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THANK YOU!
ALEX
TEMPEL

Dear friends of VIVATEQ,

Liebe Freunde von VIVATEQ!

Visionary customers, innovative
products, dependable vendors, and
a superb team – this is why we have
been so successful. We all have the best
job in the world. Together we use the
newest technology to create solutions
that make our customers' lives easier.
What we are in fact selling is customer
satisfaction and pleased smiles. That's
great! And that we are having fun doing
what we do is the reason for our shared
success. Of that I am sure.

Wow! Vor zehn Jahren haben wir die
Geschäfte aufgenommen und blicken
heute auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Auf eine Zeit, in der wir einen
Riesenspaß hatten. Das liegt sicher an
unserem fantastischen Umfeld: großartige Kunden mit Visionen. Innovative
Produkte. Zuverlässige Lieferanten. Ein
tolles Team. Wir haben den besten Job
der Welt! Wir arbeiten mit den neuesten
Technologien und liefern Lösungen, die
den täglichen Umgang mit der Technik
erleichtern. Gemeinsam verkaufen wir
dem Kunden ein zufriedenes Lächeln,
wenn er Ihre Installation nutzt. Es ist
dieser Spaß an der Sache, der unseren
gemeinsamen Erfolg ausmacht, davon
bin ich überzeugt.

I'd like to thank everyone who accompanied us on our journey over the past
ten years. And I promise that we will
continue to be a competent partner and
that we will continue to provide you
with the best technology as we move
forward. We can't wait to do it together
with you!

Ich möchte mich bei allen bedanken,
die uns in den ersten zehn Jahren auf
unserem Weg begleitet haben. Und
ich verspreche Ihnen, wir werden auch
zukünftig als kompetenter Partner die
besten Technologien zur Verfügung
stellen. Lassen Sie uns die nächsten
Jahre gemeinsam beschreiten.

It's been ten years since we started
doing business as VIVATEQ, and we are
happy to look back on all the success
and fun we've had.
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Origin Acoustics_Partner Story

JEREMY
BURKHARDT

HE´S BACK!
T

hose who know him didn't really
believe that retirement story,
anyway. Burkhardt has spent too
much time in the industry and has too
much energy to just let go.
Jeremy Burkhardt: It's funny what you
do when you have time on your hands.
I spent my first year after leaving
Speakercraft in Indonesia, Hawaii
and the Caribbean. I scuba-dived over
100 times and skydived 47 times. At
the end of the day my thought process was still based on architectural
speakers. When you are at the bottom
of the ocean with hammerhead sharks
around you and all you can think of is
a new mounting system for speakers,
that tells you something. So I came
back to the States and contacted
my previous business partners Ken
Humphreys and Ed Haase and we
started brainstorming ideas.

SELLING LUXURY

For Burkhardt the CI market is fundamentally a luxury market. Consequently,
Origin's entry-level products start at
price points where most competing
brands place their higher-end products.
The top-of-the-line Director Series is
nothing less than the most expensive
in-ceiling speaker available today.
JB: Those speakers are expensive
items. Coco Chanel said: "The first rule
of luxury is that it must be comfortable" and that we have covered. Our
speakers can be installed quickly and
easily and then they are out of sight
and out of mind, until you turn them
on – then they sound terrific. We are
creating comfortable products that
will change your mind.
>>
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kay, wenn man Jeremy
Burkhardt kennt, konnte man
das mit dem Ruhestand sowieso nie ganz ernst nehmen. Er hat zu
viel Zeit in dieser Industrie verbracht
und viel zu viel Energie, um einfach zu
sagen: „Das war's dann.”
Jeremy Burkhardt: Es ist schon komisch, wie man seine Zeit verbringt,
wenn man zu viel davon hat. In
meinem ersten Jahr nach Speakercraft
war ich in Indonesien, Hawaii und der
Karibik auf über 100 Tauchgängen
und bin mehr als vierzig Mal mit dem
Fallschirm gesprungen. Aber am Ende
des Tages musste ich feststellen, dass
sich meine Gedanken immer noch um
Einbau-Lautsprecher drehen. Wenn
du unter Wasser Hammerhaie vor dir
siehst und trotzdem über ein neues
Montage-System für Lautsprecher
nachdenkst, dann läuft da mit Sicherheit irgendetwas verkehrt. Also bin
ich in die USA zurückgekehrt, habe
meine alten Geschäftspartner Ken
Humphreys und Ed Haase angerufen
und mich mit ihnen getroffen, um ein
paar Ideen auszutauschen. Und jetzt
sind wir hier ...

After leaving Speakercraft,
Jeremy Burkhardt could
have enjoyed his comfy
retirement. But he chose
not to. Here's why.
Nach seinem Ausstieg
bei Speakercraft hätte
Jeremy Burkhardt sich
bequem zur Ruhe setzen
können. Hat er aber nicht.
Lesen Sie hier, warum.
Fotos: Olaf Adam, Origin Acoustics

LUXUS VERKAUFEN

Burkhardt sieht bei Einbaulautsprechern vor allem einen Luxusmarkt.
So überrascht es auch nicht, dass die
Einstiegsmodelle von Origin Acoustics
in Preisregionen starten, wo andere
Hersteller üblicherweise ihre Top-Produkte platzieren. Und die Spitzenmodelle der Director-Serie sind mal eben
die teuersten Deckenlautsprecher, die
es derzeit gibt. Doch Burkhardt ist natürlich fest davon überzeugt, dass
sie jeden Cent wert sind.
>>

Big bass from a small footprint: Director D108
„Big Bass“ bei kompakter Größe: Director D108
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Origin Acoustics_Partner Story

>> JB: Ein Paar dieser Lautsprecher
kostet bis zu 3.500 Dollar, das ist
natürlich viel Geld. Coco Chanel hat
einmal gesagt, „Luxus muss vor allem
bequem sein.”, und das ist hier sicherlich der Fall. Unsere Lautsprecher
können einfach und schnell eingebaut
werden, dann sieht man sie kaum noch
und vergisst sie. Bis man sie benutzt,
denn sie klingen einfach umwerfend
gut. Wir haben ein sehr komfortables
Produkt geschaffen, das die Art und
Weise, wie Menschen über Lautsprecher denken, verändern kann.
INNOVATIONEN

Jeremy Burkhardt in Riverside, California:
No time for retirement_Keine Zeit für den Ruhestand

>> Origin's speakers feature a variety
of different innovations. One of them
is the new Zip-Clip Mounting System
that Jeremy Burkhardt first thought
of at the bottom of the ocean and that
replaces the dog-leg commonly found
on other products. With this system,
a mounting ring goes into the opening
in the ceiling and is zipped into place
with a patent-pending mechanism. The
speaker itself can then be mounted to
the ring with a simple 5-degree turn.
Not only does this save a lot of installation time, it also helps reduce the bulk
of the speaker.

(Dual-Plane Stabilized Diaphragm)
tweeter that plays louder and can be
crossed over at lower frequencies than
conventional designs. All this makes
the speakers costly to produce, but
Jeremy Burkhardt firmly believes this
will pay off.
JB: We want to create the best products
for the most discerning client, without
thought of compromise. Our products
cost more, but if you want the best,
you've got to buy Origin products.

MORE BASS FROM LESS SPACE

Combined with a new pivoting system
for the mid-tweeter assembly that
pivots at sharper angles while also
saving space, it was possible to reduce
the diameter of the speaker. As a result,
an 8-inch Origin speaker will fit into a
hole typical for a conventional 6-inch
speaker, and a 10-inch speaker will fit in
the same hole as a conventional 8-inch
speaker. This brings an increase in cone
area of 50% without expanding the
footprint, providing more bass from a
smaller space. Other key technologies
include compression-moulded baskets
with superior stability, the new X-Wave
Surround that absorbs unwanted
resonances, cones made from Kevlar
in some models, and the new DPSD
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Origin Acoustics: Architectural speaker reinvented
Origin Acoustics: Einbaulautsprecher neu definiert

LIKEMINDED PARTNERS

To be able to sell premium products
retailers and installers need premium
support, too. In the US, Origin Acoustic
therefore has gone to great lengths to
support its customers. The company promises to ship any order within 24 hours,
provides an extensive warranty and has
no-questions-asked replacement policy.
In the States this approach has worked
well and for Burkhardt. It is also the key to
success in international markets.
JB: We need to give the same support
abroad that we give in the US. That
means having the same demonstration
programs, support programs, warranty
and replacement policies. We want our
distributors to be our true representatives in the market, not just mere importers. This is why we chose VIVATEQ.
We have known them for a while, and
we know that they have structured
their business better than most others.
Plus we really like the people there,
they are very cool to do business with.
Origin Acoustics and VIVATEQ seem to
make a really good match as the very
successful European launch at ISE 2015
proves. And the story certainly doesn't
end there as Jeremy Burkhardt seems
to be enjoying what he's doing far too
much to be thinking about retirement
again soon. Good!

Die Vorzüge der Lautsprecher von
Origin basieren auf einer ganzen Reihe
von Innovationen. Zunächst ist da vor
allem das Zip-Clip-Mounting-System zu
nennen, das Burkhardt damals von den
Hammerhaien abgelenkt hat. Dabei
wird zunächst ein Montagering in der
Decke angebracht, der mit vier Klammern festgeklemmt wird. Der eigentliche Lautsprecher wird dann nur noch
in diesen Ring eingesetzt und mit einer
5-Grad-Drehung eingeklickt. Dieses
neue System spart enorm viel Arbeitszeit bei der Montage und benötigt
zudem im Vergleich zu den herkömmlichen Montagesystemen erheblich
weniger Platz.
Außerdem kommt eine schwenkbare Kombination von Hochtöner
und Mittenlautsprecher zum Einsatz,
die ebenfalls sehr kompakt ausfällt,
jedoch einen größeren Schwenkbereich erlaubt als andere Lösungen.
Zusammengenommen führt das dazu,

dass Origin-Lautsprecher so kompakt
ausfallen, dass ein 8-Zoll-Lautsprecher
in eine Öffnung passt, die üblicherweise
für einen 6-Zoll-Lautsprecher vorgesehen ist. Und ein 10-Zoll-Modell benötigt
nicht mehr Platz als ein 8-Zoll-Modell
anderer Hersteller. Bei gleichem Platzbedarf bedeutet das bis zu 50 Prozent
mehr Membranfläche, und dementsprechend deutlich mehr Bass und
Schalldruck.
Weitere Merkmale der Lautsprecher von Origin sind äußerst stabile
Druckgusskörbe aus Kunststoff, die
neu entwickelte „X-Wave”-Sicke, die
Partialschwingungen der Membran
absorbiert, ein eigens hergestelltes
Kevlargewebe für die Membranen
ausgewählter Modelle und der neu
entwickelte DPSD-Hochtöner (Dual
Plane Stabilized Diaphragm). Dieser
liefert mehr Schalldruck als konventionelle Hochtöner, kann bei tieferen
Frequenzen getrennt werden und
entlastet so den Mitteltöner. Durch die
Integration dieser Technologien werden
die Lautsprecher recht teuer in der
Herstellung. Doch Jeremy Burkhardt
ist fest davon überzeugt, dass sich
das auszahlt.
JB: Wir wollen die Lautsprecher mit
dem besten Klang herstellen. Für die
kritischen Kunden, die keinerlei Kompromisse eingehen wollen. Wir sind
auch keine Kompromisse eingegangen.
Natürlich kosten unsere Produkte etwas mehr, aber wenn man die besten
Einbaulautsprecher haben möchte,
muss man eben Origin nehmen.

DIE RICHTIGEN PARTNER

Premium-Produkte verkaufen sich nicht
von allein, also müssen auch die Händler und Systemintegratoren optimal unterstützt werden. In den USA verspricht
Origin etwa den Versand innerhalb von
24 Stunden nach der Bestellung, bietet
eine umfangreiche Gewährleistung und
liefert unkompliziert Ersatz, sollte es
ein Problem geben. Im eigenen Markt
hat dieser Ansatz großen Erfolg, deshalb sieht Burkhardt darin den Schlüssel zum Erfolg in anderen Märkten.
JB: Wir müssen international die
gleiche Support-Qualität sicherstellen
wie in den USA. Wir brauchen die gleichen Demo-Programme, den gleichen
Support, die gleiche Gewährleistung
und den gleichen schnellen Austausch.
Wir brauchen also Distributoren, die
sich nicht als reine Importeure betrachten, sondern sich als echte Repräsentanten unserer Marke. Deshalb
arbeiten wir mit VIVATEQ zusammen.
Wir kennen sie schon eine ganze Weile
und wissen, dass sie ihr Geschäft
besser beherrschen als die meisten
anderen. Außerdem mögen wir die
Menschen dort sehr, es ist echt cool,
mit ihnen zu arbeiten.
Dass Origin und VIVATEQ gut
zusammenpassen, sieht man auch
an dem erfolgreichen Europastart der
Marke auf der ISE 2015. Und das ist
sicherlich erst der Anfang, denn Jeremy
Burkhardt macht seinen Job einfach
viel zu gerne, als dass er in naher
Zukunft noch einmal über Ruhestand
nachdenken würde. Gut so!

THINFIT COLLECTION
Origin's newest range of speakers has
been designed with limited installation
space in mind. The ThinFit speakers
feature many of Origin's innovations
but only require a mounting depth of
2.75 inches. They also come with a steel
enclosure to protect the speaker, and to
reduce sound transfers between rooms
by up to 9dB. Especially in Europe, ThinFit
will be the next big step for the brand.

