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MotionSoundMount: Wenn der Sound sich mit dem Fernseher dreht  
 

Eindhoven, 7. März 2017 - Fernseher der neuesten Generation sind ein Fest für 
die Augen. Mit einer Bildqualität, die noch schärfer als die Realität selbst ist 
und Geräten, die dünner als je zuvor sind. Aber dieses schöne, schlanke 
Design geht häufig zu Lasten der Klangqualität, die Kunden beim Kauf eines 
High-End-Fernsehers in der Regel erwarten. Genau für dieses Problem hat 
Vogel's jetzt die MotionSoundMount entwickelt und geht mit dieser Lösung 
sogar noch einen Schritt weiter.  

 
Für ein ultimatives TV-Erlebnis 
Die MotionSoundMount ist eine flexible TV-Halterung mit 
integrierter Soundbar und einem kabellosen Subwoofer. Mit dieser 
modernen Wandhalterung ergänzen Sie Ihren Fernseher um ein 
atemberaubendes Klangerlebnis. Das Einzigartige an der 
MotionSoundMount ist allerdings, dass der Klang sich mit dieser 
Wandhalterung noch dazu automatisch in Richtung des 
Zuschauers bewegt (bis zu 120 Grad nach links und nach rechts). 
So wird der Klang von Filmen, Konzerten und Serien zu 100 % auf 
den Zuschauer gerichtet. Vom Smartphone oder dem Tablet ist es 
zudem Möglich, Musik an die Soundbar zu streamen. Damit steht einem ultimativen Fernseh- und 
Klangerlebnis nichts mehr im Wege.  
 
Maximale Benutzerfreundlichkeit  
Die Benutzerfreundlichkeit der MotionSoundMount ist ebenso beeindruckend wie der Klang. Sobald der 
Fernseher eingeschaltet wird, bewegt er sich in einer fließenden Bewegung in die zuletzt eingestellte 
Fernsehposition. Dafür wird keine zusätzliche Fernbedienung benötigt. Wird der Fernseher wieder 
ausgeschaltet, bewegen sich der Bildschirm und die MotionSoundMount wieder ganz von alleine 
zurück an die Wand. Die Befestigung und Installation der MotionSoundMount ist sehr einfach, da die 
Montage nach dem Plug & Play-Prinzip erfolgt: Stecker in die Steckdose und alles funktioniert!    
 

Eine individuelle Fernsehposition für jeden  
Über die zum MotionSoundMount gehörende Smartphone-App stehen Ihnen als 
Nutzer zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können bis zu 
zehn verschiedene Fernsehpositionen für jedes Familienmitglied gespeichert 
werden. Genauso lässt sich der Fernseher stufenlos und ohne Mühe nach links 
und rechts oder nach vorne und hinten bewegen!  

 
Für unterschiedlichste Fernseher geeignet  
Die MotionSoundMount wurde für eine Vielzahl Fernsehgeräte, mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 
40 und 65 Zoll und einem Gesamtgewicht von 30 kg entwickelt. 
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Über Vogel's 

Was als persönliche Suche nach wahrer Perfektion begann, hat sich zu einem erfolgreichen, internationalen 

Unternehmen entwickelt, das Halterungen und Halterungssystem in ganz unterschiedlichen Serien für Audio-, 

Video- und Multimedia-Geräte produziert. Die Produkte von Vogel's vereinen vielseitige Funktionalitäten und eine 

starke Leistung in einem ansprechenden Design. Schon fast 45 Jahren basieren die Lösungen von Vogel's auf den 



 

 
 

Talenten der Menschen, die sich voll und ganz für die von ihnen hergestellten Produkte und für die Kunden 

einsetzen, von denen diese Produkte genutzt werden. Seit der Entwicklung der weltweit ersten 

Lautsprecherhalterung im Jahr 1973 hat dieses aus den Niederlanden stammende Unternehmen ausgezeichnete 

Produkte entwickelt, um das Leben seiner Kunden angenehmer zu machen. Inzwischen ist Vogel's wegen seiner 

außergewöhnlichen Halterungslösungen für LCD-, Plasma- und LED-Bildschirme, AV-Geräte und Tablets im ganzen 

Haus weltberühmt. Bei der Entwicklung all unserer Produkte geht es darum, jetzt und in Zukunft für mehr 

persönlichen Komfort zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie auf www.vogels.com. 
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