
 
P.O.S. Media GmbH · Postfach 110931 · 40545 Düsseldorf · Telefon 02131 1534441· Pressesendung G 50360 · 21. Jahrg. ·  D # 3,25;  A # 3,35;  CH sfr. 5,–

C
o

n
su

m
e

r 
E

le
c

tr
o

n
ic

s 
·D

ig
it

a
l 

Im
a

g
in

g
 ·

 P
e

rs
o

n
a

l 
C

o
m

p
u

ti
n

g
  +

 T
e

le
k

o
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

ho
m

eT
ec

www.ce-trade.de

Der Amerikaner ist begeisterungsfähig, 
alles Neue bewundert er, und Superla-

tive sind faszinierend. So jedenfalls der Ein-
druck auf dem Stand von Samsung auf der 
CES 2019 in Las Vegas. Großbild-Fernseher 
mit 8K-Technologie waren der Publikums-
magnet für die Fachbesucher der Innova-
tions-Messe in der Wüste von Nevada.
 Bei uns in Deutschland diskutieren 
Fachleute und Experten darüber, dass es für 
8K keine Inhalte gebe und stellen die hohe 
Auflösung infrage. Dabei aber wird ein ganz 
entscheidender Punkt nicht erkannt. Auch 
auf dem deutlich größeren Bild stehen nur 
4K zur Verfügung, die gleiche Anzahl an 
Pixeln muss eine mehrfach größere Fläche 
füllen. Wer auf dem Smartphone mit zwei 

Fingern ein Bild vergrößert, kennt das Prob-
lem, das Bild verliert an Schärfe. 
 Dieses Manko gibt es bei 8K nicht 
mehr. Hinzu kommt bei den Samsung 
QLED-Displays ein aufwändiges Upscaling-
Verfahren, mit dem selbst Full-HD-Inhalte 
– die meisten Spielfilme werden mit dieser 
geringen Auflösung gesendet – nahezu auf 
die 8K-Auflösung transformiert werden. 
Beim Vergleich eines 4K-Displays mit dem 
8K-Gerät ist der Qualitätsgewinn ganz of-
fensichtlich. 
 Für Samsung ist 8K bei großformatigen 
Premiumgeräten die Technologie der Zu-
kunft. Besonders auch deshalb, weil größere 
Bildschirme immer mehr Kunden finden. 65 
bis 74 Zoll konnten deutlich zulegen, und 

selbst die Giganten größer 75 Zoll gewinnen 
an Käufern. Kunden, die sich für ein Display 
mit 65 Zoll und größer interessieren, sind die 
ideale Zielgruppe für 8K-Geräte.
 Deshalb wird Samsung ab April eine 
Kampagne für QLED 8K starten und dem 
Handel spezielle Displays für die Präsentati-
on sowie Print- und Video-Material zur Ver-
fügung stellen. Begleitet wird die Kampagne 
durch Endkundenwerbung in Print und TV.  
Neben 8K werden QLED unter dem Motto 
beste Display-Technologie und Geräte 75 
Zoll  und größer Schwerpunkte der Aktivi-
täten sein. Der Kunde soll mit ungeahnter 
Detailschärfe und eindrucksvoller räumli-
cher Tiefe des Bildes gewonnen werden.

Mehr zu  Samsung 2019 auf Seite 16

Faszination – mit 8K demonstrierte 
Samsung in Las Vegas Bildschärfe und 
Detaildarstellung seiner QLED-Fernse-
her mit 8K Auflösung.

Revox: Für das Joy 
Multiroom-Musiksystem 
bietet die Edelmarke ei-
ne ganze Reihe HighEnd-
Lautsprecher.
           Seite 18

Die Legende: Technics 
hat die neue Version sei-
nes DJ-Plattenspielers 
der SL1200-Serie vor-
gestellt.
            Seite 13

SAMSUNG 8K QLED-TV AUF DER CES IN LAS VEGAS

Scharf, schärfer, 8K-scharf

Januar/Februar 2019

Olympus: Die neue OM-
D E-M1X trotzt dem 
Trend zum Vollformat-
sensor, mutig will sie im 
Profikamera-Segment 
angreifen.        Seite 26

Sony: Besonders 
schnell reagiert die 
neue Alpha 6400. 
Scharfeinstellung, Se-
rienaufnahmen – alles 
passiert in Sekunden-
bruchteilen.    Seite 24
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Thomas Leufk es 
Geschäft sführer „Bild + Klang Schilling“ Münster,
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Panasonic: Neue Bluetooth-Kopfhörer 13

Panasonic: Hollywood-Fernseher 14
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Fujinon: Telezoom GF 100-200 mm 23

Sony: „Imaging Edge“-App 23

Nikon Days: Mit Profis die Fotografie entdecken 23

Sony: „Die schnellste Kamera der Welt“ 24

Olympus: OM-D E-M1X – Fotoprofis im Visier 26

Wirtschaft
Personen 4

Zielscheibe  5

Impressum 5

Online: Was erwarten die Kunden? 6

Euronics: Jubiläum 50 Jahre 7

Produkt-News: Neuheiten der Hersteller 7

Unternehmen
Consumer Electronics
Blaupunkt 10
Digital Hub 4
Enocean 10
Garmin 7
Ifrogz 8
Ingram Micro 4
JBL 11
JVC 9
Loewe 4
Nextbase 11
Nordmende 4, 7
Panasonic 13
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Revox 18
Samsung 4, 7, 16
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Sony 11 
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Technisat 4
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Foto/Digital Imaging
Cullmann 19
Fujifilm 23
Nikon 23
Olympus 26
Ricoh 23
Sony 23, 24

Landwirte beklagen, dass sie zu viel Zeit mit der Bürokratie verlieren. Manche sitzen den ganzen Tag am Computer und 
kommen gar nicht mehr auf den Acker. Das ist nach Ansicht von Experten eigentlich auch nicht nötig, denn die Felder 

werden von Drohnen überwacht, die selbstfahrende Traktoren und Mähdrescher bei Bedarf in Bewegung setzen. Trotzdem 
will jetzt Angela Merkel eingreifen, weil ihr jemand gesagt hat, dass man sich in regelmäßigen Abständen um die Sorgen 
der Bauern kümmern sollte, da die sich sonst vernachlässigt fühlen und Missernten einfahren und vor ihrem Amtssitz eine 
Fuhre Mist abladen. Merkel setzt sich dafür ein, dass die Agrarpolitik in Europa nicht so hohe Bürokosten verursacht und 
die Landwirte daran verzweifeln. Es gilt also, die Bauern von der Pest der Bürokratie zu befreien, die wild und unkontrol-
liert herumwuchert und ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Wir gehen fest davon aus, dass die Firma Monsanto mit einem 
geeigneten Mittel helfen kann. Irgend so etwas wie Byrokrasat forte ist bestimmt im Angebot. Zi
pp

er
t

Energie + Licht
Deutsche Lichtmiete 21
Haitec Aircraft 21
Google 22
Signify 22

Personen 
Consumer Electronics
Udo Buermeyer 4
Thomas Groß 4
Patrick Döring 4
Mark Hüsges 4
Jette Joop 4
Wolfgang Jung 4
HS Kim 4
Marc Kley 4
Leif-Erik Lindner 16
Alexander Maier 4
Birgit Nehring 4
Ralf Vogt 4

Foto/Digital-Imaging
Peter Altmaier 4
Armin Laschet 4
Angela Merkel 4
Paul Remitz 4

Energie+Licht
Alexander Hahn 21
Duncan McCue 22
Eric Rondolat 22

Leif-Erik Lindner – mit gro-
ßer Handelsunterstützung will 
der Samsung-Manager Kun-
den für Großbild-TV und 8K 
QLED begeistern.                 
    Seite 19

Kino wie in Hollywood  – mit diesem Versprechen präsentiert Panasonic sei-
ne neuen 4K OLED Fernseher. Kein Wunder, die gleichen Geräte stehen in Hol-
lywood in den Studios der Coloristen, wenn sie den Bildern den letzten Schliff 
in Bezug auf Farbwiedergabe und Brillanz geben. Die perfekt optimierten  Dis-
plays bekommen jetzt auch die Panasonic-Kunden.                       Seite 14

Energie+Licht
Deutsche Lichtmiete: Der Haitec Aircraft-Hangar 21

Philips Lighting: Neuer Name Signify 22

Signify: London Calling 22

Beleuchtungseffekte für 15 Brücken in London – Signify, 
Weltmarktführer für Beleuchtung, ehemals Philips Lighting, 
wird als Partner für vernetzte Beleuchtung bis zum Jahr 
2022 für die Illumination von bis zu 15 der ikonischen Londo-
ner Brücken sorgen. Dieser Auftrag wurde von der Illuminated 
River Foundation vergeben, um die berühmten Themse-Brü-
cken neu zu beleben und Londons Ruf als eine der attraktivs-
ten Hauptstädte der Welt zu unterstreichen.         Seite 22 

Bluetooth – Panasonic hat 
drei neue Kopfhörer im mitt-
leren und unteren Preisseg-
ment vorgestellt.   
                         Seite 20
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Zitiert

„Wir leben im 

Zeitalter der 

Digitalisierung, 

und das be-

deutet, alles, 

was digitali-

sierbar ist, wird 

auch digitali-

siert werden.“ Bundeskanzlerin Angela 

Merkel sagt in ihrem Video-Podcast, 

die Gestaltung der Digitalisierung sei 

genauso bedeutend wie die Einführung 

der Sozialen Marktwirtschaft vor 70 

Jahren. 

bundeskanzlerin.de via faz.net

„Damit lässt sich 

ein totaler Staat 

schaffen. George 

Orwells ‚1984‘ ist 

ein Kinderbuch 

dagegen.“ NRW-

Ministerpräsident 

Armin Laschet 

fordert eine 

europäische Initiative zur Künstlichen 

Intelligenz – nicht nur, um gegen China 

und die USA nicht ins Hintertreffen zu 

geraten, sondern auch zur „Durchset-

zung des europäischen Wertebildes“.

