the real
CINEMA SOUND
sensation.

«Wir haben den perfekten Lautsprecher gesucht.
Und ein neuartiges Sound-Erlebnis gefunden.»
Markus Schinabeck
Inhaber Audio-Ciné AG, Mit-Entwickler Soundparc™

the TRUE
AUDIO quality
„We were looking for the perfect speaker –
and found a new kind of sound experience.“
Markus Schinabeck
Owner of Audio-Ciné AG, co-developer Soundparc™

FEEL the
good VIBES
AUDIO-CINÉ. LEIDENSCHAFT
FÜR SOUND-ERLEBNISSE.

AUDIO-CINÉ. A PASSION FOR
SOUND EXPERIENCES.

Wir sind das Schweizer Systemhaus für Kinotechnik. Und das seit über 30 Jahren. Wir sind
die bewährten Profis für 5.1/7.1 ebenso wie
für Immersive Audio Installationen.

We are the Swiss systems house for cinema
technology. And have been for over 30 years.
We are the proven professionals for 5.1/7.1
as well as for Immersive Audio installations.

Doch Sound-Systeme sind unsere ganz besondere
Leidenschaft. Deshalb tüfteln wir ständig weiter.
Und deshalb haben wir Soundparc™ entwickelt:
Das Aufregendste, was Ihnen im Kino
zu Ohren kommt.

After all, sound systems are our very special
passion. That‘s why we‘re always working on them.
And that’s why we’ve developed Soundparc™
– the most exciting sound you’ll ever get to
hear in the cinema.

THE SYSTEM THAT MAKES AN IMPACT

We know all about the sound requirements in the cinema.
Our multistage design process results in new structures, variable
power ratings, modular systems and cinema-specific amplifiers.
Soundparc™ gives cinema-goers a tingle up the spine!

INVESTMENT IN QUALITY

All our products are made in Switzerland or Germany. That’s where
you find outstanding craftsmanship, high-tech expertise, quality
awareness and professional competence, all combined. Once the
components have been designed with meticulous attention to detail,
they are all made in series production.

SYSTEM MIT WUCHT

Wir kennen die Sound-Anforderungen im Kino. Das Resultat
unseres mehrstufigen Designprozesses: Neue Bauformen, variable
Leistungsklassen, modulare Systeme und kinospezifische Verstärker.
Mit Soundparc™ erleben die Kinobesucher das grosse Kribbeln
im Bauch.

INVESTITION IN QUALITÄT

Alle unsere Produkte werden in der Schweiz und in Deutschland
hergestellt. Hier verbinden sich Spitzenhandwerk, High-Tech,
Qualitätsbewusstsein und Know-how. Alles, was bei der Entwicklung mit viel Liebe zum Detail konzipiert wurde, wird auch in
Serienfabrikation gebaut.

PERFEKTION BIS INS DETAIL

Der Unterschied ist nicht nur hörbar, man sieht ihn auch:
Das Design von Soundparc™ ist voll ausgereift und auch für
die Montage-Praxis ausgelegt. Wir wissen, worauf es ankommt.
Auch wenn es um die Sicherheit Ihrer Kinobesucher geht:
Alle unsere Lautsprecher mit Safety-Point sind durch die EMPA
(Eidgenössische Material- und Prüfungsanstalt) geprüft worden.

PERFECTION DOWN TO THE LAST DETAIL

Not only can you hear the difference, you can see it, too:
Soundparc™ is a fully engineered product, designed for style and
ease of installation. We know what’s important. And that includes
the safety of your cinema-goers: all our speakers with Safety Point
have been tested by EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials
Science and Technology).

FOR BLOCKBUSTERS AND ART-HOUSE
FILMS ALIKE

Big films need a big sound. Soundparc™ makes Hollywood cinema
even more exciting. The latest blockbusters make use of new and
innovative sound options and the whole bandwidth of auditory
effects. That’s exactly what Soundparc™ was created for. But our
systems also make art-house films sound exactly like they did when
they were mixed in the studio. Soundparc™ guarantees a unique
listening experience – the kind you only get at the cinema.

FÜR BLOCKBUSTER SOWIE FÜR
ARTHOUSE-FILME

Grosses Kino braucht grossen Sound. Soundparc™ macht
Hollywood-Kino noch packender. Aktuelle Blockbuster spielen mit
neuartigen Soundmöglichkeiten und nutzen die ganze Bandbreite
auditiver Effekte. Genau dafür wurde Soundparc™ geschaffen.
Doch auch Arthouse-Filme klingen mit unseren Systemen genau so,
wie sie im Studio gemischt wurden. Soundparc™ garantiert
einzigartige Hörerlebnisse – wie sie nur im Kino möglich sind.

the real
CINEMA SOUND
sensation
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