








Türöffnungzum
Wunschkonzert
injedem Zimmer.

Wenn im Wohnzimmer eine Slm-

phonie ab CD laulen und gleichzeitig

im Schlalzimmer und in der Küche

das Radio in HiFi-Qualilä1 spielen soll:

Dann genügtjetzt eine einzige

HaupLanlage. Vorau'ge.etzt. Sie ent-

scheiden sich 1ür das Mültiroom-

Konzept und damit fur herr'orragende

Tonkultur im ganzen Wohnbereich.

Wie das funktionien? Die Verstärke-

von Evolution. Emotion und Passion



sind darauf eingerichtet, dass Sie

parallel und unabhängig zum

Hauptraum in den Nebenräunren

elne wertere Mu.ikquellc der Haupt

rnlage hörer können. M;t Threr gan,,

normalen Fernbedienung bestimmen

Sie überall die Laulstärke und

Klangeinstellung, die Sie gerade

wünschen. Ohne jegliche Leistungs-

verminderung. In jedem Raum,

in dem der untcn abgebildete platz-

sparende Subwooler mit Piccolo-

Lautsprechern oder ein Subcontroller

untergebracht ist. Und im tsade

,,immcr singen Sre unler der Du.che

zum Programm, das Sie vja Wand-

fembedienung einschaLtcn: Schon ist

lhrc Wohnung zu einem veritablen

Konzerthaus geworden.
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Vil lhrer gmz nornül€n

R€rox-Fembcdicnung haben

Sie injcdcnr R,rum dle Musik'

lunklionen ga.z ernfach

lnr Grilt

Der dril'e Subconrroller fur

den Nebenruum mit lntegrj€F

tem Vollvcß!ärker ennöglidrt

lndividuelle Lautstirk€ und

Klnngcrnstcllungen in jedem

Rru .

Die Wandlembedicnung liisst

srch clcganr fe$ innallieren

Zun Beßpiel im Badezinrmer

oder in der Küche Dank

dcm c 
jngcbaulen lnlfi LroL

Empfünger könn€n Sie aul

\\ unsch immer noch lhre

fembedienung benützcn

Machen Sie zum Beispiel Ihr Wohn-

zimmer zum Grossen Saal. Hier steht

lhre Evolution, Emotion oder Pas-

sion mit den direkt angeschlossenen

Lautsprecherboxen. Die Nebenräur.ne

machen Sie zu den Kleinen Sälen:

1-nit einem weiteren Lautsprecherpaar

und einem Subcontroller, der per

Multiroom-Kabel mit der Haupl-

anlage verbunden wird. Selbstverständ-

lich ist das Multiroom-System

jederzeit ausbaubar und kann auch

nachlrüglich installiert werden.

Sie könncn sogar injedem Nebenraum

eine zusätzliche Quelle anschliesserr,

Jie nur dort ben.rtzt nird. wie $är')

Hd/ox eiirr
ül: !

Des isr dcr Wmdempling€r liir

f embedienrngssignalc. lvenn

Sie den Subconlroller !er\teckt

einzubauen ]l'ilnschcn

D€r erLeme F ngang am

IlLrltiroom-tsms und mr Sub

controller cmöglichl den

Anschluss ein€r zusätzlichen

lokalen Klangqucllc.



mit einem Ferrseher? Dann heisst

das grosse Programm in Kleinen

Saal: Erstcns mithören, was im

Hauptraum 1äuft. Oder zrveitens eine

andcrc Mrr. kquelle der H,iJll:rnl,rge

anzapf'cn. Oder drittens den lokal

:rnge\. hlo.\cnen Fertt.eher ir crkl.t-

siver Klangqualität zuschalten.

Willkonrmen zur Saisoncröffnung in

ihren eigenen vier Konzertwändenl

Der Spielplan
auf einen Blick.

I Haupnaumanlage miL

allcn Bi6iskompone.Iell

I subconlrollcr oder akrire

i\lulliroonl Subwooler

I rauLsprectrer

Nluhrroom'Bus

Verbindungskahel

Llul\predrerk.lbcl
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