„FAZ“, S. 5 (Paid)

„Deutschland 

ist aufgrund 

seiner kultur-

pessimisti-

schen Haltung 

gegenüber 

Innovationen 

nur bedingt 

zukunftsfä-

hig.“ Omnicom-Deutschlandchef Paul 

Remitz kritisiert im „Horizont“-Inter-

view, dass in Deutschland Innovationen 

stets mit Skepsis und Regulierungswillen 

begegnet werde.

„Horizont“ 50/2018, S. 14 (Paid), turi2.de 

„Ich bin ja viel 

im Auto unter-

wegs, und ich 

habe inzwischen 

meinem Büro 

erklärt, dass ich 

bitte auf Fahrten 

nicht mehr mit ausländischen Minister-

kollegen verbunden werden will, weil 

es mir total peinlich ist, wenn ich dann 

dreimal, viermal neu anrufen muss, 

weil ich jedes Mal wieder rausfliege.“ 

Wirtschaftsminister Peter Altmaier 

schämt sich im Bühnen-Interview mit 

dem „manager magazin“ für das deut-

sche Handy-Netz.

manager-magazin.de (4-Min-Video) via bild.de 

SAMSUNG

HS Kim, President und CEO der Consumer Electronics 
Division, Samsung Electronics, präsentierte auf der CES 
auch eine KI-basierte Robotikplattform, mit deren Hilfe 
in Zukunft Aktivitäten des täglichen Lebens gesteuert 
werden können: „2019 markiert das 50-jährige Jubiläum 
von Samsung Electronics. Schon seit fünf Jahrzehnten 
verpflichten wir uns, Verbrauchern auf der ganzen Welt 
sinnvolle Innovationen zur Seite zu stellen, jetzt nehmen 
wir die nächste Stufe und nutzen unsere Führungsrolle, um 
unsere Vision eines vernetzten Lebens zu verwirklichen.“

DIGITAL HUB KÖLN
Marc Kley, Leiter des Gareway Gründungsservices der 
Universität zu Köln, der zentralen Anlaufstelle für Start-
up-Projekte aus der Universität zu Köln, über seine neue 
Aufgabe als Geschäftsführer der Digital Hub Cologne 
GmbH: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem 
Team des Digital Hub Cologne den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. Dazu gehört auch die operative Umset-
zung des Förderprojektes der DWNRW-Hubs. Unser Ziel 
ist es darüber hinaus, den Digital Hub Cologne, aufbau-
end auf dem bisher Erreichten, als vertrauten Partner 
zum Thema Digitalisierung und Innovation in der Kölner 
Digital- und Gründerszene langfristig zu etablieren“.

INGRAM MICRO
Thomas Groß folgt ab 1. Februar in seiner neuen Rol-
le als Executive Director Advanced Solutions und Mit-
glied der Geschäftsleitung auf Alexander Maier, der 
die Position seit Neuausrichtung der Organisation An-
fang 2018 interimsweise innehatte. Thomas Groß verant-
wortet damit den dritten großen Business-Bereich neben 
Core Solutions & Purchasing (Leitung Executive Direc-
tor Wolfgang Jung) und Cloud & Software (Leitung 
Director Birgit Nehring). Als Bindeglied dieser drei 
Bereiche agiert als zentrale Organisation das Sales & 
Business Enablement (Leitung Executive Director Klaus 
Donath), zu dem auch der General Sales zählt.

LOEWE 
Ralf Vogt löst den bisherigen Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung und Miteigentümer Mark Hüsges als 
Loewe-Chef ab. Zu Loewe kam Ralf Vogt bereits im Jahr 
2001. Der erfahrene Manager war zuletzt Einkaufschef 
und seit Juni 2017 Geschäftsführer für die technischen 
Bereiche (COO). Mark Hüsges wechselt als Vorsitzender 
in den Loewe-Beirat, scheidet aus der Geschäftsführung 
aus. Hüsges: „Wir haben immer betont, dass wir bei 
Loewe gerne weitere Investoren an Bord nehmen wollen. 
Deshalb ist die Trennung von Investoren- und Geschäfts-
führungsebene in unserer Organisation jetzt ein konse-
quenter nächster Schritt.“ 

WERTGARANTIE
Patrick Döring wurde zum stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden berufen. Udo Buermeyer vereint 
in seinem neuen Vorstandsressort die Aufgaben des 
Chief Digital Officers (CDO) und des Chief Financial 
Officers (CFO). „In den vergangenen Jahren konnten 
wir das Wachstum unserer Unternehmensgruppe durch 
die fortschreitende Digitalisierung, unsere höhere Mar-
kenbekanntheit und die Internationalisierung unserer 
Aktivitäten noch einmal sehr deutlich beschleunigen“, 
erläutert der langjährige Vorstandsvorsitzende der Unter-
nehmensgruppe Thomas Schröder.

NORDMENDE 
Wie berichtet kooperiert Tech-
niSat mit der Designerin Jette 
Joop, um neue digitale Produkte 
und Lösungen zu entwickeln. 
Weibliche Konsumenten, die 
gute Technik und ein auffälliges 
Design lieben, sollen damit an-
gesprochen werden. Als erstes 
Produkt der gemeinsamen Ko-

operation bekam das Transita 
100 einen neuen Look in zwei 
verschiedenen Artworks. Durch 
zwei Designs – Wave and Leaf 
und Zigzag – wird das Digitalradio 
zu einem echten Hingucker und 
modischen Wohn-Accessoire. 
„Das Design ‚Wave and Leaf‘ 
folgt dem aktuellen Trend der 
Naturmotive und lädt damit zur 
Entspannung ein. Für das De-
sign ‚Zigzag‘ ließ ich mich vom 
Bild der Radiowellen inspirieren. 
Beide Designs sind aber gleicher-
maßen verspielt und fröhlich“, 
erklärt Jette Joop die Ideen hin-
ter den Designs. Das Transita 100, 
das bereits in der angesagten 
Farbe Gold verfügbar ist, ist ein 
DAB+ Digitalradio. DAB+ steht 
für digitalen Radio-empfang. Das 
ist klangoptimiertes Radio ohne 
Rauschen oder Knistern, egal 
ob daheim oder unterwegs. Ein 
wechselbarer, leistungsstarker 
Akku liefert dabei Energie für bis 
zu zehn Stunden Radiogenuss. 
Und der Genuss ist garantiert, 
denn bei der Entwicklung des 
Transita 100 wurde ein besonde-
res Augenmerk auf den guten 
Klang und die erstklassige Emp-
fangsqualität gelegt. Das Transita 
100 wurde in Dresden entwickelt 
und wird in Schöneck produziert. 
Das Digitalradio Transita 100 in 
den Designs „Wave and Leaf“ und 
„Zigzag“ ist „Made in Germany“ 
und ab sofort für UVP 99,99 Euro 
erhältlich.

www.technisat.com
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CES 2019 Las Vegas,
außer Spesen nichts gewesen?

Die Bild-Zeitung beginnt ihren großen CES-Bericht mit Professor Patrick O. Brown, der mit neu-
er Rezeptur einen Hamburger aus einer vegetarischen Mischung herstellt. Sie werden sich 

fragen, was hat das mit einer Elektronik-Messe zu tun? Aber es geht so weiter. Thomas Nedder, 
Sony-Chef Deutschland, stellte den Bild-Redakteuren den Hund Aibo vor. Das Robotertier wackelt 
fröhlich mit dem Schwanz, wenn man es streichelt. Etwas praktischer auf dem Stand von Sam-
sung. Hier hatte der Gesundheitsroboter Care seine Premiere. Er soll in Zukunft ältere und behin-
derte Menschen in ihrem Alltag unterstützen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung startet ihren großen CES-Bericht mit den Neuvorstellungen 
von Audi, BMW und Mercedes. Was sich im vergangenen Jahr schon andeutete, wurde die-

ses Jahr Gewissheit, die CES entwickelt sich immer mehr zu einer Auto- und Mobilitäts-Ausstel-
lung.  Armaturenbretter, die eher an die Steuerkonsolen eines Raumschiffs denken lassen, und 
natürlich die Vision vom selbstfahrenden Auto. Faszinierend, aber noch praxisfern. Natürlich hatten 
die in Las Vegas gezeigten Autos Elektroantrieb oder waren zumindest Hybrid-Fahrzeuge. Man 
schmückte sich mit Umweltverträglichkeit, auch wenn diese für Normalverdiener noch immer nicht 
bezahlbar ist.

Natürlich gab es auch Unterhaltungselektronik, aber für das Geschäft in diesem Jahr wenig Ver-
wertbares. LG schoss hier den Vogel mit seinem versenkbaren 65-Zöller ab. Ein ganz norma-

les Sideboard, aus dem der Bildschirm nach oben herausfährt. Der dünne OLED-Bildschirm erhält 
auf der Rückseite durch feine Metallstreben die erforderliche Stabilität. Angeblich schon serienreif, 
aber erst in Monaten lieferbar, man wollte sich da noch nicht festlegen. Samsung hatte zur IFA 
vergangenen Jahr seinen 8K QLED vorgestellt, der jetzt schon in den Läden steht. Da mußte LG 
natürlich nachziehen und zeigte den ersten 8K OLED-TV. Mit seiner Bildschirm-Diagonale von 88 
Zoll, das sind gewaltige 224 Zentimeter, dürften die bisher nicht genannten Preisvorstellungen in 
der Größenordnung eines Kleinwagens liegen.