Die jüngste Serie von Origin wurde speziell
für beengte Platzverhältnisse entwickelt.
Obwohl sich in den ThinFit-Lautsprechern
zahlreiche Origin-Innovationen finden,
benötigen sie nur knapp 7 cm Einbautiefe.
Sie verfügen zudem über ein Gehäuse,
das den Lautsprecher schützt und die
Schallübertragung in andere Räume um
bis zu 9 dB reduziert. Vor allem in Europa
ist ThinFit ein wichtiger Schritt für Origin.
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Case Study_Country Home

FEEL-GOOD
TECH
WOHLFÜHL−
TECHNIK
AUTONOMIC // IKNIX // IROOM // RTI // WATERFALL

Open kitchen with music, 42-inch display and iRoom iDock
Offene Küche mit Musik, 42-Zoll-LCD und iDock von iRoom

I
A cozy country home with
state-of-the-art technology
Ein gemütliches Landhaus
mit modernster Technik
Fotos: Olaf Adam

Idyllic retreat from the outside, hi-tech home inside
Idyllisches Landhaus mit Hightech-Komfort
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n the north of Germany, life seems
to be a little more relaxed than elsewhere. The scenery is made up of
large pastures, quiet country roads and
many small villages. It's the landscape
that makes it easy to feel good.
It was this combination of quiet rural living and relative proximity to metropolitan Hamburg that convinced a couple
to build their home here. The house is
a prime example of northern coziness
and looks out onto a vast and well kept
garden with an artificial creek and several quiet seating areas. It is a place that
was built for its owners to enjoy life.

And the same can be said about the
inside. Inviting colors and natural light
make for a very pleasant ambience.
But, of course, a newly built home of
this standard has to have modern technology of the same level. This is why
Fred Kuhn was involved from the early
stages of planning. Fred and his company,
kuhnmedia, have a long track record of
planning, designing and realizing premium control and AV systems that meet
the requirements of his sophisticated
clientele. And he had plenty of requirements to meet with this project.
>>

I

m Norden Deutschlands, etwa eine
halbe Stunde außerhalb von Hamburg, scheint das Leben ein wenig
ruhiger zu verlaufen. Große Wiesen,
einsame Landstraßen und viele kleine
Orte prägen die Landschaft. Hier kann
man sich wohlfühlen.
Es war diese Kombination aus dörflicher Beschaulichkeit und der Nähe
zur Nordmetropole, die ein Ehepaar
dazu bewegt hat, hier ihr neues Heim
zu errichten. Von der Straße aus betrachtet verströmt das Haus nordische
Gemütlichkeit, dahinter erstreckt sich
ein riesiger Garten mit künstlichem
Bachlauf und vielen kleinen Sitz- und
Rückzugsgelegenheiten. Hier hat sich
jemand ein Umfeld geschaffen, in dem
man die schönen Seiten des Lebens in
vollen Zügen genießen kann.
Das Gleiche gilt für das Haus von innen.
Freundliche Farben, viel natürliches
Licht und einladende Räume prägen
das Ambiente. Doch bei aller LandhausRomantik darf natürlich in einem hochwertigen Neubau die entsprechende
Technik nicht fehlen. Deshalb war Fred
Kuhn schon von der Planungsphase an
in dieses Bauvorhaben involviert. >>

MICHAEL DE NIGRIS, CEO Autonomic
VIVATEQ is the perfect partner for us
because they have talented and capable
staff with deep technical understanding and
the willingness to really support the brand.
Für uns ist VIVATEQ der perfekte Partner,
da sie über fähige Mitarbeiter verfügen, die
großes technisches Verständnis mitbringen
und vor allem alles für die Marke geben.
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Control with RTI wall panel (left) and iPad/iDock (right)
RTI-Steuerung mit Wandpanel (li.) und iPad(iDock (re.)

>>

MUSIC IS KEY

Being an avid music lover, one of the
owner's main desires was to be able to
access his vast collection of music from
anywhere in the house. He expected
great audio quality through-out the
house, but had even higher expectations for the living room and his study,
both of which he wanted to have
premium Hi-Fi and Home Cinema entertainment systems. Also, the control
system had to be very easy to use, while
combining all of the integrated systems
like lighting, HVAC and security.
Based on the client's wish for excellent
music playback throughout the house,
Fred Kuhn designed the system around a
Mirage Audio System from Autonomic.
The Mirage System combines storing
and playback of hi-res music files (up

Highend Multiroom: Mirage system by Autonomic
Highend-Multiroom: Mirage-System von Autonomic
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to 24bit/192kHz) with an easy-to-use
multi-room solution. In this case a
MMS-5A server and a M-800 multizone amp were chosen to form a system that currently handles five sources
and eight audio zones. Should it be
required in the future, this installation
can be easily expanded to include more
zones or sources. And of course the
Mirage System offers access to modern
streaming services like Spotify or Tidal
as well as to internet radio services.
It also features AirPlay playback from
external sources.

CUSTOM CONTROL

To combine control of the various
systems in the house, Fred relied on an
RTI system. This was an easy choice as
it allows for easy and full customization
and there are drivers and interfaces readily available to address the Autonomic
system as well as the KNX-controlled
lighting and HVAC systems.
Of course usability was key so Fred
designed a custom GUI based on a
template developed by kuhnmedia to
integrate control of the various systems
into one consistent design. Access to
the controls is provided by RTI touch
panels in some rooms and by several
strategically located iPads. There is also
one RTI T3x in the living room to control
the TV and home cinema system with a
simple remote control.

Nearly invisible: Floor-standing speakers from Waterfall
So gut wie unsichtbar: Standlautsprecher von Waterfall

To make sure the iPads are always
where they are supposed to be and
fully charged Fred installed iDocks from
iRoom in the corresponding rooms.
These in-wall docking stations not only
integrate unobtrusively into the interior, their elaborate motorized opening
mechanism also goes well with the
understated luxury of the entire house.

CRYSTAL CLEAR SOUND

While in-ceiling speakers were used in
most audio zones the client wanted a
high-end home cinema system in the
living room, but without the clutter of
conventional speakers. To achieve this,
a Waterfall system was chosen after
a listening session in kuhnmedia's Hamburg showroom. The cabinets of these
unique French speakers are made entirely from high-quality tempered glass and
are able deliver the acoustic performance of a fully blown floor-standing
speaker while being next to invisible.
And in the owner's study which also
serves as his location to rock out on his
drum set the owner can indulge himself
with a pair of beautiful Italian-made
loudspeakers Fred organized for him
from a friendly Hi-Fi dealer.
Detailed planning, perfect integration
and state-of-the-art technology make
this cozy country retreat a true feelgood home.

>> Fred und seine Hamburger Firma
kuhnmedia planen und realisieren
bereits seit Jahren hochwertige Steuerungs- und AV-Systeme, die höchsten Ansprüchen genügen. Und hohe
Ansprüche gab es bei diesem Projekt
reichlich.
MUSIK IM MITTELPUNKT

Als begeisterter Musikfan war dem
Eigentümer der einfache Zugriff auf
seine große Musiksammlung äußerst
wichtig. Eine hervorragende Klangqualität in jeder Situation war quasi selbstverständlich; im Wohnzimmer und im
Arbeitszimmer sollte zudem Film- und
Musikgenuss auf High-End-Niveau
möglich sein. Die Steuerung musste vor
allem einfach zu bedienen sein und alle
Haussysteme inklusive Licht, Heizung,
Klima, Sicherheit etc. umfassen.
Das komplette Projekt wurde um
ein Mirage-Multiroom-System von
Autonomic herum geplant, das Speicherung und Wiedergabe von hochauflösenden Musikfiles mit einfacher
Bedienung verbindet. Hier bilden ein
Server MMS-5A und ein Mehrraumverstärker M-800 ein 5-Quellen/8-ZonenSystem, das später noch erweitert
werden kann. Das Mirage-System bietet
zudem direkten Zugriff auf Streamingdienste wie Spotify oder Tidal sowie auf
Internetradio. Über AirPlay eingespeiste
Musik kann es ebenfalls abspielen.

INDIVIDUELLE STEUERUNG

Für die kombinierte Steuerung des
kompletten Hauses setzte Fred Kuhn
auf RTI. Das System bot sich an, da es
einfach und umfangreich individualisiert werden kann und Treiber sowohl
für Autonomic als auch für die installierte Licht- und Haustechnik auf KNXBasis zur Verfügung stehen. kuhnmedia
entwickelte dafür ein RTI-Template,
das alle Systeme in einem einheitlichen
Design und einer einheitlichen Bedienlogik zusammenfasst.
Zur Bedienung dienen in vielen
Räumen fest installierte RTI-Panels
sowie mehrere iPads zur mobilen
Steuerung. Im Wohnzimmer gibt es
zudem eine RTI-T3x, um Fernseher
und Surroundanlage zu steuern. Damit
die iPads ihren festen Platz haben und
immer geladen sind, installierte Fred in
den entsprechenden Räumen iDocks
von iRoom. Diese In-Wall-Dockingstationen integrieren sich nicht nur unauffällig in das Ambiente, der aufwendig
motorisierte Klappmechanismus ergänzt auch hervorragend den dezenten
Luxus des Hauses.

GLASKLARER SOUND

Im Wohnzimmer war HiFi- und Heimkino-Sound auf Spitzenniveau gefragt.
Die Wahl fiel hier auf Glaslautsprecher
von Waterfall. Diese bieten den Sound
einer echten Standbox, integrieren sich

jedoch fast unsichtbar in den Raum.
Für das Arbeitszimmer organisierte
Fred von einem befreundeten HiFiHändler edle italienische High-EndLautsprecher für die besonderen musikalischen Momente. Perfekt geplant,
unauffällig integriert und technisch auf
allerhöchstem Niveau – so trägt moderne Haustechnik dazu bei, sich im Alltag
richtig wohlzufühlen.

FRED KUHN, kuhnmedia
I'm using most of VIVATEQ's brands and
products in my projects. They complement
each other perfectly and I can get support
and help from one source when needed.
Ich arbeite mit fast allen Marken, die
VIVATEQ anbietet. Diese ergänzen sich
sinnvoll, und so kann ich mich auf Support
und Unterstützung aus einer Hand verlassen.
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Partner Story_iRoom

iRoom's docks integrate the
client's iPad into your project
– with style and intelligence
Integrieren Sie das allgegenwärtige
iPad intelligent in Ihre Projekte
– mit den Docks von iRoom
Fotos: iRoom

N

owadays clients simply expect
to be able to control everything
with their iPads. But using a mobile device creates certain challenges
– they get lost and have only limited
battery capacity. The solution: have a
dedicated place where the iPad can be
stored and charged. And no other manufacturer provides such a solution quite as elegantly as iRoom does with their
motorized in-wall docking stations.

EARLY STARTERS

Starting off as system integrators and
KNX specialists, the Austrian company, iRoom, has been making iDocks
since 2010 – the year the first iPad saw
the light of day. And the development
started out of necessity: there simply
wasn't a docking solution available that
would satisfy the system integrator's
technical demands as well as the >>

THE NEXT STEP_DER NÄCHSTE SCHRITT: iROOM iBEZEL
The new iBezel the iPad integrates even
better into projects of any kind. Its
touchkeys can be programmed to send
defined commands over IP to virtually
any control system. This allows for
control of important functions in the
home without the iPad in the dock.
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Das neue iBezel integriert das iPad noch
besser in Ihre Projekte. Über Touchkeys im
Rahmen können beliebige Befehle über IP
an gängige Steuerungssysteme gesendet
werden. So hat der Kunde Zugriff auf
wichtige Funktionen, auch wenn das iPad
nicht in der Ladeschale steckt.

>> sophisticated clientele's esthetic
requirements. So there was no choice,
they had to build it themselves.
So the first iDock came about, the
world's first and still only motorized
in-wall docking station for the iPad.
And the company had obviously hit a
nerve because instead of the ca. 100
units originally intended they have
sold more than 25,000 units worldwide
by now. iRoom now has distributors
in more than 70 countries, and subsidiaries in the US and Australia. But all
engineering and manufacturing still
takes place in Austria.

MADE FOR IPAD

iRoom introduced its latest innovation,
the iBezel, at ISE 2015 (see infobox on
the left). To make this important solution possible, iRoom had to subject itself
to the time-consuming and costly procedure of Apple's certification program.
This means the Austrian company is
now one of only three European manufacturers that are allowed to put the
"Made for iPad" label on their products.
But it was worth the effort because the
iPad is certainly here to stay. And with
iBezel, system integrators now have a
solution at their disposal to integrate
the iPad into their projects in an effective, dependable and elegant way.

V

iele Kunden erwarten, ihre Haustechnik mit dem iPad bedienen
zu können. Doch die Tablets
gehen gerne verloren, auch der Akku
ist oft leer. Die Lösung: ein fester Platz
zur Aufbewahrung und zum Laden.
Mit kaum einem Produkt gelingt diese
Unterbringung so elegant wie mit den
motorisierten Unterputz-Dockingstationen von iRoom.

durchlaufen. Doch damit sind sie nun
einer von drei Herstellern in Europa, deren Produkte das Logo „Made for iPad”
tragen dürfen. An den Apple-Produkten
kommt heute kein Systemintegrator
mehr vorbei. Mit dem iBezel hat er eine
Lösung an der Hand, mit der sich das
iPad wirkungsvoll, zuverlässig und elegant in jedes Projekt integrieren lässt.

