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LUXURIÖS, ELEGANT UND UNABHÄNGIG LEBEN IN 
MONTEFIORE

Montefiore ist eine Organisation zur Betreuung im Alter in den 
Eastern Suburbs und der North Shore von Sydney, in der Kunden 
ihren Ruhestand mit Stil und Komfort genießen können. Bereits 
seit 130 Jahren bietet Montefiore zahlreichen Erwachsenen in den 
unterschiedlichsten Lebensphasen ein qualitativ hochwertiges 
Wohnen, häusliche Pflege und eine unabhängige Unterbringung  
mit hoher Lebensqualität. 

Neben der Pflege und dem betreuten Wohnen hat Montefiore sein 
Portfolio nun auch auf unabhängiges Wohnen erweitert. Dies gibt all 
jenen, denen das eigene Haus zu groß geworden ist, die Möglichkeit, 
in einer Wohnanlage ihren eigenen Lebensstil zu genießen.

Zur Realisierung dieser Vision ließ Montefiore auf dem Anwesen in 
Randwick zwei neue Gebäude errichten. Jedes der mehrstöckigen 
Häuser beheimatet Appartements, die wahlweise gemietet oder 
gekauft werden können. Darüber hinaus gibt es viele an Hotels 
erinnernde Annehmlichkeiten, wie einen Pool und einen Fitnessraum, 
ein Kino und ein Café sowie Mehrzweckräume.

„Unsere Priorität liegt auf Wohnen mit Luxus und Eleganz“, so 
Patrick O’Neil, Village Manager bei Montefiore Randwick. „Es ist ein 
Ort, an dem Freunde und Angehörige willkommen sind und man 
seinen Ruhestand in einer wunderschönen Gegend umgeben von 
netten Menschen genießen kann.“

EINE BENUTZERFREUNDLICHE LÖSUNG, DIE DER  
FÜNF-STERNE-ATMOSPHÄRE VON MONTEFIORE 
GERECHT WIRD

Für das Gesamtdesign der Fünf-Sterne-Anlage war der Einsatz 
audiovisueller Elemente von entscheidender Bedeutung. Eine 
ebenso wichtige Rolle spielte die Benutzerfreundlichkeit, damit 
sowohl das Personal als auch Bewohner ohne Berührungsängste die 
audiovisuelle Technik bedienen können.

„Unsere Vision war es, eine Lösung bereitzustellen, die einfach zu 
steuern ist, über die modernste Technologie verfügt und dennoch 
Menschen über 60 Jahren nicht abschreckt, sondern auch für sie 
intuitiv und einfach zu bedienen ist“, erklärt Tony Musico, Director 
von Total Concept Projects, die das AV-System bei Montefiore 
entwarfen und installierten. „Wir haben uns aufgrund der hohen 
Qualität, der Benutzerfreundlichkeit und der einfachen Integration für 
Bose Professional entschieden. Außerdem sind die Produkte einfach 
ausgezeichnet.“

„Das Ziel sind Räume, in denen man sich gerne 
aufhält und entspannen kann. Hierbei ist eine 
audiovisuelle Ausstattung, die effizient und 
effektiv ist, von entscheidender Bedeutung. Die 
Qualität sowie die Produktpalette und Erfahrung 
von Bose sind ideal für uns und entsprechen 
genau unseren Standards.“

– Patrick O’Neil, Village Manager 

bei Montefiore Randwick
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FREESPACE, POWERSHARE UND CONTROLSPACE 
STEHEN HINTER DEM NAHTLOSEN UND 
MITREISSENDEN AUDIOERLEBNIS

Ein exklusiver Bereich mit Lobby und Club-Lounge heißt die 
Besucher in den neuen Gebäuden für unabhängiges Wohnen 
von Montefiore willkommen. Aus den Bose FreeSpace DS 16F 
Lautsprechern für den Deckeneinbau, die den gesamten offenen 
Bereich abdecken und so ein optimales Audioerlebnis garantieren, 
erklingen beruhigende Töne. Auf Knopfdruck werden Samsung-
Bildschirme an motorisierten Befestigungen aus der Decke gelassen, 
während das Audiosystem harmonisch auf die TV-Ausgabe 
umschwenkt.

Im Tanzsaal, der sich für kleine Veranstaltungen auch in zwei kleinere 
Säle aufteilen lässt, kommen FreeSpace DS 16F Lautsprecher zum 
Einsatz. Im gesamten Raum lassen sich visuelle Inhalte über die an 
den Wänden befestigten Bildschirme einspielen sowie von einem in 
die Decke eingelassenen ausfahrbaren Epson-Projektor in den Raum 
projizieren. Die Bose Lautsprecher wechseln mühelos zwischen leiser 
Hintergrundmusik und lauterer Beschallung für Veranstaltungen 
unterschiedlicher Größenordnungen. Dasselbe System ist auch in 
einem weiteren kleineren Veranstaltungsraum installiert.

Der Pool- und Fitnessbereich erforderte ein System, das für 
Hintergrundmusik geeignet ist. Total Concept Projects integrierte hier 
die FreeSpace DS 16SE Aufbaulautsprecher für den Außenbereich 
in die Lücken der gerasterten Decke. Sie sorgen für einen kräftigen, 
raumfüllenden Klang und fügen sich zugleich vollständig in das 
Innendesign ein, was sie praktisch unsichtbar macht.

„Aufgrund des im Pool eingesetzten Chlors ist dieser Bereich eine 
sehr anspruchsvolle Umgebung“, so Musico. „Die Lautsprecher 
müssen nassen, warmen Bedingungen standhalten. Bose Professional 
verfügt über ein Produktsortiment für die verschiedensten 
Umgebungen. Wir haben uns aufgrund der Audioqualität und 
Anpassungsfähigkeit für Bose entschieden.“

Das gesamte Lautsprecher-Netzwerk wird von Bose PowerShare 
Leistungsverstärkern betrieben, die wiederum von einem 
ControlSpace EX-1280 DSP-Prozessor gesteuert werden.

EINE ERSTKLASSIGE KLANGKULISSE FÜR DIE 
SELBSTSTÄNDIGEN BEWOHNER VON MONTEFIORES 
WOHNANLAGE 

Montefiore weiß den Mehrwert von Bose Professional für seine 
Wohnanlagen zu schätzen. Die Audiolösung von Bose liefert den 
Senioren ein erstklassiges Audioerlebnis.

„Das Ziel sind Räume, in denen man sich gerne aufhält und 
entspannen kann. Hierbei ist eine audiovisuelle Ausstattung,  
die effizient und effektiv ist, von entscheidender Bedeutung“,  
so O’Neil. „Die Qualität sowie die Produktpalette und Erfahrung von 
Bose sind ideal für uns und entsprechen genau den Standards, die 
wir erwarten.“ n
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SYSTEMKOMPONENTEN

FreeSpace DS 16F Deckeneinbau-Lautsprecher

FreeSpace DS 16SE Aufbaulautsprecher

PowerShare Verstärker

ControlSpace EX-1280 Prozessor zur digitalen Signalverarbeitung

PowerShare

Die skalierbaren PowerShare Leistungsverstärker liefern eine flexible 
Leistung für portable und festinstallierte Anwendungen. Durch 
patentierte Technologien wird die gesamte Verstärkerleistung 
über alle Ausgangskanäle verteilt. Das ermöglicht es den 
Anwendern, die Leistung genau dort einzusetzen, wo sie benötigt 
wird. Durch die Unterstützung von niederohmigen Lasten sowie 
100-V-Leitungsnetzen sind die PowerShare Verstärker für eine 
Vielzahl von Anwendungen geeignet.

FreeSpace

Die FreeSpace Lautsprecher geben sowohl Hintergrundmusik als 
auch Sprachdurchsagen in höchster Klangqualität wieder und 
eignen sich somit ideal für nahezu alle gewerblichen Räumlichkeiten. 
Die Produktreihe umfasst fünf Lautsprecher, zwei unterschiedliche 
Schallpegelniveaus sowie neue Montagemöglichkeiten und 
überzeugt dazu passend mit einem modernen Design. Für 
Anwendungen, in denen eine gleichmäßig hohe Klangqualität 
gefordert wird, sind FreeSpace FS Lautsprecher der perfekte Mix  
aus Performance und Preis.

https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/de_de/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/de_de/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280.html#v=cs_ex_1280_black
https://pro.bose.com/de_de/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/de_de/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.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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