration holt man
sich am besten dort, wo
auch am besten verglichen, getestet und erlebt
werden kann, nämlich im
Fachgeschäft. Ein weiterer
Vorteil: der Fachspezialist
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kann eine effiziente Beratung anbieten. Mit
der richtigen Begleitung macht die Integration auch Freude und Fragen zur Home Cloud
oder zum Mediacenter können ebenfalls
schnell und kompetent beantwortet werden.
Lohnen tut sich dies vor allem bei Neu- oder
Umbauten. Schliesst man die frühzeitige und
richtige Fachplanung mit ein, lässt sich definitiv eine Menge Zeit und Geld sparen. Was
schlussendlich zählt ist die Freude an der gewählten Lösung und das Wohlfühlen in den
eigenen vier Wänden.
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