FRÜH DABEI

Die Österreicher arbeiteten ursprünglich als KNX-Spezialisten und bauen seit
2010 ihre iDocks, da es keine Lösungen
gab, die sowohl dem technischen
Anspruch eines Systemintegrators als
auch den ästhetischen Vorstellungen
der Kundschaft entsprachen.
Mittlerweile wurden mehr als 25.000
iDocks ausgeliefert, in mehr als 70 Ländern sind sie über Distributoren verfügbar, in den USA und in Australien betreibt iRoom eigene Niederlassungen.
Entwickelt und hergestellt werden die
Docks jedoch weiterhin in Österreich.

MADE FOR IPAD

Die jüngste Innovation, das iBezel
(siehe Kasten links), hat iRoom auf der
ISE 2015 vorgestellt. Um das iBezel entwickeln zu können, musste iRoom die
langwierige Zertifizierung von Apple

MARC HOFER, CEO iROOM
Chemistry between people is key, and the
chemistry with VIVATEQ was right from the
first second. We trust them completely,
and they do an awesome job for us!
Die Chemie muss stimmen, und das war
bei VIVATEQ von Anfang an der Fall. Sie
genießen unser volles Vertrauen und
machen einfach einen klasse Job.
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A DREAM
COME SIMPLE
EIN TRAUM WIRD
EINFACH
AUTONOMIC // INTEGRA // IKNIX // IROOM // ORIGIN ACOUSTICS // RTI

W
How RTI helped to
simplify a client's
dream home
Wie mit RTI eine
Traumwohnung
komfortabler wurde
Fotos: controLED
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hen a Swiss art connoisseur
and avid collector started
building the apartment of his
dreams it was obvious that the expectations in terms of home technology
were of the highest sort. Ease-of-use
and rock-solid reliability were only the
starting points on a long list of requirements. In the end, Tim Skrok and his
team of controLED tackled this challenge by reducing the complex technology
to the max and creating a very simple
user interface on an RTI system.
The controLED team could draw from
their extensive experience in integrating
RTI and KNX as the lighting, HVAC and
blinds controls were based on that bus
technology. But as developers of their
own KNX gateway (see page 40) Tim
and his team felt right at home.

2

INTERFACE DESIGN

The biggest challenge was the design
of the control solution and the user
interface. No less then 10 independent
zones on the building's upper two levels
needed to be controlled. Even the basement storage area had to be included in
the system.
All zones required for lighting and HVAC
systems needed to be controlled, and a
variety of blinds also played a particularly important role in this attic apartment.
Most rooms also needed to be connected to the multi-room audio system
that itself could access several different
sources. And of course several rooms
contained TVs that were in some cases
hidden away. All displays had to render
signals from digital TV, Apple TV and
a high-end video server.
>>

3

Dream apartment with complex integrated technology
Traumwohnung mit komplexer integrierter Technik

A

ls ein schweizerischer Kunstliebhaber und Sammler sich seine
Traumwohnung einrichtete,
waren seine Ansprüche an die Steuerungstechnik groß. Einfache Bedienung
und absolute Zuverlässigkeit waren die
wichtigsten Punkte auf einer langen
Liste von Wünschen. Schließlich entwickelten Tim Skrok und controLED ein
Konzept auf der Basis von RTI, das die
komplexe Haustechnik in einer simplen
Oberfläche zusammenfasst.
Zugute kam dem Team von controLED
die Erfahrung in der Integration von
RTI und KNX, denn Licht, Heizung und
Verschattung waren bereits mit diesem
Bus geplant. Da controLED jedoch ein
eigenes KNX-Gateway entwickelt hat
(siehe Seite 40) waren die Berliner hier
in ihrem Element.

4

STEUERUNG UND BEDIENUNG

Dennoch stellte das Design der Steuerung eine echte Herausforderung dar.
Nicht weniger als zehn unabhängig
steuerbare Zonen verteilen sich auf
zwei große Dachgeschoss-Ebenen,
sogar der zur Wohnung gehörige Keller
wurde in die Steuerung integriert.
Überall können Heizung und Licht
über das RTI-System geregelt werden,
ebenso in den meisten Fällen die Verschattung. Zudem sind alle Räume der
Wohnung über Einbau-Lautsprecher an
ein Multiroom-Audiosystem angebunden, das von verschiedenen Quellen
gespeist werden kann. Zu guter Letzt
verfügen mehrere Räume über teilweise versteckt eingebaute Fernseher, die
auf digitale TV-Signale, das unvermeidliche AppleTV und den High-EndVideo-server zugreifen müssen.
>>

5

1. Floor plans allow for easy orientation
Grundrisse zur schnellen Orientierung
2. Detailed floor plan to pick the room to control
Raumauswahl über Etagenpläne
3. Access audio and video sources in all rooms
Zugriff auf Audio- und Videoquellen
4. Detailed control of all light sources
Detaillierte Steuerung aller Lichtquellen
5. Blinds controls for the main living area
Verschattungs-Steuerung im Wohnbereich
6. HVAC systems are also controlled by RTI
Die Klimasteuerung erfolgt ebenfalls über RTI

6
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>> KEEP IT SIMPLE

All lighting can be controlled by the RTI system
Die gesamte Lichtsteuerung erfolgt über das RTI-System

Various scenes automate lighting and blinds
Verschiedene Szenarien steuern Licht und Verschattung

To keep this overwhelming amount of
zones, sources and options easy to use,
controLED designed a user interface based on simplified floor plans. This made
the system extremely intuitive. It's was
designed to be so simple to control that
guests could use it. Once the required
zone or room is chosen users see the
control options available in that room.
There are usually many options to play
with in great detail, like the lighting or
blinds controls. But most day-to-day
functions are handled by programmed
scenes developed during in-depth
consultations with the owner to suit his
life. For example, to watch TV in the bedroom a person simply needs to touch
one virtual button to dim the lights, fire
up the hidden audio system and elevate
the TV from its hideaway console in the
middle of the room. Or rather: the TVs,
as the client asked for a second display
to be installed on the back of the first
so that the content is still visible from
the en-suite bathroom. These roombased scenes are complemented by a
choice of additional scenes for more
than one room in the apartment. These
can be used to easily set the lights and
background music to create the perfect
ambience for a dinner with friends or
to switch off everything when leaving
the house. Some aspects of the lighting
and blinds controls are also triggered
automatically by sensors.

THE RIGHT TOOLS

Accomplishing such a complex and challenging project requires the knowledge
and experience of true professionals.
controlLED's team has plenty of that
as they have proven once again. But
with RTI's flexible and powerful control
solution they also had the right tools to
pull off this feat in a timely, efficient and
dependable manner. Despite its wealth
of possibilities, programming for the
RTI system is always easy and quick.
Furthermore, readily available two-waydrivers to integrate RTI with the existing
KNX installation made it possible to
include all aspects of technology in the
home into the control solution.
"Mirror" TV – Hidden pair of TVs in the bedroom
"Spiegel"-TV – versteckte TV-Paarung im Schlafzimmer

18

And the reward for their effort? A
promptly paid bill and a very happy
client. What more can you ask for?

>>

KEEP IT SIMPLE

Um diese Menge an Zonen, Quellen
und Optionen im Alltag bedienbar zu
machen, setzte controLED auf eine
Benutzeroberfläche, die auf stilisierten
Grundrissen beruht. Damit fällt die Bedienung jedem leicht, auch den Besuchern im Gästezimmer. Hat man den zu
steuernden Raum ausgewählt, können
alle relevanten Aspekte der Technik bedient werden. In vielen Punkten, etwa
der Lichtsteuerung oder der Verschattung, ist das sehr detailliert und genau
möglich, üblicherweise erfolgt die
Steuerung jedoch über Szenarien. So
genügt etwa ein einziger „Tastendruck”
auf dem iPad, um das Licht im Schlafzimmer zu dimmen und den Fernseher
aus der maßgefertigten Konsole herausfahren zu lassen. Oder genauer gesagt: DIE Fernseher, denn damit man
auch im offenen Badezimmer nichts
verpasst, wurde auf der Rückseite des
ersten ein zweites Display verbaut.
Zusätzlich wurden Szenarien für mehrere Räume oder die gesamte Wohnung
entwickelt. Damit kann man zum

Beispiel ganz einfach die richtige Lichtstimmung und Hintergrundbeschallung für den Dinnerabend herstellen
oder das Licht in der ganzen Wohnung
beim Verlassen ausschalten. Licht und
Verschattung werden zudem teilweise auch automatisch durch Sensoren
angesteuert.

HANDWERKSZEUG

Für ein so anspruchsvolles Projekt
braucht es die Erfahrung echter Profis.
Mit der flexiblen und leistungsfähigen
Steuerungslösung von RTI hatte
controLED zudem das richtige Werkzeug zur Hand, um das Projekt umzusetzen. Zum einen ist das RTI-System
trotz aller Möglichkeiten einfach zu
programmieren, zum anderen erlaubte
die einfache Anbindung an die vorhandene KNX-Installation die vollständige
Integration der Haustechnik in das
System.
Und der Lohn der Mühe? Eine pünktlich
bezahlte Rechnung und ein zufriedener
Kunde. Was will man mehr?

CONTROLED, BERLIN
controLED is a center of excellence for
Smart Living in Berlin. A vast network
of partners across Germany is at their
disposal to create projects of any kind.
controLED ist ein Kompetenzzentrum
für intelligentes Wohnen in Berlin. Für
die Umsetzung ihrer Projekte greifen
sie auf ein deutschlandweites Netzwerk
von Systempartnern zurück.
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LEARN FROM THE BEST
VON DEN BESTEN LERNEN
Interview with Wendy Griffiths, CEDIA
Fotos: CEDIA

D

ie Custom Electronic Design and
Installation Association (CEDIA)
wurde im Jahr 1989 in den USA
gegründet und betreibt seit 1996 ein
Büro in Großbritannien. Seit 2002 ist
diese Niederlassung für den gesamten
EMEA-Raum, Indien und die GUS-Staaten verantwortlich. Wir sprachen mit
Executive Director Wendy Griffiths über
die Herausforderungen eines Branchenverbands in so einer großen Region.
Was ist der Grundgedanke hinter
CEDIA?
Bei CEDIA geht es vor allem um den
Austausch von Wissen innerhalb der
Custom-Installation-Industrie. Damit
hat alles einmal angefangen, und deshalb haben wir heute unser großes
Ausbildungsprogramm.
Welche Bedeutung hat die
Ausbildung für diese Industrie?
Zunächst profitiert tatsächlich die
Industrie als Ganzes von besserer
Ausbildung. Schlecht ausgeführte
Installationen führen zu unzufriedenen

T

he Custom Electronic Design &
Installation Association was founded in the US in 1989 and has been
present in the UK since 1996. In 2002,
the UK office took over responsibility
for the EMEA region, India and the CIS
countries, as well. We spoke to Executive Director Wendy Griffiths about the
challenges a trade organization faces
working in such a diverse region.
What is the core idea of CEDIA?
CEDIA is all about the sharing of knowledge between professionals of the
custom installation industry. This is how
it started, and this is why we have our
education program as it exists today.
Why is education so important for this
industry?
Our education helps the industry as a
whole. If a client isn't satisfied with an
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installation that was done by someone
with the right skills this reflects badly
on the entire industry. For the installers
and designers it's also a possible advantage over competition that doesn't
have certified staff. And finally, it also
helps the trade suppliers whose products the installers are working with to
reduce support questions.
You are responsible for a very large
and diverse region. How does CEDIA
manage to adjust to each country?
In the EMEA region alone we have
members in 43 different countries
with nearly as many languages. But
there are also cultural differences and
differences in standards of building that
we have to take into account. We try to
talk to people in the individual markets
as often as possible to understand
their specific needs, and this usually

works well. We saw good development
in France, Italy and India by providing
localized education there. Together
with partners like VIVATEQ we will also
increase our presence in Germany.
How do you think affordable 'smart
home' products will affect the industry?
We see the emerging smart home market absolutely as an opportunity for our
industry. It is an opportunity because it
will give customers a sample of what it
is like to have that kind of technology in
their homes. Perhaps this will influence
them to hire professional installers in
the future. The important message that
we try to get across is to get the cabling
infrastructure right from the start, and
not to rely on wireless only. CEDIA offers free Smart Home Wiring Guidelines
to help homeowners understand what
is necessary.

Kunden und schaden so dem Thema
insgesamt. Für Systemintegratoren
stellen Ausbildung und Zertifizierung
ihrer Mitarbeiter natürlich ein wichtiges
Argument im Wettbewerb dar. Und
schließlich profitieren auch die Hersteller, da gut ausgebildete Techniker
weniger Support-Aufwand bedeuten.
Die Region, die aus dem englischen
Büro heraus betreut wird, ist beachtlich groß und vielfältig. Wie kann sich
die CEDIA darauf einstellen?
Allein im EMEA-Raum haben wir Mitglieder aus 43 verschiedenen Ländern
mit fast ebenso vielen verschiedenen
Sprachen. Unser Ansatz ist, so viel und
so häufig wie möglich mit Integratoren
aus den jeweiligen Ländern zu sprechen
und so ein Gefühl für ihre Bedürfnisse
zu entwickeln. Bisher läuft das gut, in
Frankreich, Italien oder Indien sehen
wir zum Beispiel sehr gute Entwicklungen, seitdem wir dort Ausbildung in
Landessprache anbieten. Gemeinsam
mit VIVATEQ verfolgen wir den gleichen Ansatz auch in Deutschland.

