
Musik schafft Atmosphäre.
Lautsprecher für Garten und Park.



Der Aufstellungsort
Landhaus Garten, Gartenhaus, Poolside, Sauna oder bei Ihnen zu Haus

Lautsprecher unauffälig als Stein getarnt.Satelliten Lautsprecher für den Außenbereich trotzen Wind und Wetter.

Terracotta Kugellautsprecher am Hotelstrand. Travertin Lautsprecher freistehend am Gartenhaus.

Satelliten Lautsprecher unter dem Dach des Gartenhauses.

Landhaus Garten
Im Beet, hinter den Büschen und in den Bäumen verste-
cken sich die hochwertigen Klangquellen. 

Erweitern wir den Wohnbereich bei jedem Wetter nach 
draußen, sind besondere, wetterbeständige Lautsprecher 
gefragt. 

Idealerweise können diese ebenso dauerhaft draußen in-
stalliert bleiben wie die Gartenbeleuchtung.

Gartenhaus
Unter dem schützenden Dach des offenen Gartenhauses, 
aber der Witterung ausgesetzt. Wenn die offene Dach-
konstruktion den klassischen Deckeneinbaulautsprecher 
nicht zulässt, sind Ideen gefragt.

Rundum strahlender Lautsprecher teilweise im Erdreich vergraben.



Der Aufstellungsort
Landhaus Garten, Gartenhaus, Poolside, Sauna oder bei Ihnen zu Haus

Die Sauna als Installationsort für spezielle Lautsprecher.

Sauna
Ein Gartenhaus bietet wohnliche Atmosphäre im Garten, 
es dient als Rückzugsort für erholsame Stunden oder bie-
tet einen Raum für Geselligkeit auch an kühleren Tagen. 

Eine frei stehende Sauna wird ähnlich wie das Garten-
haus aufgebaut. Damit die Wärme im Haus bleibt sind die 
Wände rundum mehrfach isoliert. Auch für diesen Einbau-
ort gibt es spezielle saunafeste Einbaulautsprecher.

360° Lautsprecher am Poolrand. Subwoofer und Satellit unauffällig im Pflanzenbeet am Pool.

Travertin Lautsprecher passend zum Poolbereich.

Poolside
Vom Rand des Pools bis hinein in die Sauna begleiten uns 
die klimafesten Lautsprecher.

Von der perfekten Musikwiedergabe zur persönlichen Ent-
spannung oder bis zur geselligen Gartenparty mit Club-At-
mosphäre, spielt das installierte Lautsprechersystem auf 
Knopfdruck. 

Stereo-Lautstärkeregler
Wenn die Fernbedienung oder das 
Smartphone als Regler nicht in Fra-
ge kommen, dann hilt der ODVC60 
mit seiner Wetterschutzklasse IP54. 
Dieser Lautstärkerregler wird im Au-
ßenbereich sowie in Räumen mit ho-
her Feuchtigkeit genutzt.

Installationsort Sauna



Eine Frage des Stils
Landleben, Bauhaus, Design, Commercial oder Ihr ganz eigener Stil

Satellit im Pflanzenbeet installiert. Satellit in der Gartenwiese.

Subwoofer teilweise im Erdreich installiert.

360° abstrahlender Lautsprecher im Bauhausstil an die Umgebung angepasst. 360° Kugellautsprecher unauffällig im Garten platziert.

Standlautsprecher für den Außenbereich im Bauhaus Stil.

Landleben
Der Trend zum Leben auf dem Land begegnet uns am 
deutlichsten im Zeitschriftenhandel: LandLust, LandIDEE 
und Schönes Land sind nur einige der Titel im Regal. Egal 
wo man diesem Trend folgen kann, jede Region hat ihre 
typischen Farben und eigene Musik. Die Lautsprecher 
dazu sind unauffällig im Land versteckt, organische For-
men und natürliche Farben ordnen sich dem ländlichen 
Thema unter.

Bauhaus
Klare geometrische Formen und „form follows function“ 
kennzeichnen den bekannten Baustil. Moderne Architek-
tur übernimmt diesen Stil für das moderne Haus und den 
angrenzenden Garten. Die dekorativen Lautsprecher sind 
Würfel, Säulen oder Kugeln aus Naturmaterialien wie bei-
spielsweise grauer Beton, roter Terracotta oder schwarzer 
Marmor. 



Commercial
Häufi g sind diese bekannten Industrie-Standards in tech-
nisch orientierten Ausschreibungen zu fi nden. Zwei wet-
terfeste Lautsprecherboxen, zumeist in weiß, werden an 
die Wand montiert und damit ist die Beschallungszone 
bedient. 