Nachdem Samsung im vergangenen Jahr sein aus Micro-LEDs zusammensetzbaren Bildschirm 
für den professionellen Einsatz vorgestellt hatte, folgte dieses Jahr die Consumer-Variante. 

Zwei Handgriffe genügen, um die LED-Kacheln aneinanderzusetzen. So lassen sich Bildschirme in 
beliebiger Größe und Format zusammenstellen. Eine Masterelektronik sorgt dann für die Signalver-
teilung auf der Kachelfläche. Preisvorstellungen gab es bisher noch nicht. Auch Sony experimen-
tiert mit dieser Technik und nennt sie Crystal LED, hat aber als Zielgruppe nur den professionellen 
Bereich im Auge. Für den normalen Käufer haben die Japaner zwei 8K-Geräte in den Größen 98 
und 85 Zoll vorgestellt. Der ZG9 soll sich einen Platz auf dem wachsenden Markt der Groß-Dis-
plays suchen, den in Deutschland aktuell Samsung recht erfolgreich bedient.

Erfreulich die Entwicklung im Audiobereich. Sony stellte mit „360 Reality Audio“ ein raumfüllen-
des Klang-Konzept vor. In seiner Klangverteilung ähnlich wie das schon bekannte Dolby Atmos, 

mit dem einzelne Tonelemente über Metadaten an beliebigen Positionen im Raum akustisch posi-
tioniert werden, beispielsweise der immer wieder genannte Hubschrauber über den Köpfen der 
Zuschauer. Das Sony-System ist konzipiert für Anlagen mit mehreren Lautsprechern, in Las Vegas 
wurden aber auch 3D-fähige Einzel-Lautsprecher vorgeführt. Sony arbeitet zudem daran, diesen 
Raumklang auch für Kopfhörer verfügbar zu machen. 

Eines der großen Themen auf der CES war Streaming-TV und die Integration von Apple-TV direkt 
im Fernsehgerät. Samsung hat dies schon realisiert. Ob das in Deutschland ein Verkaufsargu-

ment sein wird, bleibt bei der Streaming-Konkurrenz von Amazon Prime und Netflix abzuwarten. 
Leider kommt aus Las Vegas nur sehr wenig, was die Verkaufschancen des Handels betrifft. Viel-
leicht wird ja die IFA 2019 dann eine wirkliche Neuheiten-Messe.

Peter Lanzendorf
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Trend: E-Commerce hat 2018 
die Ausgaben für Werbesen-

dungen um ein Fünftel gesteigert. 
E-Commerce füllt damit die Lücke, 
die durch das Wegbrechen des klas-
sischen Katalog-Geschäfts entsteht 
 Unser Leben ist nicht nur on-
line. Wir lesen Zeitschriften, sehen 
auf dem Weg zur Arbeit Plakate und 
empfangen immer noch viele Briefe. 

Das bedeu-
tet: Auch 
die Kon-
taktpunkte, 
die Konsu-
mentinnen 
und Konsu-
menten mit 
We r b u n g 
und Marke-
ting haben, 
sind nicht 
nur online, 
s o n d e r n 
auch off-
line. Dem 

trägt auch der Online-Handel Rech-
nung, der früher im Kundendialog 
vorwiegend auf Online gesetzt hat. 
 Dirk Görtz, Vice President Di-
alogmarketing, Deutsche Post: „E-
Commerce-Anbieter beziehen zu-
nehmend auch physische Mailings in 
ihren Media-Mix ein. Dieser Trend 
hat sich schon 2018 abgezeichnet. 
Im vergangenen Jahr hat der Online-
Handel die Ausgaben für Werbesen-

dungen um mehr als 20 Prozent ge-
steigert. Damit füllen E-Commerce-
Anbieter die Lücke, die der klassische 
Distanzhandel mit dem Rückgang des 
Katalog-Geschäfts hinterlässt.“
 Ob eBay, Booking.com, Planet 
Sports oder sogar Amazon – im-
mer mehr Online-Pure-Player fin-
den ihren Weg zu den klassischen 
Medien. Die Zahl der Nutzer im 
E-Commerce-Bereich stieg im ver-
gangenen Jahr um knapp 12 Prozent. 
Besonders für Print-Mailings gibt 
es dabei gute Argumente: Sie bie-
ten nicht nur die Möglichkeit, mit 
Produkt-Samplings ein haptisches 
Erlebnis zu schaffen und so die Er-
lebnislücke zu schließen, die sich im 
Online-Handel ergibt. Der Kanal ist 
zudem besonders für den Handel ein 
wichtiges Instrument zur Bestands-
kunden-Pflege, wie nicht zuletzt 
der Dialogmarketing-Monitor 2018 
bestätigt hat. Und: Print-Mailings 
erzielen gerade für Online-Händler 
enorme Conversion Rates von zum 
Teil über 10 Prozent, wie die CMC 
Dialogpost-Studie 2018 ergeben hat, 
die die Deutsche Post in Kooperation 
mit Collaborative Marketing Club 
durchgeführt hat. Zumal eine gut 
gemachte, emotional ansprechende 
und individualisierte Werbesendung 
auch Wertschätzung vermittelt und 
damit auch im Haushalt eine hohe 
Verweildauer erzielt. 

Kunden sehen Online viele Vorteile

Am E-Commerce schätzen Online-
Shopper vor allem die Unabhän-

gigkeit von Geschäftsöffnungszeiten. 
Das hat eine repräsentative Befragung 
im Auftrag des Digitalverbands Bit-
kom unter 1.086 Internetnutzern ab 14 
Jahren ergeben. Demnach sehen mehr 
als drei von vier Befragten (77 Prozent) 
als wichtigsten Vorteil beim Online-
Kauf, dass sie unabhängig von den Öff-
nungszeiten der Geschäfte sind. Beson-
ders stark wird diese Ansicht von der 
berufstätigen Generation der 30- bis 
49-Jährigen (78 Prozent) sowie der 50- 
bis 64-Jährigen (83 Prozent) vertreten. 
Ebenfalls rund drei Viertel der Befrag-
ten (76 Prozent) finden es wichtig, dass 
sie sich die Ware nach Hause liefern 
lassen können, knapp sieben von zehn 
Befragten (67 Prozent) sagen, dass sie 
durch den Einkauf im Netz Zeit sparen. 
Für viele ist auch das Angebot der ent-
scheidende Vorteil. So sagen drei Vier-
tel (66 Prozent), dass die Auswahl im 
Internet größer ist. 53 Prozent meinen 
gar, dass sie im Web Produkte kaufen 

können, die im stationären Handel gar 
nicht oder nur schwer zu bekommen 
sind. Je rund jeder Zweite findet, dass 
das Angebot im Internet auch günsti-
ger ist als im Geschäft (52 Prozent) und 
mehr Informationen dazu verfügbar 
sind, wie etwa Kundenbewertungen 
(50 Prozent). „Der Internethandel in 
Deutschland boomt, und ihm werden 
weiter große Zuwächse vorausgesagt. 
Internet-Shopping ist schnell und be-
quem – vor allem weil man auch unter-
wegs mit dem Smartphone einkaufen 
kann“, sagt Bitkom-Handelsexpertin 
Julia Miosga.
 Für jeden dritten Internetnutzer 
(31 Prozent) sind die zusätzlichen Ra-
batte wichtig, die im Online-Handel 
oft winken. Ein wichtiger Vorteil ist für 
28 Prozent außerdem das Recht, vom 
Online-Kauf zurückzutreten. „Der On-
line-Käufer kann den Kaufvertrag in 
den meisten Fällen innerhalb von zwei 
Wochen widerrufen oder die Ware zu-
rückgeben“, erklärt Miosga. Ein Grund 
müsse dabei nicht angegeben werden. 

folgreicher Bestandteil der Branche für 
Hausgeräte und Unterhaltungselektro-
nik sind. Auch in den kommenden De-
kaden werden wir für unsere Kunden 
immer das Beste geben und ihnen bei 
allen Entwicklungen und Trends mit 
optimalem Service und Beratung zur 
Seite stehen“, so Benedict Kober, Vor-
standssprecher der Euronics Deutsch-
land eG.
 Um allen Kunden für die jahre-
lange Treue zu danken, hat Euronics 
mit den wichtigsten Industriepartnern 
besondere Angebote geschnürt und Eu-
ronics Händler feiern mit zahlreichen 
regionalen Aktionen mit..
 Gefeiert wird 2019 aber nicht nur 
Online und im Fachhandel vor Ort, son-
dern auch im TV. Rechtzeitig zum Start des 
Jubiläumsjahres gehen neue Fernsehspots 
on Air. Im Fokus steht dabei das vernetzte 
Zuhause, das dank individueller und fach-
gerechter Beratung zum Besten Zuhause der 
Welt wird. Welches Know-how und welche 
Tipps die Euronics Berater dabei zu bieten 
haben, zeigt der neue Fernseh-Spot.