Welchen Einfluss haben günstige
„Smart-Home”-Produkte auf diesen
Markt?
Wir sehen in dem wachsenden „SmartHome”-Markt vor allem eine große
Chance für die gesamte Industrie. Die
Kunden können durch die neuen Produkte sehr einfach einen ersten Eindruck
davon bekommen, wie es sich mit dieser
Art von Technologie lebt. Viele kommen
dann sicher auf den Geschmack und
wenden sich in einem nächsten Schritt
an einen Profi.
Wir versuchen deshalb bereits jetzt, die
Endkunden darüber
aufzuklären, dass sie
von Anfang an auf
eine vernünftige
Verkabelung setzen.
Dazu haben wir unter anderem den
kostenlosen Ratgeber „Smart
Home Wiring”
produziert.
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VIVATEQ: Anders sein
bedeutet besser sein
Fotos: Martina Wörz
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I

I

n the early "Noughties" of this
century the residential custom
installation market in Germany,
Austria and Switzerland was still pretty
much dormant. But acclaimed German
distribution company COMM-TEC,
based in Uhingen, realized the enormous potential in this evolving niche.
And they also realized that this market
needed a different approach than the
realm of the commercial projects that
COMM-TEC deals with every day.

Alex Tempel: We knew that we
needed a different approach with new
partners, new sales channels and new
marketing ideas. Above all else we
understood that education, training,
and great customer support were key
factors of success in this area. So from
the very beginning we considered
VIVATEQ not a mere distribution
company but a service and support
company. And we have been running
the company like that since.

m ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts lag der Residential-Sektor des Custom-Installation-Markts
im deutschsprachigen Raum noch
mehr oder weniger brach. Doch beim
Distributor COMM-TEC hatte man das
enorme Potenzial dieser Nische früh
erkannt. Ebenso war man dort davon
überzeugt, dass dieser neue Markt eine
andere Herangehensweise braucht als
der kommerzielle Installations-Bereich,
in dem COMM-TEC zu Hause ist.

Alex Tempel: Wir wussten, dass wir
für diesen Markt einen neuen Ansatz
brauchten, mit neuen Partnern, neuen
Vertriebskanälen und anderem Marketing. Vor allem war uns klar, dass
Ausbildung, Training und Kundenservice ganz entscheidende Faktoren für
uns sein werden. Für uns war VIVATEQ
von Anfang an keine reine Vertriebsfirma, sondern eine „Service and Support
Company”. Und genau so arbeitet das
Unternehmen seitdem.

Their solution for this was to found
a new firm that was set up to specifically serve the emerging residential
custom installation market. This new
company would have a strong emphasis on control solutions and would
address new customers, using their
own ways. This was the hour of birth
for VIVATEQ.

A key moment in the early development of VIVATEQ was the decision to
ditch distribution of Pronto in favor of
RTI. Because Neets Control was dropped shortly thereafter, this effectively
reduced VIVATEQ's portfolio to just
one brand for a short period of time.
But this decision meant that the team

Also gab es nur eine Lösung: Man
gründete eine neue Firma, die von
Anfang an speziell auf den ResidentialMarkt ausgerichtet war und sich vor
allem auf Steuerungslösungen konzentrierte. Das war die Geburtsstunde der
VIVATEQ.

Ein entscheidender Moment in der frühen Entwicklung von VIVATEQ war die
Entscheidung, den Vertrieb von Pronto
zugunsten von RTI aufzugeben. Da
kurze Zeit später auch Neets Control
wegfiel, stand VIVATEQ deshalb

RENÉ MAX
HEIKO DEMEL
ARTHUR LAUB

ALEX TEMPEL
CEO
Punkrocker on the golf
course, dare devil on
the ski slope, straight
talker in business. Has
the best job in the world.
Punkrocker auf dem
Golfplatz, Teufelskerl auf
der Skipiste, verlässlicher
Geschäftspartner. Hat
den besten Job der Welt.

SUPPORT AND SERVICE

After an extended period of analysis
and planning VIVATEQ GmbH officially
started doing business on July 1, 2006.
And, admittedly, it was a rather humble
start. Just two people made up the initial staff of VIVATEQ, CEO Alex Tempel
and René Max.
The distribution portfolio consisted
of just three brands: RTI, Pronto and
Neets Control. But already at that time
Alex and René had a clear vision of
what the young company had to do to
address the specific demands of the
residential market.
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Sales Manager DACH
r

Lives on speed. When
not racing from meeting
to meeting he races
motorcycles during
the weekends.

Product/Marketing Manage
Quiet, efficient and smooth
like a well oiled machine.
Comes up with great
marketing ideas and runs
half-marathons to relax.

Liebt die Geschwindigkeit.
Wenn er nicht gerade von
Termin zu Termin hetzt,
dreht er bei Motorradrennen richtig auf.

Besonnen und zuverlässig
wie eine gut gewartete
Maschine. Läuft zur
Entspannung gern mal
einen Halbmarathon.

could focus on a partner that they
believed in, that they saw long term
potential in and that was willing and
able to offer them the same level of
service and support VIVATEQ was
offering to its customers.
Alex: Back then we dedicated ourselves to only work with absolutely
reliable partners who had a strong
and healthy financial background,
who exhibited a clear strategy and
who shared our philosophy in terms
of marketing, training and support.
All our subsequent decisions about
picking up new brands have been
based on these criteria.
>>

SUPPORT UND SERVICE

Nach einer Phase intensiver Vorbereitung und Planung nahm die VIVATEQ
GmbH am 1. Juli 2006 offiziell ihren
Geschäftsbetrieb auf. Neben Geschäftsführer Alex Tempel war zu
diesem Zeitpunkt lediglich René Max
mit an Bord. Das gesamte Team der
VIVATEQ bestand also aus genau
zwei Personen.
Das Vertriebsprogramm umfasste
zunächst nur drei Marken: RTI, Pronto
und Neets Control. Doch von Anfang
an hatten Alex und René eine klare Vorstellung davon, wie sich die junge Firma
auf die besonderen Bedürfnisse des
Residential-Markts einstellen sollte.

Support & Training
Heart and soul of VIVATEQ's
education efforts. Has
programming RTI as a
hobby and rockabilly
as a passion.
Herz und Seele der
VIVATEQ-Trainings. Nennt
RTI-Programmierung sein
Hobby und Rockabilly
seine Passion.

kurzzeitig mit nur einer Vertriebsmarke
da. Doch das bedeutete auch, dass man
sich intensiv um diese Marke kümmern
konnte, hinter der man einen Partner
mit langfristigem Potenzial sah, der
ihnen das gleiche Maß an Unterstützung zukommen lassen konnte, das
VIVATEQ seinen Kunden bieten wollte.
Alex: Das war damals eine grundsätzliche Entscheidung. Wir wollten
nur noch mit verlässlichen Partnern
zusammenarbeiten, die einen stabilen
finanziellen Background haben, eine
klare Strategie verfolgen und unsere
Philosophie in Sachen Marketing, Training und Service teilen. Nach diesen
Kriterien haben wir seitdem alle neuen
Vertriebsmarken ausgesucht.
>>
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>>

THE ROAD TO SUCCESS

And this strategy has indeed worked
well for VIVATEQ, it seems. Austrian
innovators iRoom joined the distribution portfolio soon after, followed
by Autonomic, DVDO and other wellknown brands. Today they represent
a select choice of 14 brands and more
than 1,500 products that complement
each other in many useful ways.
With brands like RTI, Wyrestorm and
Luxul, VIVATEQ has also long outgrown its initial plan of focusing on
the residential market alone. Today
they offer a variety of solutions for
the commercial sector, as well.
As it turned out, VIVATEQ's approach
has worked out so well that keeping
pace with the sales success and scaling
up the operation accordingly has been
a challenge.

Alex: VIVATEQ has seen double-digit
growth every year since its start, repeatedly exceeding 50%. To also constantly grow our team to be able to handle
not only the increasing sales but also to
keep our level of support has been our
number one challenge ever since.
Growing the team began with building
their own sales force in Germany first,
then in Austria and France. And of
course the staff back in Uhingen had to
grow, too. Today more than 20 handpicked people work for VIVATEQ across
Europe, plus some administration staff
they share with COMM-TEC.
Alex: We need to make sure that
our partners – integrators as well as
manufacturers – can always contact
exactly the right person. For this we
need highly dedicated people on our

side who are willing to absolutely
'own' their products, who understand
the technology and the business inside
out and who want to provide excellent
service. To achieve that we deploy
people according to their strengths
and interests and give them a great
deal of freedom. This means they are
always very motivated because they
actually enjoy what they are doing.

>>

PEOPLE BUSINESS

Gemeinsam mit starken und namhaften
Partnern wie RTI, Wyrestorm und Luxul
hat VIVATEQ längst die Grenzen der
ursprünglichen Ausrichtung auf den
Residential-Markt hinter sich gelassen.
Mittlerweile finden sich zahlreiche
Lösungen im Programm, die auch im
kommerziellen Bereich sehr erfolgreich eingesetzt werden können.

Every business is a people business.
No one has understood this age-old corporate wisdom better than VIVATEQ.
Only employing people that combine knowledge, experience and true
dedication with being authentic and
trustworthy is probably one of the
secrets of VIVATEQ's success over
the last ten years.
>>

They love their jobs: the VIVATEQ team
Haben Spaß am Job: das VIVATEQ-Team

>>
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DER WEG ZUM ERFOLG

Wie es scheint, hat dieser Ansatz gut
funktioniert: Schon bald ergänzten die
innovativen iPad-Docks von iRoom das
Portfolio; weitere bekannte Marken
wie Autonomic und Wyrestorm folgten.
Heute umfasst das Programm der
VIVATEQ 14 ausgesuchte Marken mit
mehr als 1.500 Produkten, die sich
sinnvoll ergänzen.

Wie sich gezeigt hat, war diese Strategie für VIVATEQ sehr erfolgreich. Sogar
so erfolgreich, dass es nicht immer
einfach war, die eigenen internen
Strukturen dem schnellen Wachstum
anzupassen.
Alex: VIVATEQ wächst von Beginn an
mit Zuwachsraten im zweistelligen
Prozentbereich, teilweise sogar mit
über 50 % Plus. Das zu stemmen und
unser Team dabei so stetig zu vergrößern, dass wir nicht nur den zusätzlichen Umsatz bewältigen, sondern vor
allem auch unseren Level an Service
und Support aufrechterhalten können, ist deshalb in der Vergangenheit
immer eine unserer größten Herausforderungen gewesen.

Wachsen musste zuerst die eigene
Vertriebsmannschaft in Deutschland,
danach in Österreich und Frankreich.
Doch auch zu Hause in Uhingen brauchte es entsprechend weiteres Personal.
Heute hat VIVATEQ mehr als 20 handverlesene Mitarbeiter in Europa und
teilt sich zudem einige Verwaltungskapazitäten mit der COMM-TEC. Und alle
Mitarbeiter sind in der Tat handverle'
sen', denn nicht jeder ist für die Arbeit
bei VIVATEQ geschaffen.
Alex: Wir wollen sicher sein, dass alle
unsere Partner immer genau den richtigen Ansprechpartner haben. Deshalb
brauchen wir engagierte Leute, die voll
hinter ihren Produkten stehen, die >>
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>> Everyone who ever came into
contact with VIVATEQ, whether it led
to doing business together or not, have
certainly not forgot the company or
person they were talking to.
And those that decided to do business
with them value VIVATEQ as a trustworthy business partner. A business
partner for whom friendship and
business go hand in hand. A business
partner for whom a handshake still
means something and a well worked
out contract means even more. A
business partner for whom business
decisions are based on analysis and solid data, complemented by gut feelings
stemming from years of experience.
In short: They found out that VIVATEQ
and its people are extremely professional in what they are doing, and that
they are a lot of fun to work with.

Alex: The amount of networked
products that people use every day is
increasing rapidly. Affordable smart
home technology is about to reach
mass market awareness and there
is a lot of interest from consumers in
this kind of solutions already. In this
we see a huge potential for the entire
industry because studies show that at
least 50% of smart home customers
are also interested in AV integration. So there will inevitably also be
demand for affordable, easy-to-use
control solutions and more reliable
systems. VIVATEQ will continue to
adapt to this situation by picking up
new brands and hiring the right people. This way we will be able to provide
our integrators and dealers with the
right products to take advantage of
this potential in the years to come.

>> Technik und den Markt verstehen
und hervorragenden Service bieten
können. Wir setzen unsere Mitarbeiter
nach ihren Fähigkeiten und Interessen
ein und gewähren ihnen viel Freiheit.
Deshalb sind sie motiviert, sie haben
einfach Spaß an ihrem Job.

Alex: Es gibt immer mehr vernetzte
Produkte, das „Smart Home” ist im
Massenmarkt angekommen. Das
bedeutet ein gewaltiges Potenzial für
uns, denn nachweislich sind mindestens 50 % der Smart-Home-Kunden
auch an AV-Integration interessiert.

PEOPLE BUSINESS

Es wird also einen großen Bedarf an
einfachen und günstigen Steuerungslösungen geben. Wir haben bereits
begonnen, uns darauf einzustellen,
und werden das mit neuen Marken
und neuen Mitarbeitern fortsetzen.
Wir werden unseren Integratoren und
Händlern die richtigen Lösungen zur
Verfügung stellen, damit sie das Potenzial des sich verändernden Marktes
für sich nutzen können.

