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Unterhaltungselektronik. Untersuchungen beweisen es: Wir sind ein Volk von Medienjunkies. TV,
Radio und Internet führen die Statistiken an. Aber müssen die elektronischen Geräte ständig im
Blickfeld sein? Nein, und genau hier gibt es Potenzial für den Schreiner.

Versteckte Qualitäten

Bild und Sideboard
kommen hier gut zur
Geltung. Das schlichte
Möbel hat es aber in
sich ...

Bilder (2): Kasper

... per Knopfdruck hebt
sich der Fernseher aus
dem Möbel. Hinter den
Fronten verbergen sich
Anschlussgeräte, CDs
und DVDs.

Gemäss den neuesten Erhebungen verbringt

Ein Möbel pro Monat ist viel

der Zeit einfach so ergeben», sagt Otmar

jeder Schweizer täglich im Schnitt sieben-

Die Schreinerei Kasper in Weinfelden hat

Kasper. Wer jetzt allerdings glaubt, das Un-

einhalb Stunden mit dem Konsum von Me-

sich bereits vor Jahrzehnten mit dieser The-

ternehmen produziere gleich mehrere Mul-

dien. Fünf Stunden davon sollen alleine auf

matik auseinandergesetzt. «Damals ging es

timediamöbel pro Woche, irrt sich. Ein Mö-

TV und Radio entfallen. Ob dies gut oder

darum, die grossen Röhrenbildschirme in

bel pro Monat sei schon viel. Für Otmar Kasper sind solche Aufträge eher ein Mittel

schlecht ist, sei dahingestellt. Die Zahlen

Möbel zu integrieren», erinnert sich Ge-

zeigen aber, dass elektronische Geräte om-

schäftsleiter Otmar Kasper. Zum Einsatz

zum Zweck: «Oft verkaufen wir dann nicht

nipräsent sind – eine Gelegenheit für den

kamen relativ einfache Scherenlifte, die

nur ein Möbel, sondern ein kleines Raum-

Schreiner, seine Stärken auszuspielen. Denn
nicht alle wollen ihre Multimediageräte

das TV-Gerät aus dem Möbel hinaus und

konzept.»

wieder hinein senkten. «Bewusst speziali-

zur Schau stellen.

siert haben wir uns nicht, es hat sich mit

Fortsetzung auf Seite 12 →
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tigt werden, um Kabelkanäle oder allfällige Deckentaschen vorzubereiten. Hinzu
kommt noch eine grossflächige Leinwand,
die auch irgendwo versteckt werden soll.
Zwar liesse sich das Bild auch auf eine weis
se Wand projizieren, allerdings leidet dann
die Bildqualität. Ausfahrbare Leinwände
können für die Decken- und Möbelmontage
auf Mass inklusive Mechanik bestellt werIn die Abdeckung integriert: Eine DockingStation verbindet das
Smartphone mit der
Musikanlage.
Bilder (2): Spectral

den. Für beengte Raumverhältnisse gibt
es auch Beamer, welche das Bild via Spiegel
auf eine Fläche projizieren. Diese lassen
sich dann zum Beispiel relativ einfach in
einer Möbelschublade direkt vor der Wand
unterbringen.

→ Fortsetzung von Seite 11

beschlag inklusive Befestigungsplatte be-

Ein paar Schlitze reichen nicht

stellt und werden die nötigen Ausschnitte

Ein weiteres Thema ist der Einbau von Laut-

Dennoch erfordert das Herstellen von indi-

im Möbel gemacht. Solche Befestigungs-

sprechern und Subwoofern. Letzteres lässt

viduellen Multimediamöbeln einiges an

platten gibt es beinahe für jedes Fernseh-

sich gemäss Otmar Kasper relativ einfach

Know-how. Zwar nehmen moderne Flach-

modell, innerhalb der verschiedenen Mar-

im Möbel oder Sockel einbauen. «Wichtig
ist, dass die in Schwingung gebrachte Luft,
sprich die tiefen Basstöne, durch ausrei-

bildschirme weniger Platz ein und sind

ken sind sie mehr oder weniger standardi-

leichter als die alten Röhrenbildschirme.

siert. Trotzdem widerspricht dies eigentlich

Dafür gibt es heute eine Vielzahl zusätzli-

dem Wunsch nach Flexibilität, falls der Kun-

chend grosse Öffnungen in den Raum gelan-

cher Geräte, die ebenfalls verstaut, mit

de das TV-Gerät durch ein neues ersetzen

gen können.»