1969 als Interfunk eG gegründet, 
feiert die heutige Euronics Deutsch-

land eG 
2019 ihr 
50-jähriges 
J u b i l ä u m . 
Das bedeu-
tet 50 Jahre 
Produktviel-
falt, attrak-
tive Preise, 
beste Bera-
tung sowie 
individuel-
ler Service 
– und nicht 
zuletzt „50 
Jahre für 
dein bestes 

Zuhause der Welt“ ganz im Sinne der 
Kunden. 
 „Es macht uns stolz, dass wir mit 
unserem ungebrochen großen Interesse 
an Technologie, an Neuheiten und den 
besten Lösungen für unsere Kunden 
schon seit 50 Jahren wichtiger und er-

Jubiläum – EURONICS wird 50

Online investiert in Werbesendungen

Dirk Görtz – „Online 
setzt auf Media-Mix mit 
Kunden-Mailing.“

Benedict Kober – 
„Unsere Kunden sollen 
mitfreiern.“
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NORDMENDE
Design-Digitalradio von Jette Joop
Technisat ist eine Kooperation mit der Designerin Jette Joop einge-
gangen. Als erstes Produkt der gemeinsamen Kooperation bekam 
das Transita 100 einen neuen Look in zwei verschiedenen Artworks. 
Durch zwei Designs – Wave and Leaf und ZigZag – wird das Digitalra-
dio zu einem echten Hingucker und modischen Wohn-Accessoire. 
„Das Design ‚Wave and Leaf‘ folgt dem aktuellen Trend der Natur-
motive und lädt damit zur Entspannung ein. Für das Design ‚Zigzag‘ 
ließ ich mich vom Bild der Radiowellen inspirieren. Beide Designs sind 
aber gleichermaßen verspielt und fröhlich“, erklärt 
Jette Joop die Ideen hin-
ter den Designs. Das Digi-
talradio Transita 100 in den 
Designs „Wave and Leaf“ 
und „Zigzag“ ist „Made in
Germany“ und ist ab sofort 
verfügbar.
 

UVP 99,99 
Euro
www.nordmende-ce.de 

GARMIN
Drive-Serie
Zur CES hat Garmin seine überar-
beitete und in den Funktionen er-
weirterte Drive-Serie vorgestellt.
Drive 52 (5‘‘), UVP: 169,99 Euro/ 
179,99 Euro. 
• übersichtliche, intuitive Be-
dienoberfläche 
• PhotoReal 3D-Kreuzungsan-
sichten
• Zusätzliche Positionsdatenüber 
Galileo Satelliten
weitere Funktionen, u.a. Echt-
zeitdienste wie Garmin LiveTraf-
fic, Wetterinfos, Fahrerassistenz, 
TripAdvisor und Foursquare-POIs
DriveSmart 55/65 (5,5‘‘/6,59‘‘), 
UVP: 209,99 Euro bis 289,99 Euro
• übersichtliche, intuitive Be-
dienoberfläche
• DriveSmart 55 mit rahmenlo-
sem 5,5 Zoll Touchdisplay
• Dual Core-Prozessor für eine 
schnelle Routenberechnung
• Europa-Detailkarten mit 3D-
Gebäude- und 3D-Geländedar-
stellung
• Zusätzliche Positionsdaten 
über Galileo Satelliten
• Bluetooth-Freisprechfunktion, 
Sprachsteuerung. 

SAMSUNG BIXBY
Shopping mit Produkterkennung
Es passiert immer wieder: Wir sehen irgendwo 
einen Mantel, geniale Sneakers oder den pas-
senden Schal zur neuen Jacke und würden die 
Sachen gerne haben. Die Frage ist nur: Wo gibt’s 
das zu kaufen? Die Antwort kann Samsung Bixby 
Vision 2.0 mit seiner intelligenten Shopping Lense 
liefern. Eine Aufnahme des Artikels reicht und 
die KI-basierte Bilderkennung kann automatisch 
auf die Produktseite 
eines entsprechenden 
Webshops führen, der 
das begehrte Teil an-
bietet. Damit setzt die 
Shopping Lense einen 
neuen Impuls auch für 
die Customer Journey: 
Der Kunde wird dort 
abgeholt, wo er sich ge-
rade befindet. Die Smart 
Lense-Technologie kann 
zudem problemlos in 
verschiedene Apps von 
Drittanbietern integriert 
werden. Die Künstliche 
Itelligenz von  Bixby 
Vision kann Sehenswür-
digkeiten identifizieren, 
Kalorien zählen und 
vieles mehr. Die neu 

aufgelegte Shopping Lense kann das Produkt der 
Begierde „erkennen“ – egal ob Tasche, Fernseher, 
Mantel oder Schuh – und führt automatisch zur 
passenden Produktseite eines Online-Anbieters. 
Online-Shoppen wird damit zu einer neuen Erfah-
rung. „Mit Samsung Bixby Vision 2.0 wollen wir das 
Online-Shopping komfortabler, intelligenter und 
abwechslungsreicher machen“, sagt Dr. Thorsten 
Böker, Director Product Management IM Devices 
and Digital Services bei Samsung. „Zusammen mit 
unserem Partner Syte haben wir Bixby Vision daher 
um die Visual-Search-Funktion erweitert. Das ge-

wünschte Produkt wird 
fotografiert und Bixby 
Vision 2.0 mit der Shop-
ping Lense aktiviert. Die 
Technologie kann das 
Produkt erkennen und 
Produktdetails und eine 
Liste mit Web-shops, 
die den Artikel anbie-
ten, liefern. Per Klick 
geht’s dann zum Retail-
Anbieter der Wahl, bei 
dem das Produkt direkt 
bestellt werden kann.
Gegenwärtig kann Bixby 
Vision 2.0 mit seiner 
smarten Samsung Shop-
ping Lense Produkte 
von fast 130 geliste-
ten Retailern in ganz 
Deutschland finden.
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TCL 4K TV-SERIE
KI-Technologie 

TCL kündigt die Markteinführung der 
neuen 4K C76-Serie an, die mit Künst-
licher Intelligenz (KI), Android 8.0, Wide 
Color Gamut-Technologien (WCG), 
mit HDR PRO und einer hochwertigen 
JBL-Soundbar ausgestattet ist. Die C76-
Serie liefert ein leistungsstarkes Home 
Entertainment-Erlebnis für Anwender, 
denen elegantes und stilvolles Woh-
nen wichtig ist. TCLs C76-Serie ist die 
neueste Ergänzung zu der exklusiven 
Cityline-Serie und bietet hochmoderne 
Handwerkskunst. Die C76-Serie verbin-
det Eleganz und Performance. Das ein-
zigartige rahmenlose Design bietet ein 
minimalistisches und ultraflaches 7,9- 
mm-Profil, das aus jedem Blickwinkel 
elegant wirkt. Das Designkonzept setzt auf 
Aluminium und Metall, ohne Schrauben und 
Kunststoff zu verwenden, sodass die Serie 
nicht nur ein Stück Handwerkskunst, sondern 
auch nachhaltig ist. Die Geräte sind ein zeit-
loses Kunstwerk und Designobjekt, das jeden 
Wohnraum geschmackvoll ergänzt und sich 
perfekt einfügt.
Die C76-Serie bietet außerdem die fortschritt-
lichste Version für einfache und unbegrenzte 

Unterhaltung: TCL Android TV bietet eine 
smarte Möglichkeit, Lieblingsinhalte genau 
so zu sehen, wie man möchte. Android TV 
wird mit Google Home und mit integriertem 
Google Assistant geliefert. Per Sprachsteue-
rung können auf dem Fernseher schnell die 
neuesten Blockbuster gefunden, der Stand 
eines wichtigen Sportereignisses abgefragt 
oder das Licht gedimmt werden — ohne 
beispielsweise laufende Sendungen zu un-

terbrechen. Android TV ermöglicht es auch, 
UHD-Inhalte direkt auf dem Fernsehgerät zu 
streamen und native 4K HDR-Apps auf dem 
großen Bildschirm zu nutzen. Innovative 
Funktionen wie der Picture-in-Picture (PIP)-
Modus, der einfache Wechsel zwischen An-
wendungen, mehrere Benutzerkonten oder 
Einstellungen, die die Lieblingsinhalte aller 
Familienmitglieder sicherstellen, stehen nach 
wie vor im Mittelpunkt.               www.tcl.eu/de

IFROGZ
Kabelloser Kinder-Kopfhörer
IFROGZ hat die erfolgreiche Kinderkopfhörer-
serie Little Rockerz Costume um zwei neue De-
signs erweitert. Die Modelle „T Rex“ und „Glitter 
Princess“ sind jetzt Bluetooth-fähig und ver-
binden sich problemlos mit jedem kompatiblen 
Gerät. Die kabellosen Kopfhörer Little Rockerz 
Costume Wireless mit 30-m-Treiber liefern kris-
tallklaren Sound und begrenzen die Lautstärke 
dank des integrierten Reglers dabei auf maxi-
mal 85 Dezibel. Egal, ob zu Hause oder auf lan-
gen Autofahrten: Die weichen und bequemen 
Polster sorgen für angenehmen Halt und sind 
sanft zur empfindlichen Kinderhaut. Alternativ 
können die Kinderkopfhörer auch mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen 1,20 Meter langen 
Kabel genutzt werden. Dieses bietet dank der 
spiralförmigen Art noch mehr Sicherheit für 
den Nachwuchs. Um das Hörerlebnis mit Freun-
den oder Geschwistern teilen zu können, hat 
IFROGZ einen Audio-Splitter integriert, mit dem 
sich ein weiterer Kopfhörer anschließen lässt.
Speziell für Dino-Fans wurde das Modell „T Rex“ 
entwickelt. Kleine Prinzessinnen werden mit 
dem Modell „Glitter Princess“ verzaubert. Die 
kabellosen Kopfhörer Little Rockerz Costume 
Wireless „T Rex“ und „Glitter Princess“ sind für 
34,99 Euro inkl. MwSt. bei ausgewählten Fach-
handelspartnern erhältlich.

