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EIN WEINGUT, ENTSTANDEN AUS EINEM 
FAMILIENUNTERNEHMEN

Lake Breeze Wines ist das Herzstück eines landwirtschaftlichen 
Familienbetriebs mit langer Tradition. Das Gut ist in der 
südaustralischen Weinbauregion Langhorne Creek gelegen und 
baut seit seiner Gründung in den 1880er Jahren Trauben an. 
Lake Breeze Wines wurde jedoch erst ein Jahrhundert später 
gegründet. 

Jedes Jahr wählt Lake Breeze nur die besten 40 % der Trauben 
seiner älteren Reben aus. Die restliche Ernte wird an andere 
Weingüter verkauft.

EINE UNERWARTETE GESCHÄFTSIDEE DECKT 
NEUE ANFORDERUNGEN AUF

Nach anfänglichem Zögern hat Lake Breeze kürzlich den Markt 
für Hochzeitsfeiern für sich entdeckt. 

Insbesondere der Fassschuppen auf dem Anwesen fand 
großen Anklang bei den Besuchern, die ihn für Empfänge und 
Feiern buchten. Laut Venue Manager Ashleigh Hocking war es 
zunächst jedoch alles andere als einfach, derartigen Anfragen 
entgegenzukommen.

„Der Fassschuppen ist Teil eines aktiven Weinguts und kein 
Bereich, der ursprünglich auf Empfänge ausgelegt war. Es 
dauerte mehrere Tage, um ihn vorzubereiten und entsprechend 
auszustatten. Und selbst danach bot er weder eine Klimaanlage 
noch eine moderne audiovisuelle Technik“, so Hocking. „Der 
Schuppen hat Charme und ist authentisch, verfügt aber nicht über 
den nötigen Komfort und die Ausstattung für eine Hochzeitsfeier.“

Im Veranstaltungsraum von Lake Breeze finden bequem 
160 Gäste im Bankettstil Platz. Trotz seiner Größe bietet er eine 
warme und einladende Atmosphäre. 

Das liegt am Design und der Vision des Besitzers von Lake 
Breeze Wines, Roger Follett. „Wir wollten diesen Raum so 
flexibel wie möglich gestalten“, so Follett. „Mithilfe einer 
beweglichen Wand können wir ihn an die gewünschte Größe 
anpassen, aber auch ohne diese Abtrennung verleiht er kleineren 
Feierlichkeiten eine angenehme Atmosphäre und eine gewisse 
Intimität.“

Zu dieser Atmosphäre trägt auch die Akustik bei. Obwohl dieser 
Aspekt häufig ignoriert oder nur wenig beachtet wird, spielt der 
Klang in einem großen Veranstaltungsraum eine entscheidende 
Rolle. Die hohen Decken und die vielen Mauern sowie die 
zahlreichen Stein- und Holzelemente bergen besonders in 
großen Räumen das Risiko, dass jedes Geräusch nachhallt. 

„Wir wollten unbedingt Lautsprecher in die 
Decke integrieren und die Bose DesignMax 
Serie bot die besten Lösungen für diesen 
speziellen Raum.“

– Sam Pergoleto 
Geschäftsführer, Home Digital Systems
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BOSE PROFESSIONAL SORGT FÜR 
ERSTKLASSIGEN KLANG BEI JEDER 
VERANSTALTUNG

Das Weingut beauftragte den AV-Systemintegrator Home Digital 
Systems mit diesem Projekt, der sofort verstand, welches System 
sich perfekt für die Anforderungen eignete. Die Geschäftsführer 
Sam Pergoleto und Adam Andary sowie ihr gesamtes Team 
arbeiteten hart daran, die hohen Standards von Lake Breeze 
umzusetzen und die bestmögliche Audiolösung für diesen 
flexiblen Veranstaltungsort zu finden. 

