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STEVEN SAILER

Full-Ser vice-Home-Entertainment

Steven Sailer Meisterbetrieb

und Vizeweltmeister

Individuelle Planung. Vernetztes Denken. Professionelle Umsetzung.
Wenn es darum geht, Ihren Wohn- und Arbeitsbereich technisch nach Ihren Wünschen und Vorstellungen so zu gestalten,dass Funktionalität,
Optik und Design Hand in Hand gehen und einfachste Bedienung Vorrang hat, dann sind Sie bei mir an der absolut richtigen Adresse.
Heimkino, Großbild-TV, Multiroom, Hausautomation, SAT-Anlagen, Seminar- und Konferenzraum-Lösungen, Sonderwünsche . . . was immer Sie auch wünschen . . .
Ich sehe mich als umfassender Berater in all diesen Bereichen
und stehe Ihnen jederzeit gerne für eine unverbindliche Erstberatung zur Verfügung.

AUDIO & VIDEO

Über Raumklang und HDTV.

Qualitativ hochwertigste Komponenten.

Von der Musik eingehüllt sein, sich mitten in ein Konzert seiner Lieblingsband oder seines Lieblingskomponisten versetzt zu fühlen ist ein besonderes
Erlebnis – und sollte auch zu Hause möglich sein. Mit der neuen Fernseh-Technologie HDTV, Blu-ray und 3D sowie einer optimal abgestimmten Dolby Digital
5.1 erreicht man den ultimativen Filmgenuss. Da sich in dem Bereich Audio & Video ständig Neuerungen ergeben, ist es enorm wichtig, Neuanschaffungen gut zu
planen.

Ich lege bei meiner Produktauswahl nicht nur Wert auf Qualität, sondern auch auf Design.
Markenprodukte in unterschiedlichen Bauformen und Designs bieten für jede Einrichtung das passende System.
So sind Form und Funktion auch stets bestens abgestimmt auf optimale Ergebnisse.

Bekannte und neue Marken, stets auf der Höhe der Zeit und qualitativ nur vom Feinsten.
Fit für neue technologische Entwicklungen. Beste Beratung und Information.
Damit Sie sich mit Ihren Neuanschaffungen auf der sicheren Seite befinden, garantiere ich Ihnen umfassende Beratung
und helfe Ihnen gerne, ein maßgeschneidertes Equipment für Sie zu finden. Damit steht ungetrübtem Musik- und Filmgenuss nichts mehr im Wege.

In meinem Sortiment befinden sich renommierte Marken verschiedenster Hersteller sowie Newcomer mit tollen Innovationen,
die auf dem besten Weg sind, die Audio- & Videobranche kräftig aufzurollen.

HEIMKINO
Überzeugen
Sie sich selbst . . .

Entspanntes Filmvergnügen zu Hause auf dem Sofa bei gemütlicher Atmosphäre.

Besuchen Sie meinen HighEnd-Heimkino-Demoraum!
2
Der 20m „Raum-in-Raum“
(Geräuschpegel von der eigentlichen Bausubstanz getrennt)
mit akustisch und optisch
perfektem Sitzabstand bietet
ein unglaubliches Filmerlebnis.

Keine Zwischenrufe, kein verwackeltes oder unscharfes Bild mehr – die großen Blockbuster genau so sehen,
wie die Filmemacher sie sich vorgestellt haben, ist heute leistbar geworden. Mit der richtigen Technik und dem richtigen
Know-how verwandle ich auch Ihr Zuhause in ein ultimatives Ton- und Lichtspieltheater.

Sie sind herzlich zu einer
Vorführung eingeladen.
Ich bitte lediglich um Terminvereinbarung.

Kinoatmosphäre für zu Hause.

Besser als echtes Kino.

Perfekte Bild- und Tonqualität müssen heute kein Vermögen mehr kosten – DVD-Player, Dolby Digital/DTS-Soundsysteme sowie hochwertige und
großformatige Fernseher oder Videoprojektoren (in Full-HD sowie 3D), finden sich in immer mehr Haushalten.