Geschäfte werden zwischen Menschen
gemacht. Kaum jemand hat das so
verinnerlicht wie VIVATEQ. Denn hier
arbeiten ausschließlich echte Typen,
die Wissen und Erfahrung mit großem
Einsatz verbinden. Wer einmal Kontakt
mit VIVATEQ hatte, wird das Unternehmen nicht so schnell vergessen. Und
diejenigen, die mit VIVATEQ zusammenarbeiten, haben einen Geschäftspartner
gewonnen, für den Freundschaft und

CLAUDIA FÜRST
CHRISTOPH LUTHER
MANUEL FRIZ

Product Manager
New to the team and
taking care of all signal
management products.
Has a second life as a DJ.

Sales Assistant
VIVATEQ's youngest but
already a pro. Handles
all customer inquiries
with ease and keeps
his cool at all times.

Neu im Team und für
Signal-ManagementProdukte zuständig. Ist
im zweiten Leben DJ.

Der Jüngste, aber schon ein
echter Profi. Kümmert sich
um alle Kundenanfragen
und ist durch nichts aus
der Ruhe zu bringen.

NO TIME TO REST

Looking back at 10 years of doing
successful business their own way is a
proud moment for Alex and his team.
And yes, there will most likely be one
hell of a party to celebrate the anniversary and what they have achieved.
But living in the past has never been
VIVATEQ's style and so it doesn't
come as a suprise that they already
have their eyes firmly fixed on the future. A future in which only one thing
is sure: The CI market 10 years from
now will look very different from
what it is now.
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In only 10 years VIVATEQ has grown
from a small 2-person start-up into one
of the most respected distributors in
Europe. Everyone who has worked with
VIVATEQ – international manufacturers and local dealers and integrators
alike – praises the company's professionalism and sees it as a prime example
for how things should be done.
VIVATEQ's success during the past 10
years, and the respect bestowed upon
it is certainly no accident. It happened
simply because the company dared to
do things differently, and to be different.
When do you dare?

Sales Assistant
Runs a family full-time
and does another full-time
job for VIVATEQ on the
side. Takes care of
everything and everyone!
Vollzeit-Familienmanagerin, hat aber noch
genügend Zeit für VIVATEQ.
Kümmert sich um alles
und jeden im Team.

Geschäft Hand in Hand gehen. Für
den ein Handschlag immer noch zählt,
ein guter Vertrag aber auch. Einen
Geschäftspartner, für den unternehmerische Entscheidungen auf ausgiebigen
Analysen und harten Fakten beruhen
müssen, aber auch auf jahrelanger Erfahrung und einer Portion Bauchgefühl.
Kurz gesagt: Die Zusammenarbeit mit
VIVATEQ ist extrem professionell, doch
der Spaß kommt auch nicht zu kurz.
Sicherlich sind Alex und sein Team stolz
auf die erfolgreichen ersten zehn Jahre
VIVATEQ. Und bestimmt wird es deshalb auch eine angemessen wilde Party
geben. Doch natürlich schaut man vor
allem in die Zukunft.

Innerhalb von nur zehn Jahren hat sich
VIVATEQ vom bescheidenen ZweiPersonen-Startup zu einem europaweit agierenden Vertrieb entwickelt.
Sowohl in der Zusammenarbeit mit den
Vertriebsmarken als auch in der Unterstützung der Händler und Integratoren
setzt VIVATEQ Maßstäbe und wird von
beiden Seiten gleichermaßen überschwänglich gelobt.
Dieser Erfolg und dieser Respekt
kommen nicht von ungefähr. Sie sind
schlicht der gerechte Lohn dafür, dass
VIVATEQ sich von Anfang an getraut
hat, anders zu sein und die Dinge
etwas anders anzugehen.

FATIH ÖZTÜRK
Technical Support
Handles all requests
with charm, humor and
a friendly smile. His
opponents in the boxing
ring are less lucky.
Beantwortet alle Anfragen
mit Charme, Humor und
einem Lächeln. Seine
Gegner im Boxring haben
.
allerdings nichts zu lachen

PETE BAKER
PRESIDENT AT THE BIG CORP
I have known the VIVATEQ team for the
past decade and they are some of the
most talented and dedicated people I've
ever worked with. They truly value their
partners and deliver the best possible
service and support. It's an honor to
work with such an amazing business
partner – and dear friends at VIVATEQ.

Wann traust du dich?
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MEET THE TEAM
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WALTER GRÄDLER

THOMAS KALCHSCHMID

STEVE SMITH

Sales Germany
Vertrieb Deutschland

Sales Germany
Vertrieb Deutschland

Sales Germany
Vertrieb Deutschland

FRED LHÉRAUD

PHILIPPE PONTÉ

CYRILLE VERGELY

Sales France
Vertrieb Frankreich

Technical Support France
Techn. Support Frankreich

Sales France
Vertrieb Frankreich

MICHAŁ JAWORSKI

BOGUSLAW KLODZINSKI

MATEUSZ WYROBA

Sales Poland
Vertrieb Polen

Sales Poland
Vertrieb Polen

Technical Support Poland
Technischer Support Polen

CHRISTINE HANSELMANN

LAURA PULGA

STEFFEN DANGELMAYER

Accounting
Buchhaltung

Accounting
Buchhaltung

Purchasing
Einkauf

TANJA SCHINDLER-PHUNG

JUTTA WEINHARD

MICHAEL SCHOLTISSEK

Order Fulfillment
Auftragsabwicklung

Order Fulfillment
Auftragsabwicklung

Logistics
Logistik

THOMAS CLAUSSEN

PIERRE NIBEL

THIS COULD BE YOU!

Marketing, Graphic Design
Marketing, Gestaltung

Service, Repairs
Service, Reparaturen

Applications to_Bewerbungen an:
alex.tempel@vivateq.de
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IT`S UNDER CONTROL
ALLES UNTER KONTROLLE
Interview with John Demskie, Founder & CEO of RTI
Foto: RTI

R

TI –Remote Technologies Incorporated – started as an OEM manufacturer of remote controls in
1992 and has developed its own control
systems since 1999. RTI's founder and
CEO John Demskie explains his vision
of "control" that is not only functional,
but also installer-friendly to the highest
degree.
What are the main advantages of RTI?
We provide customers with a range
of easy and cost-effective solutions
to control everything in their house
or business, from entry-level wireless remotes, to the RTiPanel app for
the iPad, to fully networked, multiprocessor, multi-controlpoint systems.
But most important is certainly our
software, which allows the installer to
program a system much faster while
not making any compromises in
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flexibility. This software has been voted
into the CEDIA Hall Of Fame, which
makes us very proud.
Why should an integrator chose RTI?
With only learning one easy system,
integrators can fulfill the needs of basic
residential solutions as well as of very
high-end home installations. And with
RTI they can also easily expand their
business into the commercial area. This
is especially interesting in smaller markets where the total available market
is typically a mix of both residential
and commercial clients. RTI has the
flexibility to address all these market
opportunities.
Is updating existing systems an option?
The flexibility that RTI offers puts the
integrator in a good position to do
retrofit jobs. Even our most recent

hardware is compatible with our
legacy products. Also we keep close
relationships with the best-in-class
manufacturers throughout the AV and
building automation industry to make
sure our system integrates with all their
products. There are two-way drivers
available to easily integrate RTI with
third-party systems including the likes
of KNX, Sonos, Nest and more.
What roles do training and education
play in RTI's strategy?
Training is an important part of our
business. We have pre-recorded training videos on our dealer website, we
offer regular webinars and we do a lot
of live trainings. Internationally, we
only work with the best distribution
partners who have exceptional service, training and support capabilities,
VIVATEQ being a prime example.

R

emote Technologies Incorporated – kurz: RTI – startete 1992
mit der Produktion von OEMFernbedienungen und entwickelt seit
den frühen 2000ern eigene Steuerungssysteme. John Demskie, Gründer und
Geschäftsführer von RTI, sprach mit
uns über seine Vision einer Steuerung,
die funktional ist und gleichzeitig die
Ansprüche der Systemintegratoren in
höchstem Maße berücksichtigt.
Welche Vorteile bietet RTI?
Wir bieten eine Reihe einfacher und
kostengünstiger Möglichkeiten, die
gesamte Haus- oder Konferenztechnik
zu steuern, von Einstiegslösungen mit
Funkfernbedienungen über die RTiPanel App auf dem iPad bis hin zu voll
vernetzten Systemen mit mehreren
Controllern. Am wichtigsten ist aber
sicher unsere Software. Mit ihr kann
man ein System viel schneller programmieren, ohne dass man dabei Kompromisse in Sachen Flexibilität eingehen
muss. Unsere Software wurde von der
CEDIA in die Hall of Fame aufgenommen

und steht dort in einer Reihe mit dem
ersten Einbaulautsprecher der Welt und
dem ersten Touchpanel. Das macht uns
schon sehr stolz.
Weshalb sollte ich mich für RTI entscheiden?
Unser System ist extrem vielseitig.
Man braucht nur ein einziges System
zu lernen und kann damit eine große
Bandbreite von Projekten abdecken
– von kleinen Einsteigerlösungen bis
hin zur kompletten Haussteuerung.
Außerdem ist das RTI-System auch für
kommerzielle Anwendungen geeignet.
Der Integrator kann sich damit also
auch diesen Geschäftsbereich erschließen. Das ist vor allem in Ländern mit
kleineren Märkten interessant, wo man
üblicherweise darauf angewiesen ist, in
beiden Bereichen tätig zu sein.
Kann man mit RTI auch bestehende
Systeme erweitern?
Einmal mehr profitiert der Integrator
hier von der großen Flexibilität und der
einfachen Programmierung der RTI-

Lösung. So ist selbst unsere neueste
Hardware mit allen unseren älteren
Produkten voll kompatibel. Und dank
unserer hervorragenden Beziehungen
zu den wichtigsten Herstellern der
AV-Industrie können wir sicherstellen,
dass unser System mit allen verbreiteten Produkten zusammenarbeitet.
Es stehen viele Zwei-Wege-Treiber zur
Verfügung, um RTI mit zahlreichen
anderen Systemen zu integrieren, wie
etwa KNX, Sonos, Nest und viele mehr.
Welche Rolle spielen Training und
Ausbildung in der RTI-Strategie?
Training und Support sind wesentliche
Bestandteile unseres Geschäfts. Wir
bieten Video-Tutorials im Internet an,
wir veranstalten regelmäßige Webinare und viele Live-Trainings. Deshalb
arbeiten wir international auch nur mit
den besten Vertriebspartnern zusammen, die Service, Training und Support
auf dem gleichen hohen Niveau leisten
können. VIVATEQ ist dafür ein Paradebeispiel.
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SHEER SELLING
PLEASURE
FREUDE AM
VERKAUFEN
WYRESTORM // NETWORK HD // ENADO

State-of-the-art showroom with state-of-the-art AV tech
Moderner Showroom mit moderner AV-Technik

Wyrestorm's NetworkHD TM
and EnadoTM transform
this BMW showroom
into a multimedia
sales environment
NetworkHDTM und EnadoTM
von Wyrestorm verwandeln
einen BMW-Showroom
in eine multimediale
Verkaufsumgebung
Fotos: MCS

W

A

This easy-to-install HD-over-IP system
provided the flexibility needed in this
project: The client’s brief stipulated video distribution from multiple sources
with full HD video to 20 display points
and multi-channel audio signals split
and switched between two main zones.

MULTIPURPOSE DISPLAYS

Das einfach zu installierende HD-overIP-System bot vor allem die Flexibilität,
die in diesem Projekt gefordert war.
Im Showroom sollten HD-Videosignale
von mehreren Quellen auf bis zu 15
Displays verteilt werden, außerdem
musste Mehrkanal-Audio auf zwei
separate Zonen verteilt, geschaltet und
gesteuert werden.

Control of the entire system was achieved using Wyrestorm's control solution
Enado. This versatile multi-platform,
browser-based solution enables
>>

Die eigentliche Herausforderung stellten jedoch die sechs Kundenlounges
dar, in denen der Verkäufer mit dem
Kunden die Konfiguration des neuen
Fahrzeugs gemeinsam vornehmen
soll. Dazu muss der Bildschirminhalt
des PCs auf ein neben dem Verkäufer
montiertes 42-Zoll-Display gespiegelt
werden, damit der Kunde jederzeit voll
involviert ist. Wenn sie gerade nicht in
Benutzung sind, geben diese Displays
den gleichen Inhalt wieder wie die anderen Displays im Showroom.
>>

hen one of the leading motor
franchised retailer groups in
the UK sought to upgrade
their Durham BMW dealership into
an impressive modern and functional
showroom, they found the perfect
solution in the new NetworkHD system
from Wyrestorm, installed by Burgess
Hill-based installer MCS.

However, the real challenge was the six
unique BMW Customer Configuration
Lounges. The requirement in these
particular lounges was to be able to
mirror the sales assistants' PC screen
on a 42-inch monitor beside them to
fully engage clients in the sales process.
When not in use the display needed to
revert back to rolling corporate video or
other content.

42-inch displays to engage the client in the buying process
Die 42-Zoll-Displays als Verkaufsinstrument
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ls einer der größten britischen
Autohändler seine BMWNiederlassung in Durham zu
einem modernen Showroom ausbauen
lassen wollte, wählte der Installer MCS
gemeinsam mit dem Auftraggeber das
damals brandneue NetworkHD-System
von Wyrestorm als geradezu perfekte
Lösung aus.

