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Höchster Musikgenuss in allen Räumen –
vernetzt und dennoch einzeln ansteuerbar:
digital4home zeigt, wie´s geht
Immer auf dem neuesten Stand der Technik: Die digital4homeGeschäftsführer Ottmar Konrad, Susanne Jakobi und Thomas
Jakobi.

Audio-Systeme,
die aufhorchen 				
						 lassen
Sie lieben Musik? Und feilen schon eifrig an Ihrer Wunschliste fürs Christkind, das Ihnen neue CDs oder gar einen
neuen Player bescheren soll? Dann überlegen Sie doch
mal, ob Sie soundtechnisch nicht endlich ins 21. Jahrhundert durchstarten wollen – mit einem MultiroomAudio-System. Genießen Sie damit höchste Klangqualität in jedem Raum Ihres Hauses. Rufen Sie innerhalb von
Sekunden Ihren Wunschtitel ab – aus Ihrem privaten Musikarchiv oder aus dem Internet. Nutzen Sie ein musikalisches Netzwerk, das jedem Bewohner Ihres Heims erlaubt, in seinem Zimmer seine eigene Musik zu hören.
Klingt das, als übersteige dies das Budget des Christkinds? Von wegen: Der Einstieg in die schöne, neue Audiowelt ist für knapp 500 Euro zu schaffen. Die Experten von

digital4home zeigen Ihnen, wie es geht – und welche weiteren Optionen sich Ihnen anschließend noch erschließen.
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homas Jakobi, Geschäftsführer von
digital4home, bezeichnet das Basisgerät flapsig als „Henkelmann“. Das mag sich
wenig respektvoll anhören, doch der Fachmann will damit lediglich der komfortablen
Handlichkeit der Anlage Respekt zollen.
Dessen außerordentlich hohe Qualität lobt
er dafür in den höchsten Tönen. Der „Henkelmann“ ist nur so leicht und sieht auch so
aus wie ein einfacher, tragbarer Lautsprecher – tatsächlich aber beherbergt er ein
hochwertiges 2.1-Soundsystem, das einen
kristallklaren, raumfüllenden Klang liefert.
Und das ist längst nicht alles, was er in sich
hat. Er lässt sich mit jeder Musikanlage und
mit jeder Festplatte vernetzen – und mit
dem Internet. Von dort versorgt er Sie mit
Songs kostenfreier Radiosender oder eines
musikalischen Abodienstes Ihrer Wahl.

mehr gefallen, keine verlegten CDs mehr
verzweifelt suchen – um dann festzustellen, dass diese gerade im Auto unterwegs
oder mittlerweile verkratzt sind. Sie geben
nur den oder die gewünschten Titel an –
und schon wird abgespielt. Steuern können
Sie die Anlage mit Ihrem iPhone – in der
günstigen 500-Euro-Variante.
Doch damit stehen Sie erst am Anfang der
nahezu unendlichen Möglichkeiten, die Sie
sich nach und nach erschließen können.
Mit der Originalfernbedienung wird die
Bedienung noch komfortabler. So können Sie beispielsweise Playlists erstellen
und die musikalische Begleitung für einen
ganzen Partyabend vorab bestimmen –
wahrscheinlicher ist allerdings, dass Ihre
Freunde Ihnen die Steuerung irgendwann
vor lauter Begeisterung entreißen und ihr
eigenes Wunschkonzert veranstalten.
Und: Sie können sich je nach Bedarf noch
weitere „Henkelmänner“ zulegen und damit
nach und nach alle Räume Ihres Hauses
bestücken. Das Schöne daran: Die Geräte
bleiben miteinander vernetzt. Das heißt:
Sie sind alle mit der gleichen Fernbedie-

nung ansteuerbar. Allerdings können Sie
jedes Zimmer auch einzeln anwählen, so
dass jeder Bewohner in seinem Raum seine
eigene Musik hören kann.

FLAC-Formate fürs absolute Gehör
Selbst besonders anspruchsvolle Musikliebhaber, die sich in der MP3-Welt bislang
nicht zuhause fühlten, spricht dieses System an. Denn es kann mit einem exklusiven
Festplatten-Receiver verbunden werden,
der ihnen erlaubt, ihre CDs zu digitalisieren und im verlustfreien FLAC-Format
abzuspeichern – für Musikgenuss in voller
Bandbreite.
Die Experten von digital4home in Dörth
halten für Sie alle Informationen bereit,
um Sie diese neue Medienwelt betreten
zu lassen. Sie sollten allerdings auch deren Know-how nutzen, um sich Ihr Multiroom-Audio-System zuhause installieren
und konfigurieren zu lassen – mit ein wenig stöpseln ist es nämlich nicht getan, erst
recht nicht, wenn die Bedienung hinterher
wirklich so kinderleicht sein soll, wie Sie
sich das wünschen.

Auf Ihren Wunsch können die Fachleute
von digital4home auch Raumeinmessungen und Kalibrierungen vornehmen, so
dass Sie Ihre neue Anlage auch wirklich in
der optimalen Qualität nutzen können.
Und: Sie können sich auch zeigen lassen,
wie sich nicht nur sämtliche Unterhaltungsmedien vernetzen, sondern sich auch
Ihre gesamte Haustechnik über eine zentrale Steuerung bedienen lässt. Klingt unglaublich, ist aber längst kein Hexenwerk
mehr. Informieren Sie sich einfach – auch
über den tollen 24-Stunden-Service, den Sie
als Kunde von digital4home ebenfalls mit
in Anspruch nehmen dürfen. u
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Keine CD-Suche mehr – dafür Wunschkonzert
auf Tastendruck

digital4home OHG
Trinkbornstraße 24
D – 56281 Dörth

Beim Marktführer beispielsweise können
Sie auf acht Millionen Titel für nur 9,95
Euro im Monat zugreifen. Kaum zu glauben: Sie müssen keine CDs mehr kaufen,
die Ihnen nach einmaligem Abspielen nicht
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