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Besser geht nicht? Geht
doch: digital4home
zeigt Ihnen wie

Die digital4home-Geschäftsführer Ottmar Konrad, Susanne
Jakobi und Thomas Jakobi.

Heimkino in einer
neuen Dimension

mitzudenken scheinen: So können sie
16:9- und 21:9-Formate ohne störende
Balken abbilden. Dazu ein 7.1 Sound,
der jede Tonnuance von der Quelle bis
zum Ohr ohne jede Abweichung oder
Verzerrung überträgt. Und mit „Quelle“ ist nicht der Blu-Ray-Player gemeint, sondern das Tonstudio, in dem
der Filmsound abgemischt wurde.

Full HDTV und Blu-Ray-Discs machen es möglich: Heimkino ist in Bild und Sound so gut wie
nie. Da stellt sich die Frage: Um wie viel besser kann Heimkino eigentlich noch werden? Es
müsste so brillante Bilder liefern, dass der Betrachter selbst bei Nachtszenen nicht mehr die

Apropos Blu-Ray: Wer sagt eigentlich,
dass Sie Ihre DVDs wegwerfen können,
wenn das neue Disc-Format die alten
Abspielgeräte vom Markt gedrängt hat?
Intelligente Blu-Ray-Player können
DVDs „upscalen“ – und mit ihnen ein
ähnlich hochaufgelöstes Bild zaubern
wie mit einer original Blu-Ray Disc.

Augen zusammenkneift – sondern einfach nur noch genießen kann, was für raffinierte, kontrastreiche Bildkompositionen Hollywoods Kamerakünstler da gestaltet haben. Und der Soundteppich sollte nicht nur breit und kristallklar, sondern so ausgeklügelt ausbalanciert sein, dass die
Tonkulisse wirklich nur Kulisse bleibt und sie immer noch jeden Dialog mitverfolgen können.
Das gibt es nicht? Das gibt es wohl: Das Team von digital4home bietet nicht nur die besten,
derzeit verfügbaren technischen Lösungen an, sondern installiert und kalibriert sie auch so,

Die Leinwand ist bereits ISF-zertifiziert
und das restliche Equipment nach ISFNorm kalibriert.

dass sie optimal genutzt werden können.

E

Wir hätten es ja selbst nicht geglaubt, aber wir haben uns eben
persönlich überzeugt: Es geht noch
einen Tick schärfer, brillanter, mitreißender. digital4home hat sein
Vorführkino in Dörth nachgerüstet,
besser gesagt, nochmals aktualisiert.
Mit der besten Technik, die derzeit
auf dem Weltmarkt verfügbar ist:
Eine tageslichtfähige Leinwand im
Cinemascope-Format von 21:9, deren leichte Wölbung ein noch plastischeres, vor allem an den Seiten
detailgenaueres Bild beschert. Wer

Natürlich führt digital4home in seinem
Kino nur eine absolute High-End-Lösung vor. Doch auch mit einem klei-

bisher den feinen Zwirn bewundert
hat, den Daniel Craig im aktuellen
James-Bond-Abenteuer trägt, kann
nun mit einem Blick feststellen: Der
Mann trägt sogar Nadelstreifen.

Aus Wohnzimmer wird Kino –
in Sekunden
Damit nicht genug: digital4home kann
die Anlage auch mit Ihrer kompletten
Haustechnik vernetzen, so dass Sie,
wenn Sie wollen, nicht nur Ihre komplette Unterhaltungselektronik, sondern auch Licht, Heizung, Türen und
Fenster sowie die Alarmanlage mit
einer einzigen zentralen Steuerung bedienen können.

Sie meinen, das klingt ja alles gut und
schön, aber Sie hätten keinen Platz für
ein Kino zuhause, dass Sie Ihr Wohnzimmer ja auch gerne mal für einen
gemütlichen Kaminabend mit Freunden nutzen wollten? Auch das ist ein
Trugschluss: digital4home zeigt Ihnen,
wie Sie auf Knopfdruck Ihr Kino wieder in eine heimelige Wohlfühlstube
verwandeln – und umgekehrt. Mit automatisch versenkbarem Beamer, in die
Wände integrierten Lautsprechern und
einer Vorwand vor der Leinwand, die
sich wie ein Vorhang hebt und senkt.
Eine faszinierende Welt, die so erstaunlich ist, dass in der Tat jedes weitere
Wort überflüssig ist. Schauen Sie einfach selbst in Dörth vorbei. u
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Schwarz sehen wie noch nie
Projiziert wird das Bild von einer
neuen Generation von Hochleistungsbeamern mit verfahrbarer Optik, die nicht nur mit den besten
Schwarzwerten aller Zeiten aufwarten, sondern auch sonst regelrecht

digital4home OHG
Trinkbornstraße 24
D – 56281 Dörth
s

s ist halt nicht so einfach, etwas
mit Worten zu beschreiben,
was eigentlich am besten überzeugt,
wenn man es selbst vor Ort sieht,
hört und erlebt. Das, nennen wir
es halt noch mal so, Heimkino von
digital4home haben wir ja schon
öfter beschrieben: Kristallscharfes
Bild mit buchstäblich „porentiefer“
Gesichtsansicht und ein plastischer
Raumklang, der den Betrachter
buchstäblich den Kopf einziehen
lässt, wenn im Film etwas durch die
Luft saust, und, und, und …

neren Budget zaubern Ihnen die digital4home-Experten in Ihrem Zuhause
ein Kinoerlebnis, wie es Ihnen kaum
ein anderer Dienstleister bieten kann.
Denn mit den Top-Geräten sichern Sie
sich auch einen Top-Service, der nicht
nur über die fachliche Ausbildung,
sondern auch über die notwendige
Ausstattung verfügt, um die komplette
Bild- und Tonanlage zu installieren und
zu kalibrieren, also auf Ihre individuellen räumlichen Gegebenheiten einzumessen.

Tel.: (0 67 47) 93 50-7 00
Fax: (0 67 47) 93 13-1 00
Internet: www.digital4home.de
E-Mail: kontakt@digital4home.de
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