So manche Heimkino-Anlagen stellen in Zeiten von HDTV-Videoprojektoren und -Fernsehern die zum Teil veralteten
35mm-Kinoprojektoren bei weitem in den Schatten – und wie oft schon haben Sie sich über Popcorn-futternde Sitznachbarn
in den Kinosälen ärgern müssen?

Leider mangelt es oft an der richtigen Abstimmung der einzelnen Komponenten zueinander, um die optimalste Bild- und Klangqualität in die eigenen
vier Wände zu holen. Für jeden Raum gelten eigene Spielregeln, die befolgt werden müssen.
Ich biete Ihnen neben dem perfekten Bild auch die Planung und Ausführung von individuell auf den Raum abgestimmten Akustiklösungen.

Jahrelange Erfahrung und jede Menge technisches Know-how garantieren Ihnen eine perfekte und maßgeschneiderte
Umsetzung, damit das Heimkino sowohl visuell als auch akustisch zum ultimativen Erlebnis wird.

M U LT I R O O M
und Steuerungstechnik

Was bedeutet Multiroom eigentlich?

Mit einem Tastendruck lässt sich das ganze System einschalten –

Es geht um einfachste Bedienung und Beschallung einzelner Räume in Ihrem ganzen Haus oder in Ihrer Wohnung und um das Vereinen verschiedener Geräte.
Ein x-beliebiger Raum fungiert dabei als „Zugriffs-Zentrale“. Jeder kann in seinen eigenen 4 Wänden (Küche, Wohnzimmer, Bad, Terrasse, Schlafzimmer, Fitnessbereich usw.) hören und auswählen, was er gerade möchte. Natürlich kann man seine persönliche Lautstärke unabhängig von den anderen Zimmern einstellen.
Die Lautsprecher werden in Decken und Hohlräumen integriert, wo sie sich optisch ins Ambiente des Hauses einfügen und akustisch voll ihr Potential entfalten können.

und schon ertönt das Lieblingsprogramm mit der gewünschten Lautstärke aus den Lautsprechern.

Leicht verständliche und einfache Bedienung. So macht Musikhören richtig Spaß!

Steuerbar über ein einziges Bedienteil, das in den Wänden montiert ist und die Größe einer Zigarettenschachtel hat.

Dieses System ist einfacher zu bedienen, als so manche Stereoanlage.
Es wird nämlich so programmiert, wie Sie es gerne haben möchten. Im Hintergrund laufen dann ganz bestimmte Befehlsfolgen (so genannte Makros) ab.

Selbstverständlich ist das Ganze auch mit einer Fernbedienung steuerbar. Sie können ganz bequem auf Ihrer Terrasse liegen und haben alle
Funktionen unter Kontrolle. Und das mit Hilfe einer sauberen nicht sichtbaren Installation – so wie es eben sein sollte.

• Die Tochter kann ihre Lieblings MP-3´s hören
• Die Mutter in der Küche ihren Lieblings-Radiosender

      • Der Vater in der Garage seine CD´s
      • Der Sohn sieht sich einen DVD-Film an

Jeder Raum lässt sich zusätzlich ganz individuell einstellen.

• Lautstärke     • Bässe     • Höhen     • Balance     • Loudness

SEMINAR- UND
KONFERENZRÄUME.
TV- UND MUSIKLÖSUNGEN
FÜR HOTELS
Modernste Technik für inspirierende Kommunikation.

„All in One“ – Schlagwort für perfekte Präsentationen und einfachste Handhabung.

Die Planung für Seminar- und Konferenzräume sollte über die „normale Möblierung“ hinausgehen. Die Anforderungen, die Vortragende und
Besucher an einen solchen Raum stellen, haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Längst reicht es nicht mehr, Flipchart und OverheadProjektoren zur Verfügung zu haben – multimediale Präsentationen mit Hilfe von Videobeamern sind mittlerweile zum Standard geworden.

Alle für eine Präsentation notwendigen Geräte sind in einer einzigen Hardware vereint –
mit Fernbedienung und Wireless-Tastatur bequem steuerbar:

Räume mit System.
Die Integration perfekter Medientechnik macht vielfach den Unterschied zwischen einer guten oder einer gelungenen Präsentation aus.
Je problem- und reibungsloser dies gelingt, desto beeindruckender wirkt die Präsentation und umso produktiver ist das Umfeld und der Rahmen für
Konferenzen, Besprechungen und Tagungen. Auch TV- und Musik-Anlagen für Hotels werden durch die multimedialen Lösungen zu einem Highlight.

• High-End-PC mit Internetanschluss
• DVD-, CD-, DVD-Audio und MP3-Player

      • Digitalbild-Projektor
      • Medien-Archiv für Videos, Musik, Fotos

Zukunftssicher durch Internet-Updates und der Möglichkeit zum Nachrüsten.
Damit Ihre Seminar- und/oder Konferenzräume sowie die Hotelräumlichkeiten immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben,
wird die ganze Installation so konzipiert, dass jederzeit effizient und problemlos nachgerüstet und erweitert werden kann.

VIDEOÜ B E RWAC H U N G E N

Hochauflösende Systeme für punktgenaue Aufzeichnung.

Mehr Überblick. Mehr Sicherheit. Mehr Möglichkeiten.

Video-Überwachungen vermitteln ein Gefühl der Sicherheit. Bisher war durch die geringe Auflösung des analogen Verfahrens keine gute Qualität möglich.
Das gehört nun der Vergangenheit an, denn mit neuesten, innovativen Techniken ist Video-Überwachung gestochen scharf.

Mit den hochauflösenden Überwachungskameras kann im Innen- und Außenbereich ein lückenloser Rundum-Blick
in Panoramaansicht garantiert werden. Sogar Gegensprechanlagen können damit versehen werden.

Neue Kameras machen es möglich.

Das Equipment ist äußerst widerstandsfähig und wartungsarm. Die Software wird gleich mitgeliefert.
Zur Aufzeichnung stehen unterschiedliche Speichermedien zur Auswahl (USB, NAS, Server, etc.).

Die neuen Kameras ermöglichen 30-mal genauere Detailaufnahmen und einen größeren Bildbereich, wodurch Kameraanzahl und damit Kosten
reduziert werden können.
Das Aufzeichnen der Videos erfolgt mittels digitalem Speicher. So kann ein optimales, individuell abgestimmtes Überwachungssystem
in einzigartiger Qualität und Reichweite geliefert werden.

Mit der neuesten Technologie zu mehr Sicherheit. Und das zu leistbaren Preisen.
Ständige Weiterentwicklung garantiert Ihnen ein Ergebnis, das Sie garantiert zufriedenstellt.

AUDIO-MÖBEL

Harmonie von Ton, Bild und Möbel.

Stahl, Glas und Holz für die perfekte Präsentation von Audio und TV.

Wer von Ihnen kennt das Problem nicht? Man hat ein hochwertiges Audio-System oder einen neuen Fernseher, aber keine passenden Möbelstücke.
Möbel sind nicht gleich Möbel – denn einfach nur praktische Lösungen reichen nicht mehr aus, für anspruchsvollen Wohnkomfort.
Spezielle Stücke sollen das übliche Minimum an „Form und Funktion“ überschreiten.

Die verschiedenen Möbel sind flexibel kombinierbar und jederzeit erweiterbar.
Sie unterstreichen die stilvolle Erscheinung der technischen Geräte und sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
Glas, Stahl und Holz, reduziert auf das Notwendigste, scheinen die Audio- und TV-Systeme scheinbar schwerelos zu tragen.

Zeitloses Design für neueste Technik.
Daher gibt es einzigartige Möbelstücke für Audio- und TV-Systeme, die das innovative Design der Geräte unterstützen und dieses in den Mittelpunkt
rücken. Objekte aller Größenordnungen, aus hochwertigen Materialien und perfekt auf die technischen Facetten abgestimmt.
So werden Fernseher und Co. optimal in Szene gesetzt.  

Qualität bis ins letzte Detail.
Mit diesem breiten Angebot kann ich Ihnen einen komplett abgerundeten Service bieten. Von der individuellen Entwicklung Ihrer
Entertainment-Station bis zur einzigartigen Inszenierung mit stilvollen Möbelstücken.

Beratung · Verkauf · Installation · Service
Audio · Video · Heimkino · Multiroom · SAT-Anlagen · Hausmanagement
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