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Pioneer und Onkyo starten die nächste Stufe der Multiroom-Evolution: 

FlareConnect bietet Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten wie nie zuvor. 

 

 

Willich, 26. Oktober 2017 – Mit FireConnect 

haben die netzwerkfähigen Receiver, Streamer 

und Komplettsysteme von Pioneer und Onkyo 

bereits seit letztem Jahr einen 

herstellerübergreifenden Multiroom-Standard 

an Bord, der größtmögliche Kompatibilität und 

eine reiche Funktionsvielfalt garantiert, die sich 

zudem kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem jetzt verfügbaren Firmware-Update, das wie immer für 

alle unterstützten Geräte kostenlos ist, wird nun unter dem neuen Namen FlareConnect wie geplant 

der nächste Ausbauschritt realisiert. 

 

Wie gehabt können die Nutzer ihre Musik von den integrierten Streamingdiensten TIDAL, Deezer oder 

Spotify sowie von lokalen Servern oder aus dem Internetradio mit wenigen Fingerbewegungen an 

einen oder mehrere FlareConnect-fähige Geräte oder Lautsprecher senden. Dank der neuen 

PlayQueue-Funktion lassen sich dabei sogar gemischte Abspiellisten aus unterschiedlichen Quellen wie 

Musikserver, NAS-Laufwerke und USB-Speicher zusammenstellen. In jedem Fall arbeiten FlareConnect 

und das integrierte Dualband-WiFi (2,4 GHz & 5 GHz) nahtlos zusammen und erlauben es dem Nutzer, 

seine Musik freier als je zuvor im ganzen Haushalt wiederzugeben. 

 

Neben Streaming-Quellen können nun auch konventionell an einem FlareConnect-fähigen Gerät 

angeschlossene Zuspieler über das Heimnetzwerk mit Anlagen oder Lautsprechern in anderen Räumen 

geteilt werden: Läuft etwa der CD-Spieler an dem A/V-System im Wohnzimmer, kann auch die 

Streaming-Box in der Küche darauf zugreifen und synchron mitspielen. Das Gleiche gilt sogar für den 

Plattenspieler, denn auch analog angeschlossenen Musiklieferanten an entsprechend ausgerüsteten 

Verstärker- und Receiver-Modellen steht der Weg ins FlareConnect-Netzwerk offen. 

Die Rollen des Signallieferanten (Master) und -empfängers (Slave) werden dabei flexibel gehandhabt: 

Alle FlareConnect-fähigen Modelle können – jeweils im Rahmen ihrer Ausstattung mit Eingängen – 

ganz nach Bedarf in beide Rollen schlüpfen. Die Verwaltung, Einrichtung und Steuerung auch größerer 

Systeme geht dabei dank der darauf zugeschnittenen Apps Onkyo Controller und Pioneer Remote App 

(erhältlich für Android und iOS) mühelos und intuitiv von der Hand. 

 

Schon jetzt bieten Pioneer und Onkyo bereits annähernd 60 FlareConnect-kompatible HiFi- und 

Heimkino-Komponenten an, und es kommen laufend neue hinzu – vom akkubetriebenen Streaming-

Speaker bis hin zum ausgewachsenen Heimkino-Receiver. Eine Übersicht aller in Frage kommenden  
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Modelle findet sich für Onkyo unter www.eu.onkyo.com sowie für Pioneer unter www.pioneer-

audiovisual.eu. 

 

Für weitere aktuelle Informationen rufen Sie die Website www.pioneer-audiovisual.de auf, 
oder wenden Sie sich an:  
 
Jürgen Timm  
Pioneer & Onkyo Europe GmbH 

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 35 
47877 Willich 
 
Tel. +49 (0) 2154 913 13 243 

juergen.timm@eu.pioneer.onkyo.com 
 

 

Hinweise für Redakteure: 

 

• PIONEER, and the logos are registered trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.  

• AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or 

later. 

• IOS is a trademark on which Cisco holds the trademark in the US and other countries. 

• Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. 

• Spotify and the Spotify logo are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries. 

• Android, Google Play, Chromebook, Chrome, and Chromecast are trademarks of Google Inc. 

• All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. 

• The ability to share audio from external inputs will be enabled with a future firmware update and will vary according to model. Please consult 

individual product specifications for more information. 

• Download free from the App Store or Google Play. The Remote App is required to update to the latest version. 

 

Über Pioneer & Onkyo 

Seit März 2015 haben unter dem Dach der Onkyo & Pioneer Corporation zwei der ältesten japanischen 

HiFi-Unternehmen ihre Kräfte gebündelt: Die Pioneer Home Electronics Corporation (gegründet 1937 

unter dem Namen Shokai Denki Seisakusho) und die Onkyo Corporation (gegründet 1946 als Osaka 

Denki Onkyo K.K). Die Pioneer & Onkyo Group genießt weltweit höchstes Ansehen als treibende Kraft 

und Innovator in der Entwicklung, Fertigung und dem weltweiten Vertrieb von audiovisuellen 

Komponenten. 

Über alle Jahrzehnte hinweg erhalten geblieben ist die Leidenschaft für Audio- und Videoprodukte und 

der Wunsch, diese Begeisterung weiterzugeben. Von den Mitarbeitern der Entwicklungslabore, die an 

der nächsten großen Innovation forschen, über die Ingenieure, die in den Werken höchste und 

gleichbleibende Qualität sicherstellen, bis hin zu den Produkttrainern, die neue Technologien dem 

Händler und Endverbraucher erklären, folgen alle demselben Ziel: ein unschlagbar packendes 

Entertainment-Erlebnis zu erschaffen. 
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