
Praktische Tipps für dein

Heimkino-Erlebnis



Heimkino ist ein System, mit dem die Video- und Audioqualität eines Kinos zu Hause nachgebildet werden kann. 
Der Videoaspekt umfasst häufig einen Großbild- oder HD-Fernseher oder einen Projektor. Eine hochwertige 
Audiowiedergabe wird mit einem Surround-Tonsystem erzielt.

Die Audio- und Videotechnologie hat sich 
in den letzten Jahren erheblich verbessert, 
sodass du in deinem Wohnzimmer mit wenig 
Aufwand ein unglaubliches Heimkino-Erlebnis 
erzeugen kannst. In einer Zeit, in der Kinos 
entweder geschlossen sind oder nur über 
eine begrenzte Kapazität verfügen, ist es 
besonders relevant, zu wissen, wie man sein 
eigenes Heimkino einrichtet.

Auch wenn wir es nicht gern zugeben, verbringen wir einen Großteil unserer Freizeit vor 
dem Fernseher, sei es ein Film, die Nachrichten oder deine Lieblingsserie. Für ein ech-
tes Kinoerlebnis zu Hause braucht man jedoch mehr als einen großen Fernseher an der 
Wand. Die Größe deines Zimmers, die Beleuchtung, die Lautsprecher ... Unsere Experten 
haben jeden Aspekt genauer untersucht, damit du Schritt für Schritt ein Kinoerlebnis in 
deinem eigenen Wohnzimmer schaffen kannst. 

Was ist ein Heimkino?

Heimkino-Erlebnis zu Hause

Hier erfährst du, welche Geräte und 
Raumbedingungen erforderlich sind, um die 
Kinoatmosphäre in deinem Wohnzimmer per-
fekt zu machen.



1. Stelle sicher, dass die Bedingungen in deinem Zimmer richtig sind

2. Überprüfe deinen Fernseher

Für ein Heimkino wird ein mittelgroßer Raum (mindestens 10 Quadratmeter) benötigt, in dem du kontrol-
lieren kannst, wie viel Licht von außen eindringt. Wenn dein Raum zu viele Fenster hat, lohnt es sich, einige 
Verdunklungsjalousien zu installieren, damit du das externe Licht problemlos ausblenden kannst. Auch eine 
intelligente Glühbirne, die beliebig einstellbar ist und mit deinem Smartphone oder per Sprachassistenten  
(wie Google Home, Amazon Alexa oder Siri) gesteuert werden kann ist eine gute Lösung für dein Heimkino.

Für die Beleuchtung empfehlen wir die Xiaomi Mi Led Smart Bulb, da sie eine große Auswahl an Farben und 
Helligkeitsoptionen bietet. Um dein Zimmer noch komfortabler zu gestalten, installiere eine  
motorisierte Vorhangschiene von Abalon, mit der du Vorhänge deiner Wahl aufhängen und über dein Handy  
oder Sprachbefehle steuern kannst.

Ein Smart TV ist nützlich, wenn du Filme streamen möchtest, da er Zugriff auf Apps wie Netflix, Prime Video 
und HBO Max hat. Aber falls du keinen Smart TV hast, gibt es eine clevere Option für dich. Solange auf 
deinem Fernseher ein HDMI-Eingang verfügbar ist, kannst du Google Chromecast, Amazon Fire TV oder 
Apple TV nutzen. Diese Sticks können einfach in den HDMI-Eingang deines Fernseher gesteckt werden 
und machen ihn auf diese Weise “smart”. Statt auf einem Fernseher, kannst du auch einen Projektor nutzen, 
um Filme an der Wand oder auf einer Beamer-Leinwand anzusehen. Um mehr über TV-Parameter und die 
Auswahl des richtigen Fernsehgeräts zu erfahren, nimm an unserem kostenlosen Webinar teil oder  
buche einen TechBuddy.

https://www.amazon.de/-/en/Xiaomi-Compatible-Million-Colours-Dimmable/dp/B07KCVYQHQ?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.de/Gardinenschiene-Motorisiert-Fernbedienung-Aluminium-elektrische/dp/B07PP8T5D9
http://eepurl.com/hi7uHv
https://book.techbuddy.de/


3. Finde das richtige Soundsystem für dich

Wenn du ein Zimmer für dein Heimkino einrichten möchtest, ist das richtige Tonsystem besonders wichtig.  
Zu den verfügbaren Optionen gehören eine Soundbar oder ein Heimkino-Tonsystem. Welche Art von 
Tonsystem ist richtig für dich?