www.zagg.com/eu/de_eu
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JVC
4K D-ILA Projektor

JVC stellte eine komplett neu 
entwickelte Generation von nati-
ven 4K D-ILA Projektoren vor, die 
auf dem neuen nativen 4K D-ILA 
Panel aufbauen. Das Top-Modell 
DLA-NX9 ist weltweit der erste 
8K e-Shift Heimkinoprojektor. 
Der exklusive DLA-NX9 mit sei-
ner zukunftsweisenden 8K/e-
Shift Technologie und seiner 
präzise abbildenden Ganzglas-
Optik in einem Aluminiumkor-
pus mit 100 mm Durchmesser, 
die bereits beim DLA-Z1 zum 
Einsatz kam, bietet hochauf-
lösende und lebensechte 8K-
Bilder mit deutlich mehr Details 

und überragen-
der Schärfe. 
Auch die Mo-
delle DLA-N7 
und DLA-N5 
haben das 
neue 4K D-ILA-
Panel sowie ein 
hochwertiges 
Ganzglas-Objek-
tiv mit einem 
Durchmesser 
von 65 mm, um detaillierte 4K-
Bilder zu reproduzieren. E-shift 
ist die JV-eigene hochauflö-
sende Display-Technologie, um 
die Auflösung zu verdoppeln, 
indem man die zusätzlich er-
rechneten Pixel diagonal um 0,5 
Pixel verschiebt. So erreicht man 

zusammen mit dem nativen 
4K D-ILA Projektor nahezu die 
Bildqualität eines 8K-Displays. 
Das mit 8K E-Shift projizierte Bild 
erzeugt eine viel feinere Auflö-
sung, als man mit 4K erreichen 
könnte, und die somit selbst auf 
großen Leinwänden mit der Re-

alität konkurrieren kann. Durch 
die Verwendung der hochauf-
lösenden Originaltechnologie 
„Multiple Pixel Control“ werden 
auch Full-HD- und 4K-Bilder in 
hochauflösende 8K-Bilder trans-
formiert.

www.jvc.de

SHURE
Bluetooth-Kabel
Mobiles Musikhören via Blue-
tooth stellt Musikenthusiasten 
bisher nur selten zufrieden. 
Shure bietet mit seinem neuen 
Ohrhörerkabel ab sofort eine 
hochwertige kabellose Lösung, 
die auch anspruchsvolle Musik-
liebhaber überzeugt. Speziell 
auf moderne, hochauflösende 
Audioplayer zugeschnitten, 
sorgt es für Bewegungsfreiheit 
ohne klangliche Einbußen. So 
werden perfekte Klangqualität 
und modernster Übertragungs-
standard künftig verbunden 
und Shures Sound Isolating 
Ohrhörer auch per Bluetooth 
fit für höchste Ansprüche. Das 
Zusatzkabel für Shures Sound 
Isolating Ohrhörer ist mit einer 
Bluetooth-Einheit ausgestattet, 
die den neuesten Übertra-
gungsstandard Bluetooth 5 ver-
wendet. Darüber hinaus unter-
stützt es die gängigen Audio-
Codecs – Qualcomm aptX audio, 
AptX HD, aptX Low Latency, AAC 
und SBC. Zusätzlich wurde ein 
Ohrhörerverstärker integriert. 
Der leistungsstarke Verstärker 
minimiert Störgeräusche und 
Verzerrungen und behält einen 
akkuraten Frequenzgang bei. 
So liefert die neue Kabelverbin-
dung von Shure hochauflösen-
den und detailreichen Sound 
höchst effizient.

www.shure.de

QUADRAL
Aurum-Serie jetzt komplett

„Das Beste, was wir je gebaut haben“, 
titulierte Chefentwickler Sascha Re-
ckert damals die Einführung der neuen 
„Aurum 9“-Serie von Quadral. Die Liebe 
zum Detail, die akribisch genaue Ent-
wicklungsarbeit und eine absolut präzi-
se Fertigung machen die Lautsprecher 
unvergleichlich – dank dieser Tugenden 
reiht sich auch die neue Orkan 9 in 
die Familie dieser außergewöhnlich 
leistungsfähigen Schallwandler ein. 
Trotz der wohnraumfreundlichen Ab-
messungen von nur knapp über einem 
Meter Höhe sowie einer Breite von 
lediglich 22 cm, welche die Orkan zum 
schicken und unaufdringlichen Hingu-
cker im Wohnzimmer werden lassen, 
liefert der neue Standlautsprecher eine 
akustische Performance der Extraklas-
se. Zwei der bewährten quadral-Altima-
Tieftonlautsprecher sorgen mit einem 
Membrandurchmesser von jeweils 
180 mm für einen enorm druckvollen, 
gleichzeitig sehr strukturierten und 
präzisen Bassbereich. Erst bei 29 Hz ist 
die Grenzfrequenz der Bassreflex-Kon-
struktion erreicht. Für die transparen-
ten Mitten zeichnet ein 155 mm gro-
ßes Chassis verantwortlich, natürlich 
ebenfalls mit quadral-Altima-Membran. 
Das quSense-Alu-Bändchen garantiert 
eine brillante Hochtonabbildung bis zu 
65.000 Hz. Lieferbar in Hochglanz-La-
ckierung Weiß und Schwarz. Belastbar 
bis 350 Watt. Wirkungsgrad 87 dB. UVP 
pro Lautsprecher 2.000 Euro.

www.aurumspeakers.com
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PURE
Smarte 
Laut-
sprecher
Das Design der 
smarten Pure 
3600-Lautsprecher von Pure 
erinnert an Alexa, und das ist 
auch so gewollt, denn die Ale-
xa-Sprachsteuerung ist in dem 
Internetradio integriert. Zudem 
können viele Komfort-Funktio-
nen von Alexa wie Nachrichten, 
Wetter oder auch Heimsteu-
erung genutzt werden. Prak-
tisch: Lieder, die man im Radio 
hört ,können sofort in die per-
sönliche Playlist aufgenommen 
werden. Der integrierte Akku 
mit USB-Schnellladefunktion 
hat eine Kapazität von bis zu 15 
Stunden. Über Multiroom kann 
die Verbindung zu anderen 
Amazon-kompatiblen Laut-
sprechen hergestellt werden. 
www.pure.com/de

BLAUPUNKT
Steckdosen-Radio

Blaupunkt hat drei neue Steck-
dosenradios vorgestellt, die 
– einfach in die Stromquelle 
gesteckt – kabellos für ange-
nehmen Sound sorgen. Dabei 
ermöglichen alle drei Modelle 
neben dem Radioempfang auch 
ein einfaches Musikstreaming 
vom Smartphone oder Tablet via 
Bluetooth. Die Ausstattungsva-
rianten der neuen Serie reichen 
vom mobilen FM-Empfänger 
mit abnehmbarem Steckdosen-
Plug und alternativem Standfuß 

über ein DAB+-Modell bis hin 
zum Internet-Radio. Dabei kann 
der quadratische FM-Vertreter 
„PRB 100“ dank integriertem 
Li-Ionen-Akku auch unterwegs 
genutzt werden. Das 100 x 100 x 
39 mm kleine Radio mit lediglich 
ca. 250 Gramm Gewicht bietet 
per AUX-In auch externen Gerä-
ten Anschluss und fungiert auf 
Wunsch als Powerbank. UVPs: 
PDB 100 mit DAB+ und Internet-
Radio PIB 100 99,95 Euro, FM-
Modell PRB 100 89,95 Euro.

www.blaupunkt-audio.de

ENOCEAN
Bluetooth-Lichtsteuerung
Mit dem energieautarken Präsenzsensor für 
Bluetooth-Systeme bietet EnOcean nun eine kom-
plette, weltweit einsetzbare Steuerungslösung für 
Bluetooth-Beleuchtungssysteme, die den Blue-
tooth-Partnern des Unternehmens eine schnelle 
Markteinführung ihrer Produkte ermöglicht. Zu-
sätzlich zu den batterielosen Easyfit-Schaltern, mit 
denen sich LED-Leuchten direkt steuern lassen, 
ermöglicht der PIR-Sensor eine komplexere Steu-
erungslogik, indem er Daten zur Raumbelegung 
und Beleuchtungsstärke per Bluetooth bereitstellt. 
Diese Daten bilden die Grundlage für intelligente 
Dienste wie bedarfsgerechte Beleuchtungssteu-
erung oder Raumbelegungsmanagement und 
machen LED-Beleuchtungssysteme zu einem 
integrierten Bestandteil vernetzter, intelligenter 
Gebäudetechnik.

www.enocean.de
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SONY
Glaslautsprecher

Das passende Licht zum Sound 
soll der Sony Glaslautsprecher 
LSPX-S2 liefern. Der Glaslaut-
sprecher LSPX-S2 wertet mit 
seinem Design nicht nur die 
Inneneinrichtung eines Raumes 
auf. Der authentische, kristall-
klare High-Resolution Audio 
Klang füllt dank der „Advanced 