VIELSEITIGE DISPLAYS

MARC HATTON, MCS
The fact that NetworkHD functions on a
basic Layer2 smart switch with minimal
installation requirements made it one of
the simplest HDMI over IP systems we
have used.
Da NetworkHD mit einem normalen
Level-2-Switch arbeitet und keine
aufwendige Installation nötig macht, ist es
eines der einfachsten HD-over-IP-Systeme,
mit dem wir bisher zu tun hatten.
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KEY
• CAT 5e/6
• HDMI
• LINE LEVEL AUDIO
LOCAL AMPLIFIER

NHD-100-RX DECODER

NHD-000-CTL

>> Zur Steuerung der gesamten
Installation setzten die Planer von MCS
auf Enado, das ebenfalls von Wyrestorm
angeboten wird. Dieses vielseitige,
browserbasierte System läuft auf vielen
unterschiedlichen Plattformen und
erlaubt so die Kontrolle der Technik von
unterschiedlichsten Geräten im ganzen
Showroom. Zudem ermöglicht es dem
Installer, im Falle eines Falles jederzeit
zur Wartung von außen auf das System
zugreifen zu können.
EINFACH, ROBUST, SKALIERBAR

NHD-100-RX DECODER

CONTROL
SYSTEM

NHD-100-TX ENCODER

BLU-RAY

NHD-100-TX ENCODER

MEDIA PLAYER

NetworkHD is fully modular – just add devices as and where needed
Modulares Konzept: jederzeit beliebig viele Geräte integrieren

>> the control of connected devices
from anywhere in the dealership, and
also allows the installer to remotely
access the system for troubleshooting.
EASY, ROBUST, SCALABLE

Both NetworkHD and Enado run reliably on standard networking infrastructure and can be expanded and scaled
easily to meet possible future demands.
This is one of the key advantages of
NetworkHD compared to other systems. Because it is completely modular
it is not limited to a fixed number of
inputs and outputs.
If more sources or more displays
are needed the installer can simply
add the necessary transmitters as
and where needed. And as NetworkHD supports pass-through of RS232
commands as well as of IR commands,
controlling the various devices is
also easy.
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MULTI-ZONE
AMPLIFIER

Sowohl NetworkHD als auch Enado
setzen auf eine übliche Netzwerk-Infrastruktur auf und können auch später
noch beliebig erweitert werden.

Diese Skalierbarkeit ist wohl der größte
Vorteil von NetworkHD im Vergleich zu
üblichen Matrix-Lösungen. Durch seinen vollständig modularen Aufbau ist
das System nicht auf eine bestimmte
Anzahl von Eingängen und Ausgängen
beschränkt. Werden weitere Quellen
oder Displays gebraucht, muss der Integrator lediglich die nötigen Transmitter und Receiver an geeigneter Stelle
installieren und in die Programmierung
>>
aufnehmen.

>> Und da NetworkHD RS232- und
Infrarotbefehle ebenfalls überträgt, ist
die Steuerung der verschiedenen angeschlossenen Geräte kein Problem. Im
ganzen Showroom kamen insgesamt fünf
NetworkHD-Transmitter (NHD-IP-TX), elf
NetworkHD-Receiver (NHD-IP-RX), ein
NetworkHD Control Interface (NHD-IPCTL) und ein Enado Control System
ENA-001-010-EN zum Einsatz. Verschiedene Adapter, Switches und Extender
von Wyrestorm vervollständigten die
Installation.
GUTER START

Als dieses Projekt realisiert wurde, war es
weltweit die erste Implementierung von
NetworkHD und Enado. Seit diesen ersten guten Erfahrungen und dem äußerst
positiven Kunden-Feedback hat MCS
mehrere weitere NetworkHD-Installationen durchgeführt; zudem wurden von
Wyrestorm zahlreiche weitere Projekte
auf der ganzen Welt realisiert.
Ihre Netzwerk-Produkte sind eben speziell für den Systemintegrator gemacht,
und das gilt auch für den Support, den sie
sowohl bei großen kommerziellen Projekten als auch bei kleineren Lösungen
bieten.

In total, this project uses five NetworkHD transmitters (NHD-IP-TX), 11
NetworkHD receivers (NHD-IP-RX), one
NetworkHD Control Interface (NHDIP-CTL) and one Enado Control System
ENA-001-010-EN, complemented by
various adapters, switches and extenders also provided by Wyrestorm.

GREAT START

At the time this was the first ever
implementation of NetworkHD and
Enado globally. Because of the good
experience and great client feedback
MCS has used the system extensively in
several other projects since then, and of
course Wyrestorm has equipped many
other installations worldwide.
Wyrestorm's portfolio of network products is tailor-made for the AV installation market, as is the support they
provide for installers of commercial
and residential solutions alike.

Just one of the project's 15 separate video zones
Eine von 15 separaten Videozonen im Projekt

Partner Story_Integra

HOME THEATER
PERFECTION
HEIMKINO IN PERFEKTION
Premium sound quality
and easy integration
in one neat package
Top-Soundqualität und
einfache Integration
in Kombination
Fotos: Integra

I

ntegrating a high-end home cinema
in a complex home installation has
always been challenging. Far too
often the solution has been to compromise sound quality, features or control.
Integra's AV products are designed
to overcome these challenges and
provide clients with the fully integrated
home cinema of their dreams.

BEST SOUND, BEST FEATURES

All Integra products are equipped with
the latest features. The current range
offers no less than five AV receivers
with Dolby Atmos, in configurations
from 7.2 to 11.2 channels. And the
THX Ultra-certified DHC-80.6, an 11.2
channel preamp with Dolby Atmos, will
effortlessly drive even the most highend home cinema when combined with
the matching 9-channel power amp,
DTA-70.1. Other modern amenities like
network streaming, Spotify or TuneIn
are of course also available.

Being made by a thoroughbred audio
company, all products are designed
to sound great. High-current transformers, separate processing and amplification blocks and state-of-the-art D/A
conversion with up to 32bit ensure that.

MADE FOR THE INTEGRATOR

As far as integration is concerned,
Integra products also leave nothing to
be desired. They can be mounted into
19-inch racks, accept commands over
RS232 and communicate bi-directionally via ethernet with drivers for RTI and
other control systems available. Setup
is dealt with easily and efficiently over
the network using dedicated PC Software. Designing integrated systems
for the home is always about finding a
balance of what is desired and what is
feasible. With Integra at least the home
cinema is one part of the installation
where there is no longer a need to
compromise.

Solidly built for the best possible sound
Solide Konstruktion für den besten Sound

E

in gutes Heimkino in ein Haussystem einzubinden, bedeutet oft
Kompromisse beim Klang, bei der
Ausstattung oder bei der Bedienung. Die
AV-Produkte von Integra sind speziell für
diese Anwendung gedacht und ermöglichen es dem Kunden, das voll integrierte
Kino seiner Träume zu verwirklichen.

BESTER SOUND, BESTE FEATURES

Alle Produkte von Integra verfügen über
eine moderne Ausstattung mit Features
wie Dolby Atmos oder Spotify. Mit dem
11.2-Kanal-Preamp DHC-80.6 steht
sogar ein ausgewiesener Bolide mit THX
Ultra2 zur Verfügung, der gemeinsam mit
der Endstufe DTA-70.1 in jedem noch so
anspruchsvollen Heimkino gut aufgehoben ist.

Da der Hersteller stolz ist auf seine
Audio-Tradition, steht der Klang an erster
Stelle. Kräftige Netzteile, konsequenter
Schaltungsaufbau sowie modernste
D/A-Wandler mit bis zu 32 Bit sorgen für
bestmöglichen Sound.

FÜR DEN INTEGRATOR GEMACHT

Integra: Dolby
Atmos, THX, 4K
and CI features
Integra: Dolby
Atmos, THX, 4K und
Integrationsfähigkeit
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Alle Integra-Produkte sind für die RackMontage vorbereitet und können über
RS232 oder Ethernet gesteuert werden.
Treiber für RTI und andere Systeme stehen zur Verfügung. Das komplette Setup
erfolgt schnell und einfach über das
Netzwerk. Die richtige Balance zwischen
Kundenwunsch und dem Machbaren zu
finden, ist nicht immer einfach. Dank
Integra ist das Heimkino nun zumindest
ein Bereich, in dem der Integrator dabei
keine Kompromisse mehr eingehen muss.

Partner Story_iKNiX TalKNX

TALKNX TO ME!
Comfortable
Integration of Multiroom
Audio with KNX
Komfortable MultiroomIntegration für KNX
Fotos: iKNiX, Thinkstock.de

I

n many markets KNX is the dominant standard for installations
of technology in the home. This
means that integrators of AV systems
have to deal – and struggle – with it
frequently. It might be easy to get KNX
talking to your control system to operate lights and HVAC systems. But integrating true AV and multiroom audio
with KNX is a different story entirely.
These are the situations that the gateway TalKNX has been developed for.

GATEWAY

TalKNX sits in the KNX infrastructure
as a bus device and functions as a
gateway on telegram level (KNXnet/IPTunneling) as well as on datapoint level
(KNX Application Layer). An ethernet
cable connects it to the LAN, with its IP
address either assigned through DHCP,
or manually through the KNX software
ETS. The standard TalKNX for smaller
installation supports up to 250 datapoints, its big brother TalKNX L handles
up to 1,000 datapoints.

ALL THE OPTIONS

There are 2-way drivers available that
enable TalkKNX to talk to PRO Control
and RTI control systems. This makes it
possible to visualize KNX functions with
the control system in a very convenient
way. In addition, TalKNX also allows
to integrate an Autonomic Mirage
multiroom audio system into any KNX
installation.
Together with TalKNX, Autonomic and
RTI the integrator can create a multiroom audio environment with KNX that
is much more comfortable than almost
any other solution. The client wishes to
play different song collections depending on the time of day, by pressing a
single button? Not a problem, sir! A certain music genre should always accompany a certain light scene? Certainly!
TalKNX is a gateway that opens up
many possibilities for integrators. What
they decide to do with it is only limited
by their imaginations.

L

ängst ist KNX in der Haustechnik
allgegenwärtig. Zwangsläufig hat
sich auch jeder AV-Integrator bereits
damit beschäftigt – und in vielen Fällen
seine liebe Not damit gehabt. Ist es noch
relativ einfach, ein Steuerungssystem
so mit KNX zu verbinden, dass Licht und
Heizung geregelt werden können, stellt
die Einbindung von AV- und MultiroomKomponenten ein größeres Problem dar.
Als elegante Lösung für diese Situationen
wurde TalKNX als Objektserver und KNXGateway entwickelt.

GATEWAY

TalKNX sitzt als Busteilnehmer in der
KNX-Installation und dient dort als
Schnittstelle sowohl auf TelegrammEbene (KNXnet/IPTunneling) als auch
auf Datenpunkt-Ebene (KNX Application
Layer). Über ein Ethernetkabel kommuniziert TalKNX mit dem Netzwerk, die
IP-Adresse bekommt es normalerweise
vom DHCP-Server zugewiesen. Eine
manuelle Konfiguration ist über die KNXSoftware ETS ebenfalls möglich. Bereits
das „normale” TalKNX erlaubt bis zu 250
Datenpunkte; wenn es etwas mehr sein
darf, kommt das TalKNX L auch mit bis zu
1.000 Datenpunkten klar.

ALLE MÖGLICHKEITEN

Über Zwei-Wege-Treiber kann TalKNX
mit den Steuerungssystemen von RTI und
PRO Control kommunizieren. Damit lassen sich also bequem KNX-Funktionen im
Steuerungssystem visualisieren. Außerdem ermöglicht TalKNX die vollständige
und flexible Einbindung des MultiroomSystems Mirage von Autonomic in die
KNX-Infrastruktur. Durch das Zusammenspiel von Autonomic, RTI und TalKNX ist
man also in der Lage, ein professionelles
Multiroom-System so komfortabel in eine
KNX-Installation zu integrieren, wie es
sonst kaum möglich ist.
Der Kunde wünscht, dass ein und derselbe Schalter abhängig von der Tageszeit
das Abspielen verschiedener Playlisten
auslöst? Kein Problem! Ein bestimmtes
Lichtszenario soll mit einer besonderen
Musikauswahl verknüpft werden? Absolut
machbar! Das TalKNX-Gateway eröffnet
über KNX eine Vielzahl an Möglichkeiten,
denen eigentlich nur durch die Kreativität
des Integrators Grenzen gesetzt sind.
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FLEXIBLE SPACES
FLEXIBLE RÄUME
DVDO // IKNIX // RTI

Flexibility as a challenge: A room can be devided into two
Große Flexibilität: Aus diesem Raum können zwei werden

S
A compact meeting space
packed with technology and
cleverly controlled by RTI
Kompakter
Konferenzbereich mit
jeder Menge Technik
und RTI-Steuerung
Fotos: Olaf Adam

ometimes it's seemingly small
and inconspicuous projects that
prove to be a challenge for the AV
professional. When German motor club
ADAC was building its regional office in
Koblenz they called in Ottmar Konrad
and his company digital4home to take
care of the technical aspects of their
meeting facilities.
Primary elements of this area are two
smaller meeting rooms that can be
used independently but also as one
large seminar room when the partition
is removed. In addition to that there is
also a foyer with an open layout and an
area for breaks including restrooms.
This area can be used for everything
from short business meetings to seminars to longer board meetings.