Für einen geringeren Nachhall und mehr Klarheit installierten sie 
hinter den Latten und den Lochplatten in der geneigten Decke 
zuerst schallabsorbierende Materialien. Als Nächstes platzierte 
man Bose DesignMax DM5 Aufbaulautsprecher zwischen den 
Dachbalken an der Decke und teilte den Raum in verschiedene 
Audiobereiche auf, was zu einem erstklassigen Klangerlebnis mit 
ultimativer Kontrolle führte.

„Eine gleichmäßige Schallverteilung war für das beste 
Audioerlebnis unerlässlich“, so Pergoleto. „Wir wollten unbedingt 
Lautsprecher in die Decke integrieren und die Bose DesignMax 
Serie bot die besten Lösungen für diesen speziellen Raum.“

Die DesignMax DM8C Subwoofer für die Einbaumontage 
sorgen für eine kraftvollere Wiedergabe, perfekt zum Tanzen 
und für entspanntes Beisammensein, während sie gleichzeitig 
einen ruhigeren Bereich für Unterhaltungen ermöglichen. 
Für eine lückenlose Klangverteilung installierte Home Digital 
Systems DesignMax DM5 Lautsprecher im Außenbereich 
und DesignMax DM2 Deckeneinbau-Lautsprecher in den 
Sanitärbereichen.

„Es ist wichtig, dass sich die Gäste miteinander unterhalten, aber 
auch Ansprachen klar und deutlich verstehen können – ganz 
gleich, wo sie sich aufhalten“, so Andary. „Lake Breeze wollte ein 

erstklassiges Audioerlebnis – unabhängig davon, wo sich  
die Gäste befinden.“

Neben dem hochwertigen Klang wünschte sich das Weingut 
ein intuitives und einfach zu bedienendes System. Das Team 
vom Digital Home Systems entschied sich daher für das 
ControlSpace CC-64 Control Center.

„Wir sind große Fans des ControlSpace CC-64 Control Center. 
Es ist wunderbar einfach zu bedienen“, schwärmt Pergoleto. 
„Ashleigh und ihr Team können einfach eine Quelle aufrufen  
oder einen Bereich auswählen und die Lautstärke ändern.  
Alles ist klar beschriftet und leicht zu verstehen.“

Zudem installierte das Team zwei PowerSpace P4300A 
Verstärker, um das System zu betreiben, und ergänzte das  
Setup mit der Bose ControlSpace Remote App für eine 
ultimative Benutzerkontrolle und Bedienfreundlichkeit. 

„Alle sind viel gelassener, wenn sich der Moderator bei einer 
Hochzeit auf ein iPad mit der Steuerungs-App verlassen kann“, 
so Hocking. „Unser Personal fühlt sich nicht unter Druck gesetzt 
und unsere Gäste haben die Kontrolle, die sie benötigen.“

EINE HOCHWERTIGE AUDIOLÖSUNG, DIE EINER 
ELEGANTEN LOCATION GERECHT WIRD

Der Veranstaltungsbereich wurde grundlegend verändert, was 
für eine höhere Funktionalität sorgt und die Nachfrage nach 
diesem neuen Angebot erhöht. Vor dem Projekt richtete Lake 
Breeze Wines weniger als zehn Hochzeiten pro Jahr im alten 
Fassschuppen aus. Dank des neuen audiovisuellen Systems,  
das dem Ruf des Veranstaltungsortes gerecht wird, findet nun 
fast jedes Wochenende eine Hochzeit oder ein anderes Event  
auf dem Weingut statt – eine beachtliche Steigerung für Lake 
Breeze Wines. 
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„Es gibt fast nichts, das wir hier nicht bieten können. Der Raum 
ist unglaublich flexibel“, so Follett begeistert. „Eine Hochzeit 
ist ein wichtiges Fest und es kommen so viele interessante 
Anfragen – und nun können wir fast alle Wünsche unserer 
Kunden erfüllen. All das dank eines gut durchdachten Raumes 
und eines perfekt darauf abgestimmten AV-Systems. Die 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit nehmen emotionalen 
Situationen den hohen Druck und sorgen für eine gelassene 
Stimmung.“ n

PARTNER: HOME DIGITAL SYSTEMS

Das Unternehmen ist seit 2004 auf AV- und Heim- 
kino-Systeme spezialisiert. Wann immer ein 
erstklassiges Audioerlebnis gefragt ist, setzt 
Geschäftsführer Sam Pergoleto sowohl bei 
Installationen für private als auch für gewerbliche 
Anwendungen bevorzugt auf die Produkte von 
Bose Professional.