Vertical Drive“-Technologie von 
Sony jede Ecke des Raumes 
aus und erzeugt damit einen 
360-GradKlang. Angetrieben 
mit einem Aktuator, wird der 
organische Glaskörper in Vi-
bration versetzt und verteilt 
so den Schall rundherum. Der 
Glasröhren-Hochtöner hat im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Lautsprechern eine breitere 
Oberfläche, um ein hervorra-

gendes Klangerlebnis bei mini-
malem Volumenverlust zu er-
zeugen. Darüber hinaus ist der 
Lautsprecher High-Resolution 
Audio-kompatibel, und die Mu-
sik erklingt so, wie ursprünglich 
vom Künstler beabsichtigt. 
Der Lautsprecher verfügt über 
acht Stunden Akkulaufzeit. 
Dank Bluetooth-Unterstützung 
verbindet sich der Lautspre-
cher mit einem Smartphone 

und gibt dann die gewünschte 
Musik wieder. Er ist zudem mit 
NFC One-Touch kompatibel 
und ermöglicht so eine noch 
schnellere Verbindung mit 
kompatiblen Geräten. Mit der 
Push & Play-Funktion reicht ein 
Druck auf die entsprechende 
Taste am Lautsprecher, um 
Songs über Spotify Connect 
abzuspielen. UVP 599 Euro. 

www.sony.de

NEXTBASE
Dashcam mit Alexa-Funktion
Alexa ist direkt in die Nextbase Dashcams integriert und unter-
stützt den Fahrer durch die Sprachsteuerung mit Befehlen wie 
„Aufnahme starten“, „Aufnahme stoppen“, „Bild erstellen“, „Auf-
nahme speichern“ und „an mein Telefon senden“. Das bedeutet 
erhöhte Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Komfort – ohne 
die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.         www.nextbase.com

JBL
Soundpaket für alle Fälle
Kristallklarer Sound, wasserdichtes und robustes Gehäuse. Der JBL 
Flip 5 ist die Neudefinition für guten Sound. Ein neu konzipierter 
Racetrack-Treiber mit vergrößertem Konus und höherer Auslen-
kung verstärkt den klassischen JBL Signature Sound und erzeugt 
ein intensiveres Klangbild mit knackigen Höhen und tiefem Bass. 
Der JBL Flip 5 wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 
129,00 Euro ab Juni 2019 im Handel oder auf JBL.com verfügbar 
sein. Zur Auswahl stehen dann elf Farbvarianten, Desert Sand, 
Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Oce-
an Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green oder Squad.
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AUDIO-TECHNICA
AT-LP120-USB
Der Plattenspieler ist mit einem 
optimierten Phono-Vorverstär-
ker mit umschaltbarem Phono/
Line-Ausgang ausgestattet, so 
dass er direkt an aktive Laut-
sprecher oder Verstärker ohne 
speziellen Phono-Eingang an-
geschlossen werden kann. Ein 
separates Cinch-Kabel für den 
Anschluss an Verstärker, Mixer, 
Soundkarten und andere Au-
diogeräte ist im Lieferumfang 
enthalten. Der AT-LP120-USB 
verfügt zudem über einige 
unverzichtbare DJ-Features – 
zum Beispiel einen Aluminium-

Plattenteller mit praktischer 
Stroboskop-Anzeige der Rota-
tionsgeschwindigkeit und ein 
abnehmbares LED-Suchlicht 
für die Nadel (vorne am Tonab-
nehmer), für eine einfachere 
Positionierung auch unter 
schlechten Lichtverhältnissen im 
Club. USB-Ausgang zur direkten 
Anbindung an einen PC oder 
Mac. So lassen sich ganze Schall-
plattensammlungen schnell und 
einfach in digitale Dateien kon-
vertieren. Die intuitiv bedienbare 
Audacity-Recording-Software 
steht kostenlos  für PC und Mac 
zur Verfügung. UVP 279 
 Euro.             www.audio-technica.com

AUDIO-TECHNICA
AT-LP60XHP

Dieser Plattenspieler bietet die 
Möglichkeit, ganz in die Vinyl-
welt einzutauchen, denn er 
verfügt über einen eingebau-
ten Kopfhörerverstärker mit 
3,5-mm-Klinkenanschluss und 
verspricht damit ein besonders 
intimes Audioerlebnis. Der 
mitgelieferte Kopfhörer, Modell 
ATH-250AV, ergänzt den AT-
LP60XHP sowohl klanglich als 
auch ästhetisch ganz hervorra-
gend und wurde insbesondere 

wegen seines geringen Gewichts 
und der komfortablen, schall-
isolierenden Ohrpolster ausge-
wählt – beste Voraussetzungen 
für lange Vinyl-Sessions. Die 
40-mm-Treiber des ATH-250AV 
zeichnen sich durch eine aus-
gewogene Audiowiedergabe 
aus und bieten einen intensiven 
Hörgenuss. Natürlich kann der 
AT-LP60XHP auch in eine Hi-Fi-
Anlage eingebunden oder mit 
vorhandenen Lautsprechern 
eingesetzt werden. Lieferbar ab 
Frühjahr, UVP 179 Euro

www.audio-technica.com

JBL
In-Ear-Kopfhörer Reflect Flow

Jeder Fitness-Enthusiast hat ein ganz persönli-
ches Workout und JBL liefert dazu den passenden
Kopfhörer. Der JBL Reflect Flow unterstützt indi-
viduellen Stil und persönliche Ambitionen mit

epischem Sound und auf wirklich kabellose Wei-
se. Mit der patentierten FreeBit-Ergonomie, der 
schnellen Verbindungsmöglichkeit zu Google 
Now und Siri sowie einer kombinierten Wiederga-
bezeit von mehr als 30 Stunden ist der Jbl Reflect 
Flow die erste Wahl für alle, die beim Training 
eine gute Figur abgeben wollen. Natürlich ist der 

Kopfhörer wasserdicht nach 
IPX7. Der JBL REFLECT FLOW hat 
zudem Talk-Thru- und Ambient 
Aware-Technologien an Bord. 
Mit TalkThru wird auf Knopf-
druck die Musik-lautstärke ab-
gesenkt und die
Gesprächslautstärke verstärkt. 
So ist eine Unterhaltung mit 
Freunden möglich, ohne den 
Kopfhörer abnehmen zu müs-
sen. Im Ambient Aware-Modus 
werden Geräusche in der 
Umgebung wahrgenommen, 
so dass beim Hören eine ent-
sprechend erhöhte Sicherheit 
garantiert ist. Lieferbar in den 
Farben Schwarz und Eisblau Die 
unverbindliche Preisempfeh-
lung wird bei 149,00 EUR liegen.
          www.jbl.com
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Kopfhörer sind 
ein weiterhin 
boomender 
Markt. Jedes 
verkaufte 
Smartphone 
braucht recht 
schnell ei-
nen klanglich 
hochwertigen 
Kopfhörer, 
und wenn es 
um Modisches 
geht, dann 
auch gleich in 
der passenden 
Farbe.

Die Premium-Modelle im neuen Port-
folio sind der RP-HTX90N und der 

RP-HTX20B, die die erfolgreiche HTX 
Retro-Design Linie erweitern. Der RP-
HTX90N ist jetzt auch mit Noise Can-
celling und einem Bass-Enhancer für 
satte Bässe auf Knopfdruck ausgestattet. 
Der HTX20B setzt die Erfolgsserie als 
Bluetooth In-Ear-Modell in angesagten 
Trendfarben fort. Zudem kommen mit 
dem On-Ear RP-HF410B und dem In-Ear-
Modell RP-NJ310B zwei leistungsstar-
ke Bluetooth-Modelle für Einsteiger auf 
den Markt. Für die neuen In-Ear Modelle 
HTX20B, NJ310B und TCM130 wurde 
für die Ohrstücke eine neue Passform ent-
wickelt, die jetzt mit dem ergonomischen 
ErgoFit Gehäuse doppelten Halt für einen 
besonders sicheren und bequemen Sitz 
bietet.

Bluetooth Over-Ear RP-HTX90N: 
Jetzt mit Noise Cancelling und extra lan-
ger Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. 
Ebenso ist auch der Anschluss über Kabel 
möglich. Für Freunde des besonders kräfti-
gen Basses ist der Bass-Enhancer gedacht: 
Er verstärkt tiefe Töne auf Knopfdruck. 
Ebenfalls auf Knopfdruck kann auf die 
Sprachsteuerung des Zuspielgerätes zu-
gegriffen werden, sodass die freihändige 
Bedienung grundlegender Telefon- und 
App-Funktionen ermöglicht wird. UVP 
149,99 Euro.

Bluetooth In-Ear RP-HTX20B: Mo-
disch sind die neuen Bluetooth In-Ear 
Kopfhörer.  HTX20B gibt es in Schwarz, 
Anthrazit, Bordeaux und Camel. Die 
Trendfarben Dunkelrot und das warme 
Gelb setzen starke Akzente, die durch die 
farblich abgesetzten Textilkabel unter-
stützt werden. Der starke Akku liefert 8 
Stunden und 30 Min. Hörgenuss. Wer’s 
eilig hat, den versorgt die Quick-Charge-
Funktion in nur 15 Min. mit 80 Min. 
Laufzeit. Besonders praktisch ist auch das 
integrierte Mikrofon, das die freihändige 
Bedienung grundlegender Telefon- und 
Appfunktionen per Sprachsteuerung er-
möglicht. UVP 69,99 Euro.

Bluetooth On-Ear RP-HF410B: Der 
Bluetooth On-Ear Kopfhörer HF410B 
kommt im cleanen Design und ist mit nur 
130 Gramm das Leichtgewicht unter den 
Kopfhörern. Der integrierte Hochleis-
tungsakku hält bis zu 24 Stunden, für Eili-
ge sorgt die Quick-Charge-Funktion für 3 
Stunden Musikgenuss mit nur 15 Minuten 
Ladezeit. Mit einem simplen Tastendruck 
kann der Sprachassistent des Zuspielers 
aktiviert werden. Mit dem für die HF-Se-
rie typischen Schwenk- und Faltmecha-

PANASONIC KOPFHÖRER
Vier neue Bluetooth-Modelle

nismus lassen sich die Kopfhörer zudem 
bequem in jeder Tasche verstauen. UVP 
49,99 Euro.