FLEXIBILITY AS A CHALLENGE

Foyer with an open layout and independent audio zone
Offene Architektur und eigene Audiozone im Foyer
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This need for flexibility posed the main
challenge in planning. Both meeting
rooms needed to be controlled independently, but using the same logic
as when they were used as one room.
It was clear from the beginning that
everything had to kept as simple as
possible so that users would be able to
control the system without technical
briefing. It was required to control a
number of different sources, as well.
Each room has a blu-ray player as >>

O

ft sind es die scheinbar kleinen
Projekte, die bei der Umsetzung
einen echten Profi fordern. Als
der ADAC Mittelrhein e.V. seine Zentrale in Koblenz neu gestaltete, wurde
Ottmar Konrad von digital4home damit
beauftragt, den Konferenzbereich technisch auszurüsten.
Mittelpunkt sind zwei kleinere Konferenzräume. Diese können unabhängig
voneinander genutzt werden; durch
Entfernung einer Trennwand entsteht
aus beiden ein großer Seminarraum.
Dazu gehören außerdem ein offenes
Foyer sowie ein Aufenthaltsbereich.
Von normalen Geschäftsterminen über
Boardmeetings bis hin zu Seminaren
mit mehreren Dutzend Teilnehmern
muss der Bereich unterschiedlichsten
Szenarien genügen.

FLEXIBILITÄT

Dementsprechend bestand auch in der
Planung und Ausführung der Steuerung
die größte Herausforderung bei diesem
Projekt. Beide Konferenzräume müssen
getrennt gesteuert werden, jedoch mit
der gleichen Bedienlogik auch als ein
Raum funktionieren. Zudem war von Anfang an klar, dass die Steuerung extrem
einfach zu sein hatte, damit auch Personen ohne Einweisung in das System
sofort damit zurechtkommen.
>>

OTTMAR KONRAD, DIGITAL4HOME
VIVATEQ started around the same time
as us so we grew into this industry
together. They offer a comprehensive
portfolio of products and great support!
VIVATEQ und wir haben zur gleichen Zeit
in dieser Branche angefangen und sind
gemeinsam gewachsen. Das Sortiment ist
umfangreich und der Support immer klasse!
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Case Study_Conference Room

>> well as a satellite STB and a
Windows-based PC. One room has a
3x3 video wall as display and the other
one has a drop-down screen with a
video projector. If used as one room
the video wall functions as the main
display.
Several in-floor tanks and two tables
with cable ports allow for a variety of
set-ups. Also part of the system is a
mobile 60-inch display which is mainly
used used to greet attendees in the
foyer but can also function as a second
screen in one of the meeting rooms.
Mobile 60-inch displays can be used in various locations
Das 60-Zoll-Display kann flexibel eingesetzt werden

A 3x3 video wall usually serves as the main display
Eine 3x3-Videowand wird als Hauptdisplay genutzt

CLEVER CONTROL

To control all this, Ottmar decided
to use an established solution from
RTI with two T3V+ handhelds as main
control devices. The large touch screen
of the T3V+ made it possible to design
a simple GUI that can be intuitively
operated by anyone. Both remotes are
exactly identical in terms of programming, so there will never be a questions
about which one belongs to which
room. To avoid mix-ups between the
two zones digital4home programmed
the RTI XP6 Controller with a sophisticated logical hierarchy. T3V will only be
able to be controlled from one room
at a time.
All audio distribution is also controlled
via the RTI system. In addition to the
two meeting rooms there are two more
audio zones: the foyer and the break
area. A wireless microphone PA can
also be fed into the system and controlled accordingly. All zones use mainly
in-ceiling speakers.
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Mehrere Bodentanks sowie zwei Tische
mit Anschlussfeldern erlauben eine flexible Möblierung der Räume. Zum System
gehört außerdem ein mobiles 60-ZollDisplay, das üblicherweise im Foyer zur
Begrüßung der Gäste dient, aber auch als
„Second Screen” in einem der Konferenzräume genutzt werden kann.

INTELLIGENTE STEUERUNG

Ottmar setzte in diesem Projekt auf das
bewährte Steuerungssystem von RTI.
Zwei T3V+-Fernbedienungen dienen
dabei als hauptsächliche Eingabegeräte.
Der große Touchscreen der T3V+ erlaubte
die Gestaltung einer selbsterklärenden Benutzeroberfläche, mit der auch
Uneingeweihte intuitiv zurechtkommen.
Beide Handgeräte sind zudem identisch
programmiert, sodass sie in beiden Räumen funktionieren. digital4home hat im
XP6-Controller der RTI-Steuerung eine
ausgeklügelte Logik hinterlegt, sodass
Fehlbedienungen von einem Raum in den
anderen vermieden werden.

PLANNING PAYS OFF

Auch die verschiedenen Audiozonen
können über beide Fernbedienungen
angesteuert werden. Dazu gehört neben
den beiden Räumen jeweils eine Zone
im Aufenthaltsbereich und im Foyer.
Neben den AV-Quellen ist auch noch eine
kabellose Mikrofonanlage in das System
eingebunden. Die Beschallung erfolgt in
allen Zonen über Deckenlautsprecher.

This project is a perfect example to
show that the system integrator's
service is not that of pulling cables. It's
all about designing systems that simply
work in everyday use. And this project
shows how it's being done!

Dank der durchdachten Planung durch
Ottmar Konrad und digital4home wird
das System seit Inbetriebnahme oft und
von vielen Personen benutzt, ohne dass
bisher Probleme aufgetreten sind. Es
zeigt sich einmal mehr, dass die Dienstleistung eines Systemintegrators nicht
das Verlegen von Kabeln ist. Vielmehr
plant er Lösungen, die im Alltag einfach
und zuverlässig funktionieren. Dieser
Konferenzbereich ist ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie man das richtig macht.

Ottmar and control4home invested a
lot of thought and planning into this
project, but it certainly paid off. Since
it has been put into use many people
have used the system for a variety of
events and there hasn't been a single
support call yet.

Two identical RTI remotes control all systems
Zwei identische RTI-Bedienungen steuern alle Systeme

>> Als Quellen stehen zwei Bluray-Player, ein Medien-PC sowie zwei
Sat-Receiver zur Verfügung. Der eine
Raum verfügt über eine 3x3-Videowall als
Display, der andere über eine ausfahrbare
Leinwand nebst Projektor. Werden die
Räume zusammengelegt, kommt meist
die Videowall zum Einsatz.

PLANUNG MACHT SICH BEZAHLT

Partner Story_Luxul

IT FOR THE
AV SPECIALIST
IT−NETZE FÜR DEN
AV−SPEZIALISTEN
Turn your network
headaches into a
profitable business
Am Netzwerk verdienen
statt verzweifeln
Fotos: Luxul, Thinkstock.de

E

xtensive IT networks are part of
every integrated AV system today.
Previously that left the installer
with two bad options: To install cheap
consumer-grade hardware that would
almost inevitably fail; or to install very
complex, high-cost/low-margin pro
equipment. With Luxul, however, these
days are in the past.

TAILOR MADE

The US company makes networking
gear specifically tailored to the custom
installation market. But what does that
mean in terms of real-life products and
solutions? Well, sometimes it's about
small details. Like the fact that all network switches of Luxul's new AV Series
have the ports on the back, allowing for
a clean and uncluttered rack installation.
Beyond that, Luxul has a strict policy
to only sell through authorized
distributors and dealers and
never to publish product prices
online. But there's more,
too. For example the 3-year
warranty and free lifetime
support that comes with all
of Luxul's products.

SUPPORT AND EDUCATION

Luxul also focuses on making all of
their products easy and simple to set
up. Should there be any sort of problem, Luxul operates a support hotline
in the US and requires their distributors to do the same. This is why
VIVATEQ has just hired a full-time IT
specialist to provide support for Luxul
in the DACH region.
Another area that Luxul is very keen
on is education. Their online offerings
(www.luxul.com/support) range from
detailed, easy to follow manuals and
setup guides, to tutorial videos, to live
webinars on networking technology
which are held on a regular basis.
All of these advances and services bring
affordable, accessible network solutions to custom installers. What was
previously too complex and costly is
now easy and affordable. And even better yet, those solutions were designed
from the very beginning with the AV
specialist in mind so that selling network infrastructure suddenly becomes
profitable and fun again.

The website www.luxul.com offers plenty of support material including videos
Auf www.luxul.com findet sich umfangreiches Support-Material inklusive Videos

I

T-Netze sind heute ein fester
Bestandteil jeder AV-Installation.
Das stellt den Systemintegrator
vor eine schwierige Wahl: Entweder
setzt man auf billige Consumer-Produkte, deren Versagen quasi vorprogrammiert ist und die somit für einen
großen Supportaufwand sorgen. Oder
man verwendet komplexe und sehr
teure Profi-Lösungen aus dem IT-Bereich, an denen man nichts verdient.
Mit Luxul gibt es nun jedoch eine
echte Alternative.

MASSANFERTIGUNG

Der US-Hersteller bietet NetzwerkLösungen an, die speziell auf den
Installationsmarkt zugeschnitten sind
und sich durch viele sinnvolle Details
auszeichnen. Wie zum Beispiel die
Netzwerk-Switches aus der neuen
AV-Serie, deren Ports auf der Rückseite
liegen, um eine ordentliche Installation
im Rack zu ermöglichen.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die
Tatsache, dass Luxul seine Produkte
ausschließlich über Distributoren und
autorisierte Händler vertreibt und keine
Preise im Internet veröffentlicht. Und
schließlich bietet der Hersteller für alle
Systeme drei Jahre Gewährleistung und
unbegrenzten kostenlosen Support.

SUPPORT UND SCHULUNG

Zudem legt Luxul Wert darauf, dass
alle Produkte äußerst einfach einzurichten sind. Für den Fall, dass man
doch Hilfe benötigt, betreibt Luxul
eine eigene Hotline in den USA. Alle
Distributoren sind zudem angehalten,
ebenfalls eine Hotline für ihre Märkte
einzurichten. So hat etwa VIVATEQ
gerade einen neuen IT-Spezialisten
extra dafür eingestellt.
Außerdem setzt Luxul auf Fort- und
Weiterbildung und bietet einen großen
Support-Bereich im Internet (www.
luxul.com/support). Dort findet man
beispielsweise detaillierte Anleitungen
zu einzelnen Produkten und Lösungen,
zahlreiche themenspezifische TutorialVideos und regelmäßig stattfindende
Liveseminare zu allgemeinen Netzwerkthemen.
Diese Kombination aus speziell für
den Custom Installer gemachten
Produkten, einer stabilen Preis- und
Margenpolitik sowie umfangreichem
Support bedeutet, dass die Integration eines IT-Netzwerks in ein Projekt
plötzlich kein notwendiges Übel mehr
ist, sondern ein angenehmer, wichtiger und vor allem profitabler Teil
des Ganzen.

WIRELESS ROAMING
Wireless Roaming is necessary to ensure
a seamless Wi-Fi experience in larger
projects with more than one access point.
While enterprise solutions previously
available usually are rather expensive,
Luxul's solution starts below the 500 Euro
threshold, including three access points,
one controller and even a PoE Switch.
Wireless Roaming ist notwendig, um in
einem Projekt mit mehreren Access Points
immer die optimale WLAN-Verbindung sicherzustellen. Bisher gab es dafür nur komplexe
Business-Systeme, die schnell einige
Tausend Euro kosteten. Luxul bietet eine
eigene Lösung an, die z.B. mit drei Access
Points, einem Controller und einem
PoE-Switch deutlich unter 500 Euro liegt.
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DVDO_Partner Story

ALWAYS THE
BEST VIDEO

DVDO Air3: "cable-like"
wireless connectivity
DVDO Air3: Wireless-Verbindung
zuverlässig wie ein Kabel

IMMER DAS
BESTE BILD
As one of the
pioneers of video
processing, DVDO is
still going strong
DVDO – Pioniere der
Bildverbesserung
Fotos: DVDO

D

emands on video processing are
ever increasing. While 4k/UltraHD
is becoming the standard for the
residential market, the commercial side
is already looking at 8k. But the quality
of the material the displays are used
with differ widely. So that high-end
80-inch screen in the conference room
might well be asked to display pristine
PowerPoint slides, TV signals in HD and
SD resolutions, pixelated Skype calls
and the latest hits on YouTube.
This means the integrator needs to
make sure that the display will always
look as good as possible. And because most integrated video processors
don't do a very good job a specialist's
solution is needed. And DVDO have
been THE specialists in their field for
a long time. They started selling their
480i/480p deinterlacers as early as in
the late 1990's.

THE LEADING EDGE

A 4k scaler that is as easy to install as a
cable extension: DVDO iScan Micro
4k-Scaler im Fomat eines
Steckeradapters: DVDO iScan Micro.

48

DVDO has been on the leading edge
of video processing technology ever
since. They have been owned by chip
manufacturer Silicon Image since 2011,
putting the DVDO brand in a prime
position to not only use the latest chip
technology before anyone else, but to
also play an active role in the development of new generations of chips.

Of course technology has come a long
way since the 480i/480p days. DVDO's
current product line ranges from
impressive 6x2 UltraHD HDMI matrix
switchers to a handy pocket-sized 4k
test pattern generator to the compact
iScan Mini and iScan Micro that offer 4k
scaling and the proprietary VRS ClearView video enhancement at incredible
small price points and form factors.

CONSTANT DEVELOPEMENT

Relatively new in their portfolio are
wireless HDMI products. While DVDO
supports the idea that a wired solution
should always be preferred they also
recognize the demand for wireless
solutions under certain circumstances,
especially in Europe.
So the way to tackle this challenge was
to make the wireless as "cable-like" as
possible. To do this the Air3C models
use the 60GHz frequency band that
promises rock-solid performance over
at least 10 meters without interference
from microwaves, cordless phones
or Wi-Fi. The Pro version also comes
with exclusive installation software to
monitor and lock down an installation.
While the Air3C products are currently
limited to transmitting FullHD video
(1080p60) a 4k-enabled version is
already in the making.

