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Die Klangwand
Wenn Wände zum Leben erwachen
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„Das eigene Zuhause ist der Spiegel des Lebens.“ So lautet die Philosophie von Interieur-Experte Carsten Schulze, für den Inspiration dort beginnt, wo man sich wohl fühlt.
Dafür begibt sich der Einrichtungsberater ständig auf die Suche nach Außergewöhnlichem - und wurde erneut fündig...
eht es um die neue Klangwand, gerät der
erfahrene Wohnprofi Carsten Schulze ins
Schwärmen. Bei dem High-Tec-Objekt handelt es sich um eine nach persönlichen Vorlieben
gestaltete Wand mit hohem Designwert, welche
Lautsprecher in einer überzeugenden Art und Weise
ersetzen, und dank ausgefeilter Technik in einen
Klangkörper umgewandelt werden kann. Die Klangwände werden entweder in die Mauer eingefügt oder
aber als freistehendes Element in die Einrichtung integriert. Für die Oberflächengestaltung der Frontseite
stehen zwei verschiedene Designvarianten zur Verfügung: Leder oder Holz. Die Seitenteile sind individuell
gestaltbar und können - je nach Belieben - auch mit
unterschiedlichsten Stoffen bezogen werden. Alles,
was man dann noch braucht, ist ein Stromanschluss
- dann steht dem Musikgenuss nichts mehr im Wege.
„Mit der Klangwand hat die neue Generation von

Design und Klang begonnen. Ich erspare mir jegliche
Stereoanlage und muss nicht mehr darauf achten,
dass Lautsprecher optimal ausgerichtet und platziert
werden. Das gesamte Soundsystem ist in die Wand
eingebaut. Das hat auch für kleinere Räume, zum Beispiel Hotelzimmer, seine Vorteile“, so Schulze. „Man
braucht die Wand nur vom Smartphone aus via Bluetooth anzusteuern und schon kann man seiner Lieblingsmusik in einwandfreier Qualität lauschen.“ Wie
die eigene Klangwand im Detail aussehen soll, legen
Carsten Schulze und sein Team in einem Beratungsgespräch mit dem Kunden fest: „Sobald Größe und
Design feststehen und alle optischen Komponenten
geklärt sind, geht‘s ab in die Produktion.“ Die funktionalen Wände werden individuell angefertigt und
schließlich fix und fertig geliefert, beziehungsweise
eingebaut. Und schon ist das eigene Zuhause um eine
maßgeschneiderte Komposition reicher.

Carsten Schulze - Lebensträume A-6370 Kitzbühel · Jochberger Straße 110 · Tel.: +43 / (0) 5356 / 71207 · Fax: 71208
info@carsten-schulze.com · www.carsten-schulze.com