Eine Soundbar ist das Richtige für dich, wenn: 

• du nicht die beste Klangqualität benötigst, aber eine bessere Qualität als die eingebauten Lautsprecher 
deines Fernsehers möchtest,

• dir eine einfache Installation wichtig ist,

• dein Raum nicht die richtige Größe oder Form hat, um ein Heimkino-Tonsystem einzurichten,

• du dein Tonsystem mit mehreren Geräten (einem Fernseher, einem Smartphone, oder einem PC)  
nutzen möchtest.

Ein Heimkino-Tonsystem ist die beste Lösung für dich, wenn: 

• du einen großen Raum zur Verfügung hast, in dem du alle Elemente des Lautsprecher-Sets richtig  
installieren kannst,

• du die bestmögliche Klangqualität suchst,

• du es an einen oder an zwei Geräte anschließen möchtest, ohne es von seinem Standort aus bewegen 
zu müssen.

Wir zeigen dir einige Geräte, mit denen du dein eigenes Heimkinoerlebnis für jedes Budget und mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden der Installation (die auf einer Skala von 1 - “Anfänger” bis 9 - “Experte erfor-
derlich” angegeben sind) erstellen kannst.



SURROUND SOUND SYSTEM (HEIMKINO-TONSYSTEM)
Logitech Z906 5.1 Speaker System Surround Sound

SOUND BAR + SUBWOOFER
SAMSUNG HW-T420 Sound Bar + Dolby Digital 2.1 Wired Subwoofer

• Optimaler Surround-Sound: Dieses 5.1-Lautsprechersystem ist von THX zertifiziert - einem 
Unternehmen, das sich der Entwicklung von Audiostandards widmet

• Es bietet vollen Klang und der Bass ist kraftvoll und erzeugt einen sehr realen Klang

• Flexibles Setup: Unterstützt mehrere Audioeingänge gleichzeitig. Es können bis zu 6 kompatible 
Geräte angeschlossen werden (z. B. Fernseher, PC, PlayStation und mehr).

• Integrierte Bedienelemente: du kannst die Lautstärke jedes Satellitenlautsprechers und 
Subwoofers separat entweder vom Bedienfeld oder mit einer Fernbedienung einstellen

• Schwierigkeitsgrad: 9

• Preis: €399

• Leistungsstarker Bass: Stereo-Sound und 
6,5-Zoll-Subwoofer

• Smart Sound: die Soundbar analysiert automa-
tisch die Audiospur, um die Soundwiedergabe für 
spezifische Inhalte zu optimieren, egal ob es sich 
um ein lautes Sportprogramm oder einen span-
nenden Film mit leisen Dialogen handelt

• Spiel-Modus: Automatische Einstellungen 
optimieren den Klang, sodass du nicht durch 
Geräusche abgelenkt wirst

• Drahtloser Surround-Sound: Mit dieser Funktion 
kannst du deine Soundbar einfach und ohne 
Kabel in ein Surround-Sound-System verwandeln

• Bluetooth-Verbindung: Verbinde deine Soundbar 
über eine Bluetooth-Verbindung mit deinem 
Samsung-Fernseher

• Schwierigkeitsgrad: 5

• Preis: €190

https://www.logitech.com/de-de/product/speaker-system-z906?crid=1588
https://www.samsung.com/de/audio-devices/soundbar/2-1-ch-soundbar-black-hw-t420-zg/


SOUNDBAR
Soundbar 2.0 BOMAKER

• 2.0 Soundbar mit vier Breitbandlautsprechern 
bis 120db

• Mit High-Fidelity-3D-Surround-Sound fühlst 
du dich wie im Film, während du in einen vollen 
Klang gewickelt wirst

• Mehrere Eingänge (USB, AUX, Bluetooth)

• Personalisierter Klang mit 4 verschiedenen 
Modi

• Enthält keinen Subwoofer

• Schwierigkeitsgrad: 1

• Preis: €90

4. Stelle sicher, dass alles richtig angeschlossen ist

Wenn du über ein Smart TV und eine Soundbar / ein Heimkino-Tonsystem verfügst, kannst du deine 
Lautsprecher entweder über ein Koaxialkabel, optisches Kabel (die erforderlichen Kabel sind im Elektrohandel 
erhältlich, falls nicht vorhanden) oder Bluetooth anschließen. Wenn du es über Bluetooth verbinden möchtest, 
finde im Menü „Einstellungen“ deines Fernsehers die Bluetooth-Option unter Verbindungen und befolge die 
entsprechenden Schritte. Achte dabei auf die richtige Aufstellung der Heimkino-Lautsprecher im Raum.

https://www.amazon.de/BOMAKER-Subwoofer-integriert-Bluetooth-schwarz-grau/dp/B07YXTZWTD
https://www.cyberport.de/tv-audio/kabel-adapter/antennen-kabel/ednet/pdp/4b10-3nd/ednet-antennenkabel-5m-koax-90db-premium-st-bu-grau.html
https://www.amazon.de/-/en/17-Toslink-Cable-5m/dp/B004YEJO4Q/ref=sxin_9_sxwds-deals-bau?cv_ct_cx=Optische+Kabel&dchild=1&keywords=Optische+Kabel&pd_rd_i=B004YEJO4Q&pd_rd_r=bd223a2d-ee2e-45b2-abc3-f74568d78195&pd_rd_w=dOrve&pd_rd_wg=dTffY&pf_rd_p=b8e726b8-7b2d-4594-b30a-10bc97e9768f&pf_rd_r=Q1J3JN3APSQYDDB16M5J&psc=1&qid=1606081941&sr=1-1-5a13432f-2177-4908-9158-aa8feb812a5a


Sobald deine Lautsprecher angeschlossen sind, öffne einfach deine Lieblings-Streaming-App, passe deine 
Beleuchtung mit deinem Smartphone oder per Sprachbefehl an und entspann dich.

Wenn du Apple TV, Google Chromecast oder den Fire TV Stick nutzt, musst du über den HDMI-Eingang 
eine Verbindung zu deinem Fernseher herstellen, die Taste “AV” auf deiner Fernbedienung drücken und 
im Ausgabemenü nach “HDMI” suchen. Dort führt dich dein Gerät durch die Konfiguration. Wenn du den 
Stick erfolgreich installiert  hast, musst du deine Lautsprecher nur wie im vorherigen Punkt beschrieben 
konfigurieren und fertig! Willkommen in deinem Heimkino. Jetzt fehlt dir nur noch Popcorn!

Subwoofer - ein kleiner Lautsprecher, der 
die Bassklänge verstärkt.

HDMI - Ein Anschluss an deinem Fernseher, 
an den ein HDMI-Kabel angeschlossen wer-
den kann. Es überträgt Bild / Video und Ton 
in High Definition.

Google Chromecast - ein Gerät, das an den 
HDMI-Anschluss deines Fernsehers ange-
schlossen ist und mit dem dein Fernseher 
die Funktion ein Smart-TV-Gerät emu-
liert, indem Inhalte von deinem Telefon, 
Computer oder Streaming-Apps (wie Netflix) 
auf den großen Bildschirm gestreamt 
werden.

Fire TV Stick / Apple TV - ähnlich wie 
Google Chromecast, das Betriebssystem 
wurde jedoch von Amazon beziehungsweise 
Apple entwickelt.

Wichtige Begriffe

High-Fidelity-Surround-Sound-System - es umgibt den Betrachter mit Lautsprechern, die verschiedene 
Funktionen erfüllen, um das Erlebnis realistischer zu gestalten.

Soundbar - Diese Bar befindet sich vor dem Fernseher und verfügt über strategisch platzierte 
Lautsprecher, um eine hervorragende Klangqualität zu erzielen.

5.1 Lautsprechersystem - bezieht sich auf eine Gruppe von Lautsprechern, die wie folgt positioniert sind - 
3 Lautsprecher vor dem Betrachter und 2 hinten - um einen Surround-Sound zu erzielen.



Hast du noch weitere Fragen?
Buche einen TechBuddy und wir beraten dich 
persönlich, damit du das beste Kinoerlebnis in 

deinem Wohnzimmer schaffen kannst!

www.techbuddy.de

https://book.techbuddy.de/