D

ie Ansprüche an Video-Verarbeitung steigen ständig. Während
sich 4K/Ultra HD gerade als
Standard etabliert, denken die Profis
bereits laut über 8K nach. Gleichzeitig
variiert jedoch die Qualität der Videoquellen erheblich. Der neue 80-Zöller
im Konferenzraum wird sowohl für
hoch aufgelöste Präsentationen, SDund HD-Fernsehsignale sowie pixelige
Skype-Konferenzen als auch für die
neuesten Youtube-Hits genutzt werden.
Als Systemintegrator muss man also
dafür sorgen, dass das Display aus jedem Material das Bestmögliche herausholt. Da aber die meisten integrierten
Videoprozessoren von eher bescheidener Qualität sind, muss man auf
eine Lösung vom Spezialisten zurückgreifen. DVDO sind seit Langem
Spezialisten auf ihrem Gebiet, denn
schließlich bieten sie bereits seit den
späten 1990ern Deinterlacer an.

TECHNOLOGIEFÜHRER

Seitdem behauptet sich DVDO als
Technologieführer im Bereich VideoProcessing. Seit 2011 ist das Unternehmen Teil des Silicon-Image-Konzerns
und somit in der Lage, die neuesten
Chiptechnologien als Erste einsetzen zu
können und aktiv an ihrer Entwicklung
mitzuarbeiten.

Seit PAL Progressive hat sich die Technologie natürlich weiterentwickelt. Im
aktuellen Programm von DVDO finden
sich 6x2-HDMI-Matrix-Switcher für 4K
ebenso wie ein praktischer 4K-Testbildgenerator im Hosentaschenformat.
Interessant sind auch die beiden 4KScaler iScan Mini und iScan Micro, welche die Bildverbesserungs-Technologie
VRS ClearView mit extrem kompakten
Ausmaßen und äußerst attraktiven
Preisen verbinden.

STETE ENTWICKLUNG

Erst seit relativ kurzer Zeit bietet DVDO
auch kabellose HDMI-Lösungen an.
Selbst wenn man die Ansicht vertritt, dass
eine kabelgebundene Lösung immer
die bessere Wahl ist, gibt es – vor allem
in Europa – immer wieder Situationen,
in denen eine Wireless-Variante nötig
ist. Dann sollte diese ebenso zuverlässig und leistungsfähig sein wie eine
Kabelverbindung. Deshalb nutzten die
Air3C-Modelle das 60-GHz-Band, um
ungestört Signale mit bis zu 1080/60p
zu übertragen. Die Pro-Version wird
zudem mit einer eigenen Software ausgeliefert, mit der die Installation überwacht und konfiguriert werden kann.
Die zur Verfügung stehende Technologie ist aktuell auf Full-HD-Auflösungen
beschränkt; DVDO arbeitet jedoch
bereits an einer 4K-fähigen Funklösung.

DOUG FEALTMAN,
GENERAL MANAGER DVDO
Following a recommendation I met
with Alex years ago and we got along
really well from the beginning. VIVATEQ
has been doing a great job for us ever
since. They know what they are doing,
and they always find innovative ways
to promote our brand and products.
Aufgrund einer Empfehlung habe ich mich
vor Jahren mit Alex getroffen und es hat
einfach sofort gepasst. Das VIVATEQ-Team
versteht sein Geschäft und findet immer
wieder neue Wege, unsere Marke und
unsere Produkte zu unterstützen.

49

Partner Story_Pro Control

LESS IS MORE
WENIGER IST MEHR
PRO Control combines
advanced capabilities
with powerful value
PRO Control bietet
volle Leistung für einen
günstigen Preis
Fotos: PRO Control

I

n many smaller projects with only a
limited amount of AV installation,
the control solution can get more
complex than the actual system. In the
worst case this means complicated
handling and frustrated clients. But
even in the best case many control
systems require efforts in programming that are out of proportion with
the scope of the project. This is where
PRO Control comes into play with their
robust, versatile and affordable control
system.

CLASSIC DESIGN MEETS HITECH

The PRO Control system is designed to
be easy to use for the client as well as
for the integrator. It is based on three
handsets, all in classic "button" remote style. The PRO24.z and PRO24.r
models also feature touchscreens with
customizable graphical interfaces. The
PRO24.z's display even shows feedback
from the controlled devices as it uses

bi-directional Zigbee communication
(2.4GHz). The PRO24.r sends one-way
RF-commands on 433MHz. Finally, the
iPro.8 supports both RF standards and
is a perfect companion remote for an
iPad-based control system.

VERSATILE CONTROL

An iOS app is available, and all input
devices can be used together in the
same system. Two processors are at
the installer's disposal to execute the
commands sent by the remotes: the
ProLink.z (Zigbee, two RS232 ports, six
IR ports) and the ProLink.r (433MHz,
four IR ports). Configuration of the entire system is done with easy-to-use
drag-and-drop software.
Sometimes less is indeed more, and
with PRO Control it's possible to accomplish many projects easier, quicker
and more cost-efficiently than before
without compromise in functionality.

iOS apps integrate mobile devices into the system
Steuerung über Mobilgeräte dank Apps für iOS

B

ei kleinen AV-Projekten kann das
Steuerungssystem komplexer
werden als die eigentliche Technik. Im schlimmsten Fall bedeutet das
komplizierte Bedienung und frustrierte
Kunden. Doch selbst im besten Fall fordert das einen unverhältnismäßig großen
Programmieraufwand. Hier kommt PRO
Control ins Spiel, denn der Hersteller verbindet robuste und vielseitige Steuerung
mit einfachster Handhabung und einem
günstigen Preis.

KLASSISCHES DESIGN

Das PRO Control-System ist für den
Installer und für den Nutzer einfach und
zugänglich und basiert auf drei Handsendern im klassischen Fernbedienungsformat. Die PRO24.z und die PRO24.r
verfügen über Touchdisplays mit frei
gestaltbarer Oberfläche. Die PRO24.z
kann Informationen von den gesteuerten
Geräten anzeigen, da sie über das ZigbeeProtokoll (2.4 GHz) bidirektional kommuniziert. Die PRO24.r funkt unidirektional
auf 433 MHz. Die iPro.8 beherrscht beide
Funkstandards und dient als Ergänzung
zur Steuerung mit einem iPad.

VIELSEITIGE STEUERUNG

Zusätzlich steht eine iOS-App zur Verfügung, alle Bedienungsvarianten können
innerhalb eines Systems gemeinsam
genutzt werden. Die Steuerung übernehmen die Controller ProLink.z (Zigbee,
2 RS232-Ports, 6 IR-Ports) bzw. ProLink.r
(433 MHz, 4 IR-Ports). Mit einer Drag-anddrop-Software wird das gesamte System
programmiert.
Great team already at entry level:
PRO Control PRO24.r and processor ProLink.r
Gutes Team für Einsteiger:
PRO Control PRO24.r und Controller ProLink.r
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Manchmal ist weniger mehr, und mit PRO
Control lassen sich viele Projekte schnell,
einfach und günstig realisieren, ohne auf
Funktionalität verzichten zu müssen.

VIVATEQ_Planungsservice

Planungsservice_VIVATEQ

A

WITH A LITTLE HELP …
RENÉ
MAX

FATIH
ÖZTÜRK

ller Anfang ist schwer, und für
die Planung komplexer AVSysteme gilt das besonders.
Selbst Profis kennen nicht immer alle
zur Verfügung stehenden Systeme und
wissen wie sie miteinander harmonieren.
Merkt man erst während der Umsetzung, dass man sich bei der Planung
eines Konzepts verhauen hat, sind
oft aufwendige Nachbesserungen die
Folge. Im schlimmsten Fall ist dann die
Marge futsch. Deshalb hat VIVATEQ
den kostenlosen Planungsservice für
seine Kunden ins Leben gerufen.
Jedes Jahr begleiten René Max und
Fatih Öztürk Dutzende von Projekten in
dieser Form und stellen den so gewonnenen Erfahrungsschatz jedem Nutzer
des Planungsservice zur Verfügung.

FULL SERVICE

Der Service beginnt üblicherweise mit
einer detaillierten Projektbesprechung
am Telefon, um den Umfang und die
Besonderheiten des Projekts zu bestimmen. Auf der Grundlage dieser Besprechung liefert VIVATEQ dann mehrere

A

Let VIVATEQ design
the projekt for you
Lassen Sie VIVATEQ
Ihr Projekt planen
Fotos: Martina Wörz, VIVATEQ

ll beginnings are hard, and that
is especially true when designing
a complex AV system. Even
seasoned professionals sometimes
get it wrong because they can't be
up-to-date with all the solutions on the
market and how they interact with each
other. And a faulty design will often
lead to expensive on-site changes, in
the worst case reducing the integrator's
margin to zero. This is why VIVATEQ
started a free-of-charge design service
some years ago. Since then René Max
and Fatih Öztürk helped design dozens
of projects each year, and accumulated
a wealth of experience they are happy
to share with VIVATEQ's customers.

Among these is a comprehensive block
diagram of the entire system that can
be used to explain and discuss the
project with the client and will serve to
plan the cable runs later. Also included
is a concept for the user interface and
all control elements based on which
the installer can start designing his own
GUI. And – maybe most importantly –
VIVATEQ will provide a detailed parts
list for the entire project. This list
includes all items and accessories with
purchase prices so that the integrator
can use it as a starting point for his own
calculations before he commits his final
proposal to the client.

FULL SERVICE

All beginnings are hard, that applies to
fresh starters in the field and experinced installers alike. Both benefit from
VIVATEQ's design service. Because with
a little help from friends like René and
Fatih no project is too complex, and no
system is to complicated any more.

This service starts with detailed and
indepth briefing over the phone to
determine the scope and the requirements of the project. Eventually this
consultation will result in a variety of
documents that VIVATEQ provides.
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BETTER TOGETHER

Dokumente. Dazu gehört etwa die
Erstellung eines übersichtlichen
Blockschaltbilds, um dem Kunden
das Projekt erklären und später einen
Kabelplan ableiten zu können. Ein
sinnvolles Steuerungskonzept inklusive
der dafür nötigen Eingabegeräte und
einer nachvollziehbaren Bedienlogik
wird ebenfalls erstellt und bietet eine
Grundlage für das Design einer eigenen
Bedienoberfläche. Und schließlich stellt
VIVATEQ eine detaillierte Stückliste mit
Einkaufspreisen zur Verfügung. Diese
bildet die ideale Grundlage, auf welcher
der Integrator seine eigene Kalkulation
aufsetzen und das endgültige Angebot
für den Kunden erstellen kann.

GEMEINSAM STARK

Aller Anfang ist schwer, und das gilt für
Neueinsteiger und erfahrene Custom
Installer gleichermaßen. Doch mit ein
bisschen Hilfe von Profis wie René und
Fatih ist endgültig kein Projekt mehr zu
groß, kein System mehr zu komplex,
als dass man es nicht erfolgreich
angehen könnte.

RENÉ MAX, VIVATEQ
The bottom line is that we all want the
same thing: a happy customer!
Unterm Strich wollen wir alle das Gleiche:
einen zufriedenen Kunden!

VIVATEQ_Training

VIVATEQ TRAINING
VIVATEQ offers education opportunities all year round in various locations
VIVATEQ bietet das ganze Jahr über Seminare an verschiedenen Orten an
Fotos: Olaf Adam

E

ducation and support have been
at the core of VIVATEQ's philosophy since the company's beginning. So it doesn't come as a surprise
that VIVATEQ offers more than thirty
training opportunities each year in
various locations.

LEARN FOR LIFE

A

usbildung und Support genießen bei VIVATEQ von Anfang
an einen besonders hohen Stellenwert. Es überrascht also nicht, dass
mittlerweile pro Jahr mehr als dreißig
Seminare an unterschiedlichen Orten
angeboten werden.

FÜR DAS LEBEN LERNEN

The majority of the sessions take place
in VIVATEQ's own training facility in
Uhingen but there are also education
opportunities in other cities around
Germany, and some in other European
countries. All trainings are free of charge to registered VIVATEQ dealers and
integrators.

Meistens finden diese Trainings im
eigenen Trainingszentrum in Uhingen
statt, doch andere deutsche und europäische Städte stehen ebenfalls auf
dem Programm. Alle Seminare können
von registrierten VIVATEQ-Händlern
und -Integratoren kostenfrei besucht
werden.

While these trainings are all organized
by VIVATEQ there are other occasions
where VIVATEQ partners up with manufacturers. Most notably among these
is certainly the annual S14 Solutions
Day in Uhingen. But the 2015 "Selling
Luxury" roadshow in 10 European
cities also brought together an eclectic
choice of brands and representatives.

VIVATEQ führt die meisten Seminare
selbst durch, doch tut man sich dafür
auch gerne mit Partnern zusammen.
Am bekanntesten ist wohl der jährliche S14 Solutions Day, doch auch die
Roadshow Selling Luxury”, die 2015 in
”
zehn verschiedenen europäischen Städten haltmachte, brachte ausgesuchte
Marken und Referenten zusammen.
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VIVATEQ TRAINING
Further information about the contents
of the trainings and an up-to-date
calendar with dates and locations can
be found under VIVATEQ Trainings at:
Weitere Informationen über die
Trainingsinhalte sowie einen aktuellen
Kalender mit den nächsten Terminen
finden Sie unter VIVATEQ Seminare auf:

