
Die wohl bekannteste Anwendung für eine TV-Lift ist der 

Bildschirm, der in einem Kasten am Fußende des Bettes 

verschwindet. Noch spannender ist es, wenn das große 

Display bei Nichtgebrauch ganz unter dem Bett geparkt 

werden kann. Moderne Häuser mit ihren großen Glasflä-

chen bieten immer weniger Wandflächen für die Anbringung 

von Bildschirmen. Eine Möglichkeit ist es hier, das Display 

aus der Decke zu klappen. Bei Nichtgebrauch des Displays 

bleibt so der Ausblick ins Freie erhalten.

Sogar manuelle Wandhalterungen erlauben den Zugriff auf 

eine bevorzugte Bildschirmposition. Präzise Fertigung der 

Bauteile erlaubt die bequeme Bedienung mit nur einem Fin-

ger.

Die motorische Projektorhalterung ist fernsteuerbar. Im 

Wohnraumkino verschwinden die Leinwand und der Projek-

tor in der Decke, um aus dem Kino wieder einen ansehnli-

chen Wohnraum für die Familie zu machen. 

Wird der Projektor im Konferenzraum nicht benutzt, ver-

schwindet er auf Knopfdruck in der Decke oder in der 

Wand, damit der Raum wieder aufgeräumt wirkt und ander-

weitig genutzt werden kann.

Statische Projektorhalterungen müssen bei der Installation 

präzise einstellbar sein und sollen im Gebrauch ihre Position 

nicht verändern.

Bilder oder Wandverkleidungen fahren, wie von Geisterhand 

bewegt, zur Seite oder nach oben. Sie teilen sich nach 

rechts und links und geben ihre Geheimnisse frei. Dahinter 

verstecken sich nicht nur TV-Geräte, auch ganze Minibars 

oder Küchengeräte verschwinden so aus dem Blickfeld des 

Betrachters.
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So kommt das Wohnraumkino in Bewegung:

Motorisierte Lifte und Halterungen helfen beim Positionieren

und Verstecken der Geräte im Raum. Damit sich moderne 

Technik der Inneneinrichtung wieder unterordnen kann.
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Future Automation, der spezialisierte Anbieter für hochwertige Mechanik hinter Displays und Projektoren. Präzise Fertigung in eigenen 

Produktionsstätten bietet dem AV-Ausstatter einen Mehrwert für seine Projekte im Wohnraumkino, dem Smart Home, in Konferenzräume 

und gewerblichen Anwendungen. Modernste Herstellung mit äußerst hohen Qualitätsansprüchen überzeugen. Jedes Bauteil wird im eige-

nen Haus produziert, lackiert und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Das durchdachte Produktsortiment lässt keine Wünsche 

offen. Neben den unzähligen Standardprodukten bietet das Ingenieurteam von Future Automation zusätzlich Sonderlösungen für viele 

Anwendungen.