Mit einer Vielzahl von Modellen bedienen wir den Wunsch 
nach mehr Farbe und Form. Die Planer können unter-
schiedliche Abstrahlcharakteristiken und ihre Wirkung auf-
zeigen oder empfehlen die musikalische Ertüchtigung mit 
einem Subwoofer. Damit mehr Klang schon bei geringe-
ren Gesamtlautstärken realisiert wird.

360° Design-Lautsprecher am Poolrand.

Design
Was man nach den nebenstehenden Kriterien nicht „ver-
stecken“ kann wird manchmal zum eigenständigen Kunst-
gegenstand. Damit der Klang nicht auf der Strecke bleibt, 
arbeiten die erfahrenen Entwickler hier oft an den Grenzen 
der Physik. Die Planer von mediacraft helfen täglich dabei, 
Design und Funktion im Beschallungsprojekt in Einklang 
zu bringen.

Der Demogarten am mediacraft Landhaus – Lautsprecher im Außenbereich live erleben.
Bei der Auswahl aus dauerhaft draußen zu installierenden Lautsprechern und zu den klanglichen Möglichkeiten leistet 
mediacraft den installierenden Fachhändlern besondere Hilfe: 

Der in Europa einmalige Lautsprecher Demogarten am mediacraft Landhaus bietet installierenden Fachhändlern und 
ihren Kunden auf 4.000m² die Möglichkeit, Lautsprecher im Freien zu vergleichen und Installationsorte auszuprobieren. 

Die präsentierten Produkte von den spezialisierten Herstellern Sonance, James Loudspeaker, StealthAcoustics und 
Architettura Sonora begeistern musikbegeisterte Endanwender, Fachhändler und Architekten gleichermaßen. Nur hier 
lässt sich bereits in der Planungsphase für Terrasse, Garten oder Park das musikalische Ergebnis kennenlernen.

Design-Lautsprecher im Pfl anzengrün. Rundumstrahlenden 8Ohm/100V Gartenlautsprecher. Wetterschutzklasse: IP66.



Anwendungen
Musikwiedergabe, Outdoor Kino, Hintergrundbeschallung, Noise Masking...

Musikwiedergabe
Musikwiedergabe für alle Bereiche: Von der Entspannung 
nach der Sauna bis hin zur Hochstimmung am Abend wirkt 
ausgewählte Musik in guter Klangqualität auf uns.

Musik kann den Zuhörer entspannen, beruhigen, anregen 
oder auch aufregen. Nicht nur im geschlossenen Raum 
oder im Auto ist diese Wirkung willkommen und Lautspre-
cher sind vielfach verbaut. 

Erweitern wir den Wohnbereich bei gutem Wetter nach 
draußen, sind besondere, wetterbeständige Lautsprecher 
gefragt. Idealerweise können diese dauerhaft draußen in-
stalliert bleiben.

Outdoor Kino
Ein unvergessliches Erlebnis für die Familie und ihre Gäs-
te, nicht nur im Hochsommer. Die Lautsprecher für Stereo-
ton, Dolby 5.1 oder Dolby Atmos sind nahezu unsichtbar 
im Freien installiert. Wetterfeste Projektionsfl ächen dazu 
sind leicht zu realisieren, wetterfeste Flachbildschirme er-
obern aktuell den Markt. 

Der ideale Sitzplatz für Geniesser ist auch im Freien auf 
der Achse zwischen Außenküche und dem Bildschirm. Die 
Lautsprecher verstecken sich im Kreis darum herum. Von 
dem verwendeten Subwoofer zeigt sich nur die Schallaus-
trittsöff nung.

Und die lieben Nachbarn?

Wer nach der klanglichen Aufrüstung im Grünen die Be-
schwerden der unmittelbaren Nachbarn fürchtet, den kön-
nen wir beruhigen: Da der gute Klang direkt im Garten 
„entspringt“, ist der Störfaktor deutlich geringer als bei den 
verzerrten Tönen einer im Haus auf höchste Lautstärke 
gedrehten Anlage oder bei kleinen, angestrengten Laut-
sprechern die von der Hauswand weit in die Landschaft 
strahlen.

Überlegen Sie, an welchen Stellen des Gartens Sie am 
häufi gsten Ihre Favoriten hören möchten, und lassen Sie 
dort die entsprechenden Töner installieren. Denn mit zu-
nehmendem Abstand nehmen klangliche Präzision und 
wahrgenommene Lautstärke ab.

So ist zum Beispiel der mit Musik zu füllende „Raum“ bei 
einer frei liegenden Terrasse quasi endlos. Um dort ein 
sattes Klangvolumen zu erzielen, empfi ehlt es sich, lieber 
ein paar Töner mehr zu verteilen und einen Subwoofer zu 
integrieren anstatt nur den Lautstärkepegel anzuheben.

Kugellautsprecher aus Marmor für den Aussenbereich.Betonzylinder als Lautsprecher im Lavendelbeet platziert.

Vom Outdoor Kino zum Wohnraumkino im Haus
Verschaff en Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten für Ihr Heimkino.

  www.mediacraft.de



Hintergrundbeschallung
Im privaten, wie im gewerblichen Bereich:

Hintergrundbeschallung mit Musik schafft eine ruhige At-
mosphäre auf Wegen und Plätzen um das Haus herum.
Ihre Besucher kommen an und entspannen: der Lärm der 
Straße ist verdrängt, das konstante Fahrgeräusch ver-
stummt und an seine Stelle treten ruhige Klänge. 
Die Besucher fühlen sich geborgen, ihre Ankunft stört 
nicht die Stille des Ortes. Ihre Ankunft ist willkommen. Ge-
rade wegen der geringen Lautstärke muss auch hier die 
Tonqualität stimmen.

Mit der richtigen Beleuchtung und Musik wird die Atmo-
sphäre jeder Lokalität unterstützt. Mit geschickt platzier-
ten Lautsprecherklängen wahrt man sogar die Diskretion 
zwischen den Gästen an den einzelnen Tischen. Damit 
die Gruppen unter sich bleiben und die Gespräche nicht 
herüber dringen. 

Die Gäste fühlen sich wohl, auf der Terrasse steigt die 
Verweildauer und der Konsum. Ein entsprechend dimen-
sioniertes Lautsprechersystem nutzt natürlich auch zur 
hochwertigen Musikwiedergabe für viele gesellschaftliche 
Anlässe in Hotel und Gastronomie.

Noise Masking
Noise Masking ist die hohe Kunst einen Platz akustisch zu 
verwandeln. Positiv empfundene, angenehme Geräusche 
verdecken dabei den Lärm der uns dauernd umgibt und 
uns nicht zur Ruhe kommen lässt.

Neben der perfekten Musikwiedergabe zur privaten Ent-
spannung oder zur geselligen Gartenparty spielt heute 
auch die sanfte Beschallung zur Überdeckung störender 
Umgebungsgeräusche im gewerblichen Umfeld eine im-
mer größere Rolle. 
Die zunehmenden Geräuschbelästigungen aus Verkehr 
und Industrie werden dabei, mit für den Zuhörer positiv 
belegten Tönen, verdeckt. 

Mit Hilfe der mediacraft Noise-Masking-Technik kann eine 
neue akustische Umgebung geschaffen werden. Der Gast 
auf der Restaurantterrasse “erlebt” so die Frische einer 
Bergwiese mit Bach und Vogelgezwitscher und weniger 
die frequentierte Zufahrtsstraße. 
Ein Fischrestaurant kann die Sehnsucht nach Meer we-
cken, wenn ein Medley aus Wellen- und Windgeräuschen 
sanft den Küchenlärm maskiert. Die Verweildauer und der 
Umsatz werden sich erhöhen.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Spezialisierte Hersteller
Sonance, Architettura Sonora, Stealth Acoustics, AudioControl

Spezialisierte Lautsprecherhersteller wie Sonance, James Loudspeaker, Architettura Sonora, oder Stealth 
Acoustics sind Garanten für hochwertige Beschallungsprodukte im Innen- und Außenbereich. Die dazu pas-
senden Verstärker kommen von AudioControl oder Sonance. Jahrzehntelange Beschäftigung mit diesem 
Marktsegment, hohe Entwicklungskompetenz und große Fertigungstiefe zeichnen diese Unternehmen aus. 
Auf den Anwendungsbereich abgestimmte Komponenten sorgen für ein perfektes Zusammenspiel mit dem ei-
nen Ziel, bester Klang. 

Die mediacraft AG bedient seit 1992 den Fachhandel mit hochwertigen Audioprodukten. Die Zentrale in Frankfurt bietet 
über 1000m² Lager- und Ausstellungsfläche im Dienste des guten Klangs. Die Distribution erfolgt an den installierenden 
Fachhandel und Systemintegratoren der Gebäudetechnik. mediacraft liefert ein großes Sortiment an hochwertigen Gar-
tenlautsprechern in unterschiedlichen Formen und Abmessungen. Die klanglichen Eigenschaften werden auch höchsten 
Ansprüchen an HiFi, High-End und Kino gerecht.
Mediacraft gewährleistet zudem, durch hauseigene Seminare zu den Themen „Outdoor Audio“, „Lautsprecher, Architektur 
und Heimkino“ und „Total Control 2.0“, dass das gesammelte Fachwissen der Hersteller und der mediacraft AG an den 
installierenden Fachhandel weitergegeben wird und gemeinsam spannende Projekte realisiert werden. 

Mehr zum Thema Lautsprecher im Außenbereich unter:

www.gartenlautsprecher.de

Dieser Fachbetrieb berät, plant und installiert bei Ihnen vor Ort:


