
Mehr MuSik. SOundaktuell.

Bar: Groove

Boutique: In die

Das Musiksystem für Hotellerie, Gastron 
omie, Han del, Fitn essCen ter, Arztpraxen 

un d viele mehr.

Von en tspan n t ruhig bis lebhaft an imieren d. 
Vom fein sten Club House bis zur klassischen Arie. 
Die MUSIC ENGINE bietet mit ihrem breit gefächerten 
Repertoire alles, was Sie zur profession ellen Beschallun g 
brauchen .

Die Vorteile auf einen Blick:
• ein fachste Bedien un gsführun g 
• über 400 Playlists 
• perman en t On lin e-Updates mit aktuellen Hits 
• schn elle Suchfun ktion un d Programmierun g 
• gleichbleiben de Lautstärke 

Multi-Channel-Funktion: 
• mehrere Zon en mit verschieden er Musik 

beschallbar• jeder Raum un d Lautsprecher ein zeln regelbar
• Audiosign al über vorhan den es LAN-Netzwerk 
digital 

übertragbar – kein e Zusatzverkabelun g n ötig dan k 
modern ster DANTE-Techn ologie

Durch On lin e-Updates der Auswahl von n euesten Hits, Tren 
ds un d Klassikern immer die passen de Musik.

So wächst Ihr Sound-Repertoire, ohne dass 
Sie sich darum kümmern müssen für Ihr

• Lokal 
• Restauran t 
• Ein kaufszen trum 
• Fashion  
Boutique • Hotel 
• Arztpraxis 
• Fitn ess-Cen ter 
• Clublokal 
• Sozialräume 
• u.v.m.

Kontaktieren Sie uns.

www.music-en gin e.eu

One fOr all.

putzer GmbH 
Businesspark Zukunft / J.G. Mahl 40 
I-39031 Bruneck (BZ) 

Tel. +39 0474 504164 
Fax +39 0474 505291 
E-Mail info@putzer-audiovisual.com



Fitn ess 
Studio: Welln 
ess

Restauran t: Italo

Praxis, Labor 
oder Apotheke: 
Smooth Loun 
ge

Bedienung: 
Möglich über PC, Tablet, Smartphon 
eim Netzwerk durch kosten lose Fern steuerun gs-App un d DP-App.

PoE Gigabit 
Switch

Steuereinheiten

Vorhandenes Netzwerk nutzen 
mit Dante Audio-over-IP:

An steuerun g beliebig vieler Dan te-Aktiv-Speaker über vorhan den 
es Gigabit-Netzwerk. Ethern et-Verkabelun g n utzen un d 
gleichzeitig Verstärker un d Zon en -Mixer sparen . Zudem kein e 
stören den Lüfter- geräusche un d Wärmequellen .

www.music-en gin e.eu

Optimal für: Restauran ts, Shops, Even tlocation , Ein zelhan del, 
Clubs, Bars, Fitn ess-Cen ter, Apotheken , med. Praxen , Klein 
gewerbe uvm.

Optimal für: Großgastron omie, Hotels, Ein kaufszen tren , Shops
mehrgeschoßig, medizin ische Zen tren , uvm.

Engine plus Speaker

Bestan dteile: ME + Boxen
An wen dun g: kein Beschallun gssystem 

vorhan den , gleich ME 
plus Boxen n ehmen

klingt nach VOrteilen für ihr BuSineSS.

Kontaktieren Sie uns noch heute für ein individuelles Angebot
unter +390474504164 oder info@putzer-audiovisual.com

Engine only

Bestan dteile: ME 
An wen dun g: An lage vorhan den , 
ME als Musikquelle n 
utzen

mehrere Zon en sollen ver- 
schieden beschallt werden 
un d ein LAN-Netz ist vor- 
han den – ME Multi Chan n 
el 
schafft	das	perfekt

Engine Multi Channel

Bestan dteile: ME + Dan te System
An wen dun g:

En gin e 1 9“ 3 HE:
Audio 1 9“ Gehäuse 
Abmessun gen 360 x 1 32 x 400 
mm Dan te & An alog mischbar
Pro-Studio MC Soun dcard 
6 Zon en mit un terschiedlicher 
Musik