Strom versorgt und an Netzwerke ange-

möchte. In den meisten Fällen weist das

Wesentlich heikler gestaltet sich der Ein-

schlossen werden müssen. Kommt hinzu,

neue Gerät aber dieselbe Bilddiagonale auf

bau der Lautsprecher. Einfache Schlitze

dass sich die Unterhaltungselektronik nach

oder Perforierungen in den Fronten reichen

wie vor schnell weiterentwickelt. Es ist

wie das alte. Und tendenziell werden die
neuen Geräte immer schlanker. «Sie passen

kaum aus für einen hochwertigen Ton. «Wer

also eine gewisse Flexibilität gefragt und

deshalb meistens problemlos in das alte

sich eine kostspielige Musikanlage leistet,

man muss sich auf dem Elektronikmarkt

Möbel. Für die Befestigung am Hebesystem

der will das Potenzial dann auch vollum-

auskennen.

braucht es bestenfalls einfach eine neue

fänglich ausschöpfen und keine Qualitäts-

Grundplatte», sagt Kasper.

einbussen hinnehmen müssen», sagt Kasper.

Luftaustausch nötig

Schwieriger wird es, wenn der Kunde eine

Wesentlich besser eignen sich Bezüge aus

Es macht deshalb wenig Sinn, jedes einzel-

speziellem Stoff, wie er auch bei Lautspre-

ne Gerät perfekt in ein Möbel einzupassen.

Integration in die Decke wünscht, beispielsweise eines Projektors (Beamer). Je nach-

Vielmehr geht es darum, Raum für Multi-

dem, wo dieser platziert werden soll, muss

kann der Schreiner auch ganz einfach la-

mediageräte zu schaffen, sprich, es werden

das bereits in der Rohbauphase berücksich-

ckieren, um die Farbe den Gegebenheiten

entsprechende USB-, Netzwerk- und Stromanschlüsse sowie Kabelführungen vorbereitet. Bei der Planung ebenfalls berücksichtigen muss man eine ausreichende Belüftung
der Möbelelemente, egal, um welche Geräte es sich handelt. Der Luftaustausch muss
auch bei geschlossenen Fronten oder eingefahrenen Geräten sichergestellt sein, denn
auch nach dem Gebrauch können diese
noch einiges an Wärme abgeben.
Bei der Integration eines Fernsehers braucht
es allerdings schon sehr konkrete Angaben
zum Modell. Denn danach wird der Hebe-

Via Spiegel projiziert
dieser Beamer das Bild
an die Wand direkt
über dem Korpus.

cherboxen zum Einsatz kommt. Diesen
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Das integrierte Soundsystem «Maestrokitchen» macht die
Küchenfront zum unsichtbaren Lautsprecher. Bedient wird es
über ein Touch-Panel
mit kleinem Bildschirm.

Bild: Verburg Audiol

anzupassen. Dass sämtliche Geräte und

don. Das Soundsystem wurde für die Integ-

Funktionen nur mit einer Fernbedienung

ration in Küchen entwickelt, lässt sich aber

sockel untergebracht.

gesteuert werden sollen, versteht sich bei-

auch problemlos in andere Möbel einbauen.

Doch verleiten versenkbare TV-Geräte und

nahe von selbst. Die Planung solcher Media-

Neben gewöhnlichen Lautsprechern stehen

integrierte Musiksysteme nicht noch mehr

systeme gehört aber nicht zur Kernkompe-

auch solche zur Verfügung, die auf der In-

zum Konsum von elektronischen Medien,

tenz eines Schreiners. «Handelt es sich nur

nenseite der Front eingelassen werden. Da-

gerade bei Familien mit Kindern? Und Spie-

um den Einbau eines Fernsehgerätes, ist es

durch mutiert quasi die Front zum Laut-

kein Problem», sagt Kasper. Bei grösseren

sprecher – von aussen sieht der Betrachter
davon nichts. «Wer aber eine Topmusik

len diese dann nicht ständig damit herum?
«Nein, unsere Kunden sind immer froh,

Anlagen arbeitet die Schreinerei aber mit
einem Elektronikgeschäft zusammen. Dank

möglichen. Der Subwoofer wird im Küchen-

wenn die ganze Technik endlich aus dem

qualität möchte, der kommt um hochwerti-

Blickfeld verschwunden und sauber ver-

ge Lautsprecherboxen nicht herum», sagt

staut ist», sagt Kasper und ergänzt: «Die

auch schon zusätzliche Aufträge und Kun-

Otmar Kasper dazu.

meisten sehen dann sogar weniger fern als

den für sich gewonnen.

Die 80 mm hohe Steuerung mit Touch- vorher.»

dieser Zusammenarbeit hat die Schreinerei

Panel, Bildschirm und CD-Laufwerk passt

Möbel als Lautsprecher

in gewöhnliche 600 mm breite Küchenele-

→ www.schreinerei-kasper.ch

Allerdings lässt sich auch das ganze Möbel

mente. Damit verbunden sind auch ver-

→ www.spectral.eu

als Lautsprecher nutzen – zum Beispiel mit

steckte USB-Anschlüsse, die das Abspielen

→ www.verburgaudio.com

dem «Maestrokitchen 100» von Harman/Kar-

von Musik von anderen Datenträgern er-

Wäre doch schön, wenn Sie
die SchreinerZeitung nicht mit
3,2 Lesern teilen müssten!
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