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Unsichtbarkeit und dem Wegfall von sichtbaren 
Kabeln wird dabei, anders als bei konventionel-
len Lautsprechern, nicht nur ein Punkt im Raum 
beschallt, sondern durch die spezielle flächige 
Abstrahlcharakteristik eine raumfüllende Akus-
tik erreicht. Die Kunst der Verarbeitung besteht 

in der akustischen Abstimmung, um den Klang 
an die räumlichen Gegebenheiten und das ver-
wendete Trägermaterial anzupassen. Hier zeigt 
sich die langjährige Erfahrung und Expertise 
von Revox und pursonic, mit der es gelingt, in 
jedem Raum ein einzigartiges Raumklanger-

Eindrucksvolles Home Entertainment – in mo-
dernen Smart Homes ist dies durch innovative 
Audiosysteme möglich - und sogar ohne optisch 
störende Elemente im Wohndesign. Die Revox 
Group bietet eine Vielzahl hochwertiger Laut-
sprecher und Audiokomponenten sowie mit den 
Marken Revox und purSonic sogar unsichtbar 
verbaubare Invisible Speaker und Soundboards. 
Diese Flächenmembrane lassen sich in Wänden, 
Decken, Türen, Fassaden und Dekormaterialien 
integrieren und bieten hervorragenden Klang. 
Dies ganz individuell für jeden gewünschten 
Anwendungsfall.

Für jegliche Wohndesign - Vorstellungen erge-
ben sich hierdurch ungeahnte Möglichkeiten. 
Die nur wenige Millimeter starken Klangmem-
branen werden unter Putz, Anstrich oder Tapete 
sowie in Verkleidungen montiert und machen 
die Wand oder Decke bzw. Oberflächenmateria-
lien zur verborgenen Klangquelle. Sie sind innen 
und wenn gewünscht auch außen - bei beson-
deren Temperaturbedingungen (-20 Grad/+80 
Grad Celsius) und Temperaturschwankungen 
problemlos einsetzbar. Neben dem Vorteil der 
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UNSICHTBARER HÖRGENUSS Fotos: Revox / pursonic

Konzerthausklang aus Wand und Decke 
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Licht und Jalousien zum Beispiel mit einer KNX 
Steuerung integriert sein. Das Wohngefühl 
wird dank dieser innovativen Möglichkeiten 
ganz smart.

www.revox.com
www.pursonic.com

lebnis zu ermöglichen: Der Klang ist überall im 
Raum gleich gut – unabhängig von der Position 
des Hörers. Jeder Raum und jede Oberfläche 
kann optimal abgestimmt werden und wird mit 
den integrierten Klangmembranen zu einem 
ganzheitlichen Klangkörper.

Damit die Musik zum ganz komfortablen Hör-
genuss wird, können die Klangmembranen nach 
der Installation in ein Multiroom-Audiosystem 
eingebunden werden. Denn Musik sollte immer 
an dem Ort sein, an dem man sich am liebsten 
aufhält - im Wohnzimmer, in der Küche, im 
Wellnessbereich oder auf der Terrasse. Intelli-
gente Multiroom Lösungen ermöglichen diesen 
einzigartigen Komfort und lassen sich intuitiv 
bedienen. Begleitend zur Audiolösung können 
auch Video- und selbst Raumsteuerungen für 
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Wandbeschichtung
pursonic Soundboard

Trocken - bzw. Massivbauwand




