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Connected Entertainment Network Systems
Multiroom in Perfektion 

Vor 6 Jahren in der Nähe Münchens gegründet, 
haben wir uns auf die perfekte Verbindung von IT-
Netzwerken, Video Streaming Technologien und 
anspruchsvollem Multi-Media Equipment spezia-
lisiert. Uns liegt nicht nur der Begriff „Made in 
Germany“ stark am Herzen, sondern auch ein-
fachste Bedienung und edles Design.

Herz des Systems ist der im Technikschrank ver-
baute CEN.SERVER mit je nach Ausführung bis zu 
12 Satellitentunern und 200 TB Speicherkapazität 
(15.000 Filme). Er empfängt alle TV Programme, 
SKY und HD+ eingeschlossen und streamt diese 
über eine handelsübliche Netzwerkverkabelung 
zu den in den Wohnräumen platzierten Clients. 
Für jedes Installationsvorhaben gibt es ein ent-
sprechendes Gerät, egal ob Rackeinbau oder 
ultrafl ach zur Montage zwischen Wandhalterung 
und Display. CEN.TAURUS – das optisches High-
light. Aus 2 Aluminium Blöcken gefräst, wird er 
nicht nur durch seine polierte oder gebürstete 
Oberfl äche jedem anspruchsvollen Auge in Erin-
nerung bleiben.

An diese Streamingclients können ausgewählte 
Bildausgabegeräte und Verstärker angeschlossen 
und durch diese gesteuert werden. Ob es ein 
22“ Einbau-Touch-Display in der Küche, ein 42“ 
LCD-TV im Schlafzimmer, ein 65“ Plasma-Panel 
im Wohnzimmer oder ein Beamer mit großer 
Leinwand im Heimkino ist, spielt keine Rolle. Alle 
haben die einzigartig intuitiv bedienbare Ober-
fl äche gemein, in der sich der Anwender in jedem 
Raum sofort zurecht fi ndet.

Weltweit einzigartig ist die TV Multiviewing Funk-
tion, mit der Sie bis zu neun Ihrer Lieblingssender 
in der Live Vorschau ansehen und diese danach 
blitzschnell auswählen können. 

Mit der elektronischen Programmzeitschrift (EPG)
werden gewünschte TV-Sendungen program-
miert, zentral auf dem Server gespeichert, an-
schließend geschnitten und mit Cover- und 
Filminfos versehen. Auf diese Art kann eine ganz 
persönliche Film- und Dokumentationssammlung 
aufgebaut werden. Natürlich funktioniert dies 
auch mit eigenen Filmen auf DVD oder BLURAY-
Tonträgern. Der Mensch ist ja bekanntlich Jäger 
und Sammler…

Durch die Kooperation mit Sonos Multiroom Audio 
Systemen, lassen sich die auf dem CEN.SERVER
gespeicherten Musikdateien bequem bis in 32 
Zonen, entweder überall synchron oder in jedem 
Raum unterschiedlich, wiedergeben. Dies gilt 
auch für Online Musik wie Napster oder Last fm 
sowie tausende von Internetradiosendern. Das 
serverseitige iTunes überwacht Ihre unterwegs 
getätigten Musikeinkäufe via iPhone oder iPad 

(Apple Match) und integrierte diese in Ihre per-
sönliche Musikbibliothek. 

Eine weitere wichtige Funktion ist die Integration 
und Visualisierung von Überwachungskameras 
mit Splitscreen Funktion. Wenn zusätzlich ein 
Bussystem (z.B. EIB) in Verbindung mit einem 
GIRA Homeserver vorhanden ist, kann CEN.SYS 
eventbezogene Aufnahmen der Video- oder IP- 
Kameras tätigen und diese übersichtlich in der 
Videoliste zum Anschauen bereit stellen. 

Darüber hinaus gibt es einen Zugriff auf die ge-
samte Hausautomation wie Licht-, Fenster-, Hei-
zungs- oder Beschattungssteuerung.

Alle Funktionen werden über visuell und haptisch 
sehr ansprechende RTI-Funkfernbedienungen, mit
oder ohne Display, oder alternativ über die op-
tional erhältliche iPhone / iPad App im CEN.SYS 
Look and Feel gesteuert. Selbstverständlich kön-
nen auch Urlaubsfotos abgespeichert und ange-
schaut, online News gelesen oder mit Hilfe eines 
vollwertigen Webbrowsers und Keyboards im 
Internet gesurft werden.

Man vermutet nun eine Heerschar an CEN.SYS 
Mitarbeitern, wochenlang mit Laptops in der 
Hand im Haus sitzend? Eben nicht! Alle Systeme 
werden bestmöglich vorkonfi guriert, die weni-
gen, benötigten Kabel vorab geplant und somit 
eine Installation in der Regel binnen einem Ar-
beitstag erledigt.

Wir nennen das „smart media for smart people, 
living in smart homes“.

Multiroom tV- und Videosysteme

CEN.TAURUS

Streaming Client
8 KG poliertes Alu-
minium,
Made in Germany.

CEN.SERVER

Streaming Server, 
bis zu 20 TV- und
Video-Zonen. 
Zentraler Einschub
der PayTV-Karten.

Bidirektionale Steuerung
durch iPad, iPhone und 
RTI-Fernbedienung.


