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Wohnen & Leben Neueste Technik fürs Zuhause

Zutaten für einen homogenen Klang

UmHi-Fi-Kriterien gerecht zu werden, sollte ein Surround-
system wie aus einem Guss klingen. Beim klassischen,

zweikanaligen Musikhören haben die Instrumente ihren fes-
ten Platz. Dagegen wandert oder wirbelt das akustische Ge-
schehen eines Films oft kreuz und quer durch den Raum. Ei-
ne Stimme aus den Frontboxen darf nicht anders klingen als
aus dem Center- oder Rearspeaker. Erst wenn alle Lautspre-
cher tonal gleich klingen, ist ein homogenes Klangbild er-
reicht. Qualitätslautsprecher erfüllen dieses Kriterium durch
eine aufwändige Abstimmung. (djd)

Großer Sound zu großen Bildern
Aus dem Heimkino wird auch akustisch ein Vergnügen

Der Röhrenfernseher hat
ausgedient: Viele Ver-
braucher sind dem

Trend der vergangenen Jahre
gefolgt und haben das alte TV-
Gerät durch einen neuen
Flachbildschirm im Großfor-
mat ersetzt. Ganz gleich ob
LCD oder Plasma: Größe ent-
scheidet, so könnte das Motto
fürs Heimkino lauten. Doch
nicht immer wird das XXL-Bild
von einem satten Klang beglei-
tet – allzu oft enttäuschen die
eingebauten Lautsprecher des
Bildschirms mit einem eher
kläglichen Ton. Dabei lässt
sich schon mit einfachen Mit-
teln das Kinovergnügen auf
dem heimischen Sofa auch
akustisch tunen.

Spaß an gutem Sound
„Während die Bildqualität

daheim auf erstklassigem Ni-
veau ist, hinkt der Ton oft
noch hinterher. Doch der
Spaß an gutem Sound ist wie-
der im Kommen“, beobachtet
der renommierte Klangexper-
te Günther Nubert. Das Spiel-
filmvergnügen kann erst dann
mit dem Kinobesuch mithal-
ten, wenn der Hubschrauber
scheinbar über dem eigenen
Kopf kreist oder der Dinosau-
rier einem förmlich aus dem
Bildschirm entgegenhüpft.
„Einfach nur zwei Kompakt-
lautsprecher an das Fernseh-
gerät anzuschließen, reicht
für den guten Ton nicht aus.
Vor allem, um satte Bässe und
einen wirklichen Surround-

klang zu erzielen, braucht es
schon einige weitere Kompo-
nenten“, so Nubert.

Individuelle Planung
Es gibt verschiedene Sets

für typische Wohnräume, zu-
gleich kann man einzelne Bo-
xen nach Belieben austau-
schen oder ergänzen. Auf-
grund eines Klangkonzepts
lässt sich die eigene Anlage so
schrittweise ausbauen. Dass
guter Sound nicht unbedingt
mit riesigen Boxen verbunden
sein muss, beweisen kompak-
te und doch leistungsstarke

Lautsprecher. Eigens von nam-
haften Herstellern entwickel-
te, flache Wandlautsprecher

bilden mit dem passenden
Subwoofer ein klangstarkes
Surroundset. (djd)

Vergnügen für alle Sinne: Schon mit einfachen Mitteln lässt sich das Kinovergnügen auf dem heimi-
schen Sofa auch akustisch tunen. Foto: djd/Nubert electronic

Auf der sicheren Seite
Intelligenter Fingerscanner erleichtert das Leben

Wer die Finger zwischen
Tür und Angel steckt,

der klemmt sich gern“, sagt
ein altes Sprichwort. Der gut
gemeinte Rat dahinter: Man
sollte weniger neugierig sein
und anderen Menschen ihre
Geheimnisse lassen. Dabei ist
eine Portion gesunde Neugier-
de gar nicht schlecht, denn
nur, wenn man ausprobiert
und ausgiebig fragt, lernt man
neue Dinge kennen und findet
kreative Lösungsansätze. So
ähnlich ist es auch bei intelli-
genten Fingerscannern.

Hat man nach dem Wo-
cheneinkauf die Hände voller
Plastiktüten oder regnet es in
Strömen, versteckt sich der
Haustürschlüssel in der un-
tersten Falte der Handtasche,
dann bietet ein Fingerscanner
großen Komfort. Ist er in der
Haustür installiert, genügt ein
Ziehen des Fingers über einen
Sensor, und der Eingang öff-
net sich sofort. Auch gewinnt,
wer ein schlechtes Gedächtnis
hat, denn umständliche Zu-
gangscodes sind passé.

Kein Verlieren oder Verges-
sen mehr. Und dem intelligen-

ten Fingerscanner genügt der
Fingerabdruck, um festzustel-
len, wer das Haus zu welchem
Zeitpunkt betreten darf und
wer nicht. Dies bietet ein ho-
hes Maß an Sicherheit und
wird von kriminalpolizeili-
chen Beratungsstellen emp-
fohlen. (epr)

Sicher: Der
Scanner spei-
chert Fingerab-
drücke und
entscheidet auf
dieser Basis, ob
sich die Ein-
gangstür öffnet
oder nicht.

Foto: epr/ekey

Gebührenfrei anrufen unter:
08 00 / 1 44 90 44
Lärchenweg 6, 34292 Ahnatal
www.wicker-wohnungsbau.de

Werner Wicker Wohnumgsbau

Sie suchen ein Grundstück in Vellmar?

Wir haben die Auswahl!
z. B.: 590 m2 für 73.750,–

560 m2 für 70.000,–
oder doch lieber mit der Firma

Wicker bauen in Ahnatal !
z. B. Grundstücke

589 m2 für 44.175,–
641 m2 für 48.075,–

Profitieren Sie von unserer 40–jährigen Bauerfahrung.
Wir bauen für Sie IHR Eigenheim – mit Sicherheit !

*Ein Unternehmen der
Wicker-Gruppe*

www.sw-kassel.de

Beratung · Planung · Montage

Inhaber Matthias Göbel
Flughafenstraße 31–35

34277 Fuldabrück-Bergshausen
Tel. 05 61 / 5 85 28-0

Fax 05 61 / 5 85 28-28
www.buero-wohn-design.de

BEI UNS
SITZEN SIE
RICHTIG

OUTDOOR STUHL VEGETAL

Passivhausberatung
Planung-Bauleitung
für Neubauten und
Altbausanierung,
energetische
Beratungen und
Berechnungen

Warburger Str.60
34379 Calden
05677-925282

Mediterranes Wohnen gefällig?Mediterranes Wohnen gefällig?
Zweigeschossig, mit interessanterZweigeschossig, mit interessanter
Wohnzimmergestaltung, 5 Zimmern,Wohnzimmergestaltung, 5 Zimmern,
Ankleide, Küche, Bad, WC und Teil-Ankleide, Küche, Bad, WC und Teil-
keller sowie Solarkeller sowie Solar

Haus-Haus-
Festpreis:Festpreis: 174.200,-174.200,- €€

(ohne Maler-,(ohne Maler-,
TapezierarbeitenTapezierarbeiten

und Bodenbeläge)und Bodenbeläge)
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Umbau kostet Platz
Zum Thema Parkraumnot im Vorderen Westen

weggefallen sind: Bebelplatz,
Hauptpost, Hauptbahnhof.

Auch der Umbau der Fried-
rich-Ebert-Straße wird viele
Parkplätze kosten. Kurios ist
nur, dass Gremien, die den
Wegfall der Parkplätze abseg-
nen, hinterher den Mangel an
Parkplätzen beklagen.

Peter Gratzer,Kassel

D ie Anzahl der zugelasse-
nen Fahrzeuge im Vor-
deren Westen hat abge-

nommen, der Parkdruck steigt
aber. Das kann daran liegen,
dass viele Kunden die Geschäf-
te mit dem Pkw anfahren, es
hat aber auch etwas damit zu
tun, dassmit jeder „Verschöne-
rungsmaßnahme“ Parkplätze

sonntags in Gruppen dafür Sor-
ge tragen, dass der hinterlasse-
ne Müll verschwindet und da-
mit die Grünanlagen wieder
als Erholungsgebiet für die All-
gemeinheit zur Verfügung ste-
hen. So einfach ist das, man
darf das alles nur nicht immer
so eng sehen, oder?

Monika Luttropp, Kassel

Ordnungsliebe und Rücksicht-
nahme in Einklang zu bringen.

Wozu also die ganze Aufre-
gung? Ortsvorsteher Rudolph
wird das Problem um die Goe-
theanlage mit dem viel zitier-
ten „runden Tisch“ sicher lö-
sen können. Falls nicht, wer-
den sich vielleicht ordnungslie-
bende Mitbürger finden, die

W ir konnten uns von
den Müllbergen am
Sonntagmorgen

überzeugen. Das sieht sicher
nicht schön aus, aber wozu
gibt es die Stadtreiniger? Ju-
gendliche müssen sich und
ihre Individualität ausleben,
das werden Psychologen bestä-
tigen, und die ist schwer mit

Wozu die ganze Aufregung?
Zu dem Artikel „Randale und Müll im Park“