SYSTEMKOMPONENTEN 

ControlSpace CC-64 Control Center

ControlSpace Remote App

DesignMax DM5 Lautsprecher

DesignMax DM2C-LP Lautsprecher

DesignMax DM8C-SUB Subwoofer

PowerSpace P4300A Verstärker

https://www.homedigitalsystems.com.au/
https://pro.bose.com/de_de/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/networkable_dsp_accessories/cs_cc_64_acc.html
https://pro.bose.com/de_de/products/software/software_control/controlspace_remote.html
https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax_dm5se.html#v=designmax_dm5se_black
https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax_dm2c_lp.html
https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax_dm8c_sub.html
https://pro.bose.com/de_de/products/amplifiers/powerspace/powerspace_p4300A.html
https://www.homedigitalsystems.com.au/
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DESIGNMAX DM5 LAUTSPRECHER

Der DesignMax DM5SE Lautsprecher mit 60 Watt und koaxialen 
Zwei-Wege-Treibern sorgt für kraftvolle Tiefen und klare, 
verständliche Höhen. Mit seinem eleganten Design ergänzt er 
zudem jede gewerbliche Installation. Der DM5SE verfügt über 
einen Zwei-Wege-Aufbau mit einem 5,25-Zoll-Woofer und einem 
1-Zoll-Hochtöner im koaxialen Aufbau mit einem Dispersion 
Alignment System. Er weist einen Frequenzgang von 65 Hz bis 
20 kHz auf. Der DM5SE ist zur Aufbaumontage vorgesehen, nach 
IP55 für den Einsatz im Freien geeignet und rastet zur leichten 
und sicheren Montage in einen nicht sichtbaren QuickHold 
U-Montagebügel ein. 

CONTROLSPACE CC-64 CONTROL CENTER

Das Control Center ist eine elegante, programmierbare und 
netzwerkfähige Steuerungslösung. Bei der Nutzung von 
ControlSpace ESP Prozessoren und/oder PowerMatch® 
Verstärkern mit Netzwerkfunktion bietet die Lösung eine 
übersichtliche, logisch aufgebaute Benutzeroberfläche für 
Soundsysteme. Das CC-64 verfügt über fünf benutzerfreundliche 
Drehregler mit LED-Ringen, mit denen Verstärkungseinstellungen 
oder Szenenauswahl einfach vorgenommen werden können.  
Es ist vollständig programmierbar, wodurch Sie das Soundsystem 
Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können, indem Sie 
zum Beispiel nur bestimmte Bedienelemente aktivieren und so 
die Bedienung des Systems vereinfachen.

https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax_dm5se.html
https://pro.bose.com/de_de/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/networkable_dsp_accessories/cs_cc_64_acc.html
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Die herausragende Klangqualität von 
Bose  Professional ist in Veranstaltungsstätten, 
Theatern, Gebetsstätten, Stadien, Restaurants, 
Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und 
Gastgewerbeeinrichtungen auf der ganzen Welt 
zu finden.

Wir wissen, dass unsere Kunden uns auf 
einzigartige Weise vertrauen. Für sie ist es nicht 
nur ein Verstärker oder ein Lautsprecher  – es ist 
ihr Geschäft, ihr Ruf, ihre Lebensgrundlage. Wenn 
Sie also ein Produkt von Bose Professional kaufen, 
steht Ihnen das gesamte Bose Professional Team 
zur Seite. Für uns ist jeder Kauf der Beginn einer 
neuen Partnerschaft.
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