Bluetooth In-Ear RP-NJ310B: Der rich-
tige Kopfhörer für alle, die einen günsti-
gen, kompakten, bequemen Bluetooth 
In-Ear für unterwegs suchen. Durch sei-
ne ergonomische Form und die drei bei-
liegenden Silikon-Pass-Stücke kann der  
Bluetooth In-Ear Kopfhörer individuell an-
gepasst werden und sitzt so angenehm fest 
im Ohr. Die Quick-Charge-Funktion er-
möglicht 70 Minuten Hörgenuss nach nur 
15 Minuten laden; voll aufgeladen spielt 
der NJ310B nun 6 Stunden. Auch in die-
sem Modell gibt es ab sofort die Möglich-
keit, den Sprachassistenten über Knopf-
druck zu aktivieren. UVP 39,99 Euro.

In-Ear Einsteigermodell RP-TCM130: 
Für alle, die nach wie vor lieber ein ka-
belgebundenes Modell präferieren, gibt es 
den RP-TCM130E. Mit dem günstigen In-
Ear kann dank des Controllers mit Mikro-
fon bequem telefoniert oder die Musikwie-
dergabe gesteuert werden. Auf den Trage-
komfort muss auch hier nicht verzichtet 
werden. Das Gehäuse des TCM130 ist wie 
beim HTX20B und NJ310B ergonomisch 
geformt. UVP 14,99 Euro.

Perfekter Sitz – der RP-HTX410B ist mit seinem leichten Gewicht ein 
idealer Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten. Läuft mit einer Akkuladung 
bis zu 24 Stunden und kann zusammegeklappt werden.

RP-HTX90N  – Noise Cancelling Kopfhörer 
mit bis zu 24 Stunden Akkkulaufzeit und 
Smartphone-Steuerung.

RP-HF410B  – 130 Gramm Leichtgewicht 
und mit seinem Schwenk-Faltmechanis-
mus ideal bei Reisen.

RP-HTX20B – Bluetooth In-Ear in modi-
schen Farben mit farblich abgesetzdem 
Textilkabel. Kleines Bild, das Einsteigermo-
dell RP-TCM130.
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Auf der CES 2019 zeigte Panasonic 
erstmals das neue 4K OLED Flagg-

schiff GZW2004 mit maßgefertigtem 
Master HDR OLED Professional Edition 
Panel und Hollywood-Tuning. Der neue 
HCX PRO Intelligent Processor sorgt für 
unübertroffenen Detailreichtum und Prä-
zision. Als Anfang dieses Jahres weltweit 
erster Fernseher unterstützt der GZW2004 
zudem sämtliche HDR Standards von 
HDR10 und HDR10+ über Dolby Vision 
bis hin zu HLG und dem neuen HLG Pho-
to Format. Ebenfalls einzigartig sind die in-
tegrierten, nach oben abstrahlenden Laut-
sprecher, die raumfüllenden Dolby Atmos 
Sound liefern. Das Audiosystem wurde zu-
dem mit einer JENO Engine ausgestattet 
und trägt das „Tuned by Technics“-Label 
für beste Soundqualität.

HighEnd-Tuning für das beste Bild

Bei den Hollywood-Produktionen wird 
das beste  Equipment eingesetzt, mehr 
Technik ist heute nicht möglich. Trotz-
dem werden alle Aufnahmen umfang-
reich und aufwändig nachbearbeitet. 
Einer dieser „Tuning-Spezialisten“ ist 

Stefan Sonnenfeld, der schon Filme wie 
„Beauty and the Beast, Jurassic Park oder 
das Erwachen der Macht“ in ihrem Far-
beindruck bearbeitet und so optimiert 
hat, wie es sich die Regiesseure erträum-
ten. Für seine tägliche Arbeit verwendet 
Sonnenfeld Panasonic OLED-Displays als 
großformatige Referenzbildschirme.
 Sonnenfelds Erfahrungen in der Film-
produktion flossen in die Entwicklung 
des Panasonic 4K Flaggschiffs GZW2004 
ein, das in den Größen 55 und 65 Zoll 
in diesem Jahr auch auf den deutschen 
Markt kommt. Anders als herkömmliche 
OLED Panels wurde das Master HDR 
OLED Professional Edition Panel eigens 
von Ingenieuren aus der Forschung und 
Entwicklung von Panasonic optimiert. 
Daraus resultiert eine nochmals verbes-
serte Kontrolle entscheidender Para-
meter für die Bildqualität. Insbesondere 
das durchschnittliche Helligkeitslevel 
konnte sichtlich erhöht werden. Auch 
die Kontrasteinstellungen wurden noch-
mals mit dem Ergebnis einer höheren 
Dynamic Range verbessert. HDR Inhalte 
werden dadurch noch wirkungsvoller ab-
gebildet. Dabei gelingt es dem GZW2004 

problemlos, auch anspruchsvolle Szenen 
mit stark variierenden Helligkeits- und 
Kontrastwerten darzustellen, so etwa bei 
Sportübertragungen und actiongeladenen 
Spielfilmen. Dank der Optimierung des 
Panels und des Fein-Tunings durch Ste-
fan Sonnenfeld liefert Panasonic mit dem 
GZW2004 eine unvergleichlich präzise 
Bildwiedergabe in Kinoqualität.

Intelligenter Processor HCX PRO

Der HCX PRO Intelligent Processor ana-
lysiert in Höchstgeschwindigkeit Farbe, 
Kontrast und Klarheit von 4K-Inhalten, 
optimiert diese und ermöglicht die ab-
solute Kontrolle über das maßgefertigte 
OLED Panel. Ausgestattet mit einem 
noch schnelleren Dynamic LUT, ist der 
GZW2004 der am weitesten entwickel-
te Panasonic TV in puncto Auswahl und 
Wiedergabe der korrekten Farbe für jedes 
einzelne Helligkeitslevel.
 Der GZW2004 ist dabei der weltweit 
erste Fernseher, der sowohl HDR10+ als 
auch Dolby Vision-Inhalte wiedergeben 
kann. Darüber hinaus unterstützt der TV 
auch das HLG (Hybrid Log-Gamma)-For-

Hollywood-
Colorist Stefan 
Sonnenfeld 
hat die Farb-
optimierung der 
Panasonic-Dis-
plays exakt an 
die Anforderun-
gen der Film-
Regiesseure 
angepasst.

CES-PREMIERE: PANASONIC 4K OLED FLAGGSCHIFF
Hollywood-Atmosphäre wie im Kino erleben

Panasonic GZW2004 – das Referenz-
Display der Hollywood-Studios kommt 
jetzt in den Größen 55 und 65 Zoll mit 
perfekter Filmqualität in die Wohnzim-
mer. 
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Integrierte, 
nach oben 
abstrahlende 
Lautsprecher 
und ein Bass 
sorgen für 
raumfüllenden 
Dolby Atmos-
Sound.

mat, das voraussichtlich von den meisten 
TV-Sendern als HDR-Format übernom-
men werden wird. Auch HLG Photo, ein 
neuer Standard für Standbilder, unter-
stützt der GZW2004. Der Fernseher ist zu-
dem in der Lage, HDR10-Bilder darzustel-
len, die üblicherweise auf UHD Blu-ray 
Discs und den meisten Streamingdiensten 
zu finden sind.

Kinosound mit Dolby Atmos

Die GZW2004-Fernseher brechen mit 
dem aktuellen Design-Trend zu immer 
dünneren Displays. Doch die etwas grö-
ßere Bautiefe hat es in sich. Es sind die 
weltweit ersten Fernseher mit integrier-
ten, nach oben abstahlenden Lautspre-
chern mit Dolby Atmos Support. Mehre-
re Lautsprechereinheiten schaffen einen 
raumfüllenden, sphärischen Sound bei 
Content mit Dolby Atmos Vertonung.
 Bei Dolby Atmos fühlt sich der Zu-
schauer unmittelbar in das Geschehen auf 
dem Bildschirm hineinversetzt, da Musik 
ebenso wie Geräusche von Menschen, 
Orten und Gegenständen lebendig wie 
nie wiedergegeben werden. Da Dolby At-
mos direkt in den GZW2004 integriert 
wurde, war es nie einfacher, die Kraft 
dieser eindringlichen Audioerlebnisse zu 
Hause zu erleben. Unterstützt wird die-
ses Erlebnis von einem leistungsstarken 
Bass. Das gesamte Soundsystem wurde 

von erfahrenen Ingenieuren von Tech-
nics, der renommierten Audio-Marke von 
Panasonic, getunt. Es ist zudem mit der 
einzigartigen JENO Engine von Technics 
für akkuraten und edlen Klang ausgestat-
tet. Bluetooth Audio Link erlaubt darü-
ber hinaus die kabellose Verbindung mit 
Bluetooth-Lautsprechern sowie mobilen 
Abspielgeräten.

