
AudioAudioAudioAudio    VisionsVisionsVisionsVisions  
ist seit der Gründung 1987 bei Präsentations-, Steuerungs- und Konferenztechnik sowie 
bei hochwertigen Heimkino- und Beschallungsprojekten Ihr kompetenter und innovativer 
Ansprechpartner. 

Durch die Zusammenarbeit mit Architekten, Innenarchitekten sowie renomierten Möbelhäusern    
zeigt sich, dass bei der AV Installation die optische Integration in den Wohn oder Seminarraum 
absolute Priorität besitzt. 

Daher setzen wir auf möglichst unauffällige oder gar komplett unsichtbare Lösungen.   

 

Wir sehen uns nicht nur als Händler, sondern vor allem als Ideengeber, Problemlöser, Planer und 
Installateur für Kunden, die das Besondere und vor allem das Hochwertige und Werthaltige erwarten. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige Anregungen geben…natürlich sind die 
Möglichkeiten nahezu unendlich. 

Sie finden uns auch im Web unter:  www.audio-visions.de  

 

 

 

 

 

 



AV Invisible - Lautsprechermodule by Audio Visions (nicht nur für USM Haller)  

 
Die Soundmodule werden in Deutschland gefertigt und die verwendete Technik markiert dabei den 
modernsten Stand der Lautsprecherentwicklung. Das Resultat ist ein musikalisches Erlebnis, welches 
sich mit den besten Lautsprechersystemen messen kann. 

Ob konventioneller Stereo-Ton, anspruchsvolle Heimkino Installation, dezente 
Hintergrundbeschallung oder Musik- und Sprachwiedergabe bei Präsentationen – AV Invisible löst 
jedes Integrationsproblem. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



Lautsprecherintegration (nahezu unsichtbar) in Wand  und Decke: 

                          

 

Auch eine Unterputz Installation ist möglich (Stealth Acoustics ) – hierbei werden Lautsprecher mit speziellen 
Exitern an eine verputzbare Platte angekoppelt welche schon bei der Konstruktion des Hauses eingebaut wird. 
Diese Lautsprecher sind somit völlig unsichtbar – die plane Oberfläche lässt sich tapezieren oder sogar fliesen. 

Die Anpassung des Klangbildes an die Raumgegebenheiten und Oberflächen wird von uns mittels 
Kontrollmessungen und einem professionellen Lautsprecher Management System vor Ort vorgenommen.  

So erreichen wir ein Klangbild welches sich nicht vor konventionellen Lautsprechern verstecken muss. 

 

 



Heimkino  

Folgen Sie der digitalen Entwicklung der professionellen Kinos : wir planen, liefern und bauen Ihren           
„Private Screening Room“ in höchster Qualität mit den Spitzenprodukten anerkannter Profiausstatter. 

Ob Installation in den Wohnraum mit AV Invisible, Referenzsysteme von Meyer Sound oder (nahezu) unsichtbare 
Lautsprecherinstallation durch Einbausysteme - Sie erhalten ein Setup dessen Leistungsfähigkeit nur durch den 
vorgegebenen finanziellen Rahmen begrenzt wird.  
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