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Architektur auf Informatik trifft wird das Bedürfnis nach intelligentem und vernetztem

Wohnen mit Stil befriedigt. Es paart sich dabei Multimedia mit Innendesign und das Resultat heisst
Arvasys AG. Die Firma mit Sitz in Muri b. Bern wurde von Roger Schönenberger und Marc Marti
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt die Sinne in den eigenen vier Wänden zu bereichern.
Multimediale Erlebnisse wie Bild und Ton sollen auf einfachste Weise in allen Räumen
wiedergegeben werden können. Den Räumlichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das
Einfamilienhaus, das Bürogebäude, der Garten, die Arztpraxis oder das Restaurant. Multimedia ist
allgegenwärtig und ein Zeichen unserer Zeit. Das dabei aber die Ästhetik und das Design im
Vordergrund steht, das ist neu. Der Verkauf von Produkten ist eher Mittel zum Zweck, die Konzeption
und Beratung steht ebenso im Focus. Die beiden Inhaber kennen sich mit der Materie bestens aus.
Roger Schönenberger ist Partner und Geschäftsführer in der Treuhand- und Informatikbranche und
für die technische Umsetzung und Konzeption zuständig. Sein Team von Informatikern versteht sich
auf die Vernetzung im Wohnbereich. Als Architekt mit eigenem Architekturbüro wird bei Marc Marti
Design grossgeschrieben. Die Planung sowie die Umsetzung im Bau und die Koordination mit den
Handwerkern ist sein Ding. Die beiden Partner greifen in Ihren Bereichen auf eine langjährige
Erfahrung zurück und die bereits realisierten Projekte sprechen für sich. Am sinnvollsten wird Arvasys
bereits in der Planung Phase eines Neu- oder Umbaus mit einbezogen, damit der Einbau aller
Komponenten entsprechend berücksichtig werden kann. Nahezu unsichtbare Lautsprecher in der
Decke oder in der Wand, farblich auf das gesamte Hauskonzept abgestimmt, das kann man bei
Arvasys haben. Über ein Steuerungsapp auf dem Smartphone kann die ganze Familie individuell auf
Ihre Lieblingsmusik zugreifen, Fotos am TV anschauen oder im Internet surfen, egal in welchem
Zimmer. Dabei befindet sich die Zentrale im Keller und beinhaltet die Kommunikation, den
Internetzugang sowie die einzelnen Schaltstellen für die Räume. Nichts wird dem Zufall überlassen.
Auch die Elektroinstallation mit der Licht und Storen Steuerung plant Arvasys auf Wunsch. Mit einem
Knopfdruck ein stimmungsvolles Ambiente erzeugen und die Sinne bereichern. Die Planer von
Arvasys zeichnen wo nötig auch ein Lichtkonzept für die richtige Stimmung im Haus. Dem Multimedia
und Innendesign Erlebnis sind keine Grenzen gesetzt. www.arvasys.ch

