digital4home und Schmitz Hifi-Video gestalten gemeinsam
das optimale Heimkino für jedes Budget

Hören und sehen

erleben

Von manchen Menschen heißt es, sie hörten das Gras wachsen. Und wer diesem Geräusch auf seiner Heimkinoanlage lauschen
möchte, dem sollte eine Technik zur Verfügung stehen, die dies ermöglicht. Finden Thomas Jakobi, Geschäftsführer von digital4home,

und Christian Schmitz, Geschäftsführer von Schmitz Hifi-Video. Drum bündeln beide Know-how und Kompetenz ihrer

Unternehmen, um ihren Kunden das ultimative Seh- und Hörerlebnis zu bescheren. Und wer‘s nicht unbedingt „ultimativ“ braucht,
soll das Beste bekommen, was im Rahmen seines Budgets möglich ist. Versprochen!

Thomas Jakobi und Christian Schmitz finden aber auch: Wer
glaubt, er brauche das „ultimative“ Kinoerlebnis nicht unbedingt im eigenen Wohnzimmer, sollte es wenigstens einmal
genossen haben. Dazu muss er aber keinen Filmpalast in München, Hamburg oder Berlin aufsuchen, sondern lediglich ein
kleines Wohlfühlkino in Dörth. Vorher sollte er allerdings einen Termin vereinbaren – mit den Experten von Schmitz HifiVideo und digital4home.

verlangt wird, versteht sich von selbst.
Dass auch die mit jedem Großkino konkurrieren kann, ebenso.

Die besten Techniker
und die beste Technik
digital4home und Schmitz Hifi-Video
haben bei der Realisierung dieses Techniktraumes nicht nur auf bekannte Premiumhersteller gesetzt, sondern auch
auf Spezialisten vertraut, die eher Insidern ein Begriff sind: Bowers & Wilkins,
Kaleidescape, Classé oder SIM2 beispielsweise.
„Mit diesem Vorführkino wollen wir zeigen, was wir erschaffen können, wenn
wir mit dem Besten arbeiten, was die
Besten anbieten“, erklärt Thomas Jakobi.
„Wir sind sehr froh, dass wir bei digital4home in Dörth dazu die Möglichkeit
haben“, ergänzt Christian Schmitz. „In
unseren Koblenzer Geschäftsräumen ist
eine solche Präsentation aus Platzgründen nicht durchführbar.“
So sehr dieser Highendauftritt auch
beeindruckt – die beiden wissen natürlich auch, dass in den Haushalten ihrer
Kunden meist in kleineren Dimensionen
gedacht wird: „Drum erarbeiten wir gemeinsam Lösungen, die jedem Budget
gerecht werden.“ So integrieren sie auf
Wunsch auch bereits vorhandene Komponenten ins Gesamtkonzept.

v.r. Christian und Christoph Schmitz, Geschäftsführer Schmitz Hifi-Video oHG, die
digital4home Geschäftsführer Susanne und Thomas Jakobi sowie Ottmar Konrad

Dann verwandelt sich die urgemütliche
Wohnlandschaft vorm flackernden Kamin erst auf Knopfdruck in ein komfortables Heimkino. Und die Experten von
Schmitz Hifi-Video übernehmen das
räumliche Einmessen der Soundanlage –
auch da wird oft am falschen Ende gespart.

Überhaupt endet der Service beider
Unternehmen nicht in dem Moment, in
dem die Rechnung bezahlt ist. Sie sind
auch weiterhin für Ihre Kunden da – und
bei Nachfragen melden sich echte Menschen, keine menügeführten Automatenstimmen. Denn für Thomas Jakobi und
Christian Schmitz ist Technik dazu da,
um Menschen Freude zu bereiten.
n
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Mit doppeltem Know-how Geld sparen
Wer sein Heimkino mit ausgewiesenen
Hardware- und Softwarespezialisten
plant, wird außerdem feststellen: Doppeltes Know-how und Kompetenz kosten nicht etwa doppelt, sondern können
sogar Geld sparen – weil eben keiner
besser weiß als sie, in welchem Preis die
beste Leistung steckt.

Die nämlich haben hier mit einer Auswahl der besten Audiound Videokomponenten, die auf dem Weltmarkt verfügbar
sind, einen Vorführraum geschaffen, mit dem sich Filme wirklich erleben lassen. Kristallscharfe Bilder mit buchstäblich
„porentiefen“ Gesichtsansichten, die das Spiel von Licht und
Schatten genauso wiedergeben, wie der Regisseur es vor Augen hatte, als er es in Szene setzte. Dargestellt auf einer tageslichtfähigen Leinwand im 21:9-Cinemascope-Format, deren
leichte Wölbung dem Bild zusätzliche Plastizität verleiht. Projiziert von Hochleistungsprojektoren mit verfahrbarer Optik,
die mit den besten Schwarzwerten aller Zeiten aufwarten.

Und so verwegen, wie er sich anhört,
ist der Traum vom eigenen Heimkino
gar nicht. In wie vielen Eigenheimen beispielsweise stehen geeignete Räume bereits zur Verfügung, weil der Nachwuchs
mittlerweile ausgezogen ist?

Dazu ein Raumklang, der jede Tonnuance so wiedergibt, wie
sie einst im Studio abgemischt wurde, ohne Abweichung, ohne
jede Verzerrung. So authentisch, dass der Betrachter schon
mal den Kopf einzieht, wenn im Film etwas durch die Luft
saust. Dass Technik und Techniker auch 3D können, wenn‘s

Auf Wunsch erschaffen die Spezialisten
auch Wohnwelten mit zwei Gesichtern:

Highendkino der digital4home oHG in Dörth

Schmitz Hifi-Video oHG
Emil-Schüller-Straße 39
56068 Koblenz
Telefon: 0261 38144
Fax: 0261 38145
info@hifi-schmitz.de
www.hifi-schmitz.de

digital4home oHG
Trinkbornstraße 24 · 56281 Dörth
Telefon: 06747 9350-700 · Fax: 06747 9313-100
kontakt@digital4home.de
www.digital4home.de

Lautsprecher der Highendserie 800 Diamond von Bowers & Wilkins
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