Bedienungskomfort der 1. Klasse

Das immense Angebot an Inhalten der 
zahlreichen Sender und der Streaming-
dienste verlangt von einem bedienungs-
freundlichen TV-Gerät eine völlig andere 
Bedienungsoberfläche. Über die verfügt 
der  GZW2004 mit seinem neuen My 
Home Screen 4.0, der es dem Nutzer er-
laubt, die gesamte Nutzeroberfläche flexi-
bel an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 
Auch der Zugang zu Video-on-Demand-
Diensten und Inhalten der TV-Sender 
wurde durch eine in modernem Design 
überarbeitete Benutzeroberfläche (GUI 
Graphical User Interface) vereinfacht, 
die Shortcuts zum Live TV, angeschlosse-
nen Geräten und Apps wie Netflix, Ama-
zon und YouTube beinhaltet. Nutzer kön-
nen ihre Lieblings-TV-Sender auf dem 
Home Screen hinzufügen oder einfach 
ihre Lieblingsapp auf der „My App“-Taste 
auf der hochwertigen Metallfernbedie-
nung hinterlegen. Der GZW2004 unter-

stützt zudem die Sprachassistenten Goog-
le Assistant und Amazon Alexa, die es 
dem Nutzer ermöglichen, die wichtigsten 
Funktionen des Fernsehers per Sprach-
steuerung zu bedienen.
 Wie kein anderer Hersteller setzt Pa-
nasonic auf allerhöchste Flexibilität beim 
TV-Empfang und der Verteilung der Sig-
nale im Haus. Die OLED TV-Modelle der 
GZW2004-Serie sind mit dem bewährten 
Quattro Tuner mit Twin-Konzept ausge-
stattet und verfügen über je zwei Tuner 
für Kabel, Satellit und Antenne. Zusätz-
lich ist der TV>IP Server & Client in der 
Lage, TV-Signale aus dem Heimnetzwerk 
zu empfangen, wodurch der Standort des 
Fernsehgerätes unabhängig von einem 
Antennenanschluss wird. Fernsehsignale 
in das Heimnetzwerk ein und stellt diese 
für andere, kompatible Geräte zur Verfü-
gung – das gibt es nur bei Panasonic. Ge-
genüber DLNA-Streaming bietet TV>IP 
den vollen TV-Komfort inklusive USB-
Recording, EPG, Videotext, HbbTV und 
der Pay-TV Entschlüsselung.
 Darüber hinaus ermöglicht das Twin-
Konzept die Aufzeichnung eines TV-
Programms auf einer angeschlossenen 
USB-Festplatte, während eine andere 
Sendung live geschaut wird. Sogar zwei 
unterschiedliche Programme können 
zeitgleich und unabhängig voneinander 
mitgeschnitten werden.

ULTRA HD BLU-RAY PLAYER
Neuer Panasonic Universal-Player

Zur CES in Las Vegas erweiterte Pa-
nasonic mit dem DP-UB154 sein tra-

ditionell starkes Heimkinoportfolio um 
einen weiteren Ultra HD Blu-ray Player. 
Cineasten dürfen sich bei lebendigen und 
detailreichen Bildern sowie umhüllendem 
Sound auf ein besonders intensives Film-
erlebnis freuen. Denn auch der Neuzugang 
unterstützt mit HDR10+ und Dolby At-
mos die Formate von morgen.
 Nachdem Panasonic im Jahr 2018 
den sehr erfolgreichen und vielfach ausge-
zeichneten Premium Player UB9004 ein-
geführt hat, rundet der Technologieführer 

nun sein Sortiment auch nach unten hin 
ab und bringt den neuen UHD Blu-ray 
Player UB154 in einer äußerst attraktiven 
Preisklasse heraus.
 Ob von Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-
ray Disc, DVD oder CD – der Universal-
player spielt Lieblingsfilme und Musik in 
zahlreichen Formaten ab. Filme, die noch 
keine 4K Auflösung haben, wertet der 
Player dank des 4K Upscalings optisch auf 
und sorgt so für herausragende Heimkino-
erlebnisse. Ein USB-Anschluss bietet wei-
tere Möglichkeiten, Bilder und Videos von 
externen Speichermedien abzuspielen.

 Bei dem UB154 setzt Panasonic 
neben dem standardmäßigen High Dy-
namic Range Format von Ultra HD 
Blu-ray ebenfalls auf HDR10+, das dy-
namische Verfahren der Zukunft. Der 
Standard wurde gemeinsam von Pana-
sonic, Samsung und 20th Century Fox 
entwickelt, um das Beste aus jeder ein-
zelnen Bildszene herauszuholen. Die ers-
ten Inhalte auf Ultra HD Blu-ray Discs 
mit dem neuen Standard wurden bereits 
angekündigt. Beispielsweise wurden die 
ersten IMAX-Dokumentationen „A 
Beautiful Planet“ und „Journey to the 
South Pacific“ mit HDR10+ auf Ultra 
HD Blu-ray Disc am 11. Dezember 2018 
in den USA veröffentlicht. Weitere Ver-
öffentlichungen werden in 2019 erwar-
tet.
 Um das Klangspektrum in allen Fa-
cetten wiederzugeben, unterstützt der 
Player mit Dolby Atmos und DTS:X zwei 
wichtige Tonformate für das ultimative 
Heimkinoerlebnis. Mit dem Anschluss 
eines kompatiblen Soundsystems erle-
ben Filmfans einen faszinierenden Sur-
round Sound mit einem realitätsnahen 
Klangbild.
 Der Panasonic Ultra HD Blu-ray 
Player DP-UB154 ist ab Februar 2019 
für 159 Euro UVP im Handel verfügbar.

www.panasonic.de

Preiswert muss 
nicht sparsam 
sein. Das zeigt 
Panasonic mit 
dem Universal-
Player, der trotz 
günstigem 
Preis alles bie-
tet, was der 
Filmliebhaber 
erwartet.
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Für den CE-Handel war 2018 wahrlich 
kein gutes Jahr ,und auch die Wetter-

prognose für 2019 verspricht mehr Wolken 
als Sonnenschein. Samsung ist zwar weiter-
hin unangefochtener Marktführer in allen 
Bildschirmgrößen und beherrscht mit deut-
lich über 60 Prozent den Markt bei 75-Zoll-
Geräten, doch Leif Erik Lindner, Samsung 
Business Director AV in der CE Division, 
kann sich auf diesen Erfolgen nicht aus-
ruhen. „Als Marktführer werden wir auch 
2019 mit unseren Partnern im Handel ge-
meinsam die Nachfrage stimulieren und 
Endkunden auf die neuen Features unserer 
TVs hinweisen.“
 Start in das CE-Jahr 2019 ist der März 
mit der Roadshow und wieder Oliver Kahn 
als das Gesicht der Marke. Parallel erfährt 
die im vergangenen Jahr sehr erfolgreiche 
Sportsworld ein Relaunch. Im April stehen 
die 8K QLED-Fernseher im Fokus. Hier will 
Samsung alle Endkunden-Kanäle von TV 
über Radio, Print und Social Media nutzen. 
Zudem bekommt der Handel neues PoS-
Material für die direkte Kundenansprache. 
Also beste Voraussetzungen für den Mitte 
Mai wieder startenden #superdeal, der sich 
für Samsung mittlerweile zu einem Marken-
zeichen entwickelt hat.
 In dem schwierigen, preisumkämpf-
ten TV-Markt sieht Lindner die wichtige 
Chance für den Handel bei großformatigen 
Geräte ab 65 Zoll aufwärts in den geho-
benen Preisklassen. „XXL-TVs sind allein 
schon wegen der großvolumigen Kartons 

Leif-Erik Lind-
ner blickt op-
timistisch in 
die Zukunft: 
„Wir haben ein 
umfangrei-
ches Paket an 
Maßnahmen 
und Aktionen 
geschnürt, die 
den Handel in 
allen Bereichen 
erfolgreich ma-
chen werden.“

für den Handel ein Problem“, weiß Lindner 
aus seinen Gesprächen, „die Anlieferung 
beim Kunden mit zwei Mitarbeitern kostet 
viel Zeit und damit Geld, hier wollen wir 
unseren Partnern helfen.“
 Wichtiger Baustein dieser Hilfe ist 
die Direct Shipment Option. Der Händler 
kann das Großgerät im Logistikzentrum or-
dern, und es wird dann direkt an den Kun-
den ausgeliefert. Die derzeit laufende Pilot-
phase war sehr erfolgreich. Für dieses Jahr 
plant Samsung weitere Logistik-Konzepte, 
um den Handel beim Verkauf von XXL-
Fernsehern bestmöglich zu unterstützen.

Aufmerksamkeitsstark am PoS

Die Präsentation, besonders die der 8K-
Geräte, am PoS soll den Kunden faszinie-
ren und für die neue Technik begeistern. 
Maßgeschneiderte Shopdisplays mit den 
Samsung-Innovationen sollen als Eyecat-
cher die Verweildauer des Kunden bei den 
Samsung-Geräten erhöhen. Hier sollen 
zwar die 8K QLED-TVs die Stars sein, aber 
auch die immer erfolgreicheren Soundbars 
werden ein wichtiger Teil der PoS-Präsen-
tationen werden. Das Ziel ist es den Kunden 
durch Sehen und Hören in den Samsung-
Erlebniswelten und Inseln zu fesseln.
 Für Samsung ist der Fachhandel der 
zentrale Baustein für eine qualifizierte Ver-
marktung. Leif Erik Lindner erwartet von 
seinen Partnern: „Sie sollten über eine be-
sondere Kundennähe verfügen, eine vielfäl-

tige, hohe Dienstleistungsbereitschaft ge-
genüber ihren Kunden besitzen und bereit 
sein, über diese Dienstleistungen Samsung 
Premiumprodukte mit ihrem Produktnut-
zen zu vermarkten.

Virtuelle Schulung

All diese Maßnahmen und Investitionen 
sind natürlich nur dann erfolgreich, wenn 
die PoS-Mitarbeiter entsprechend vorberei-
tet  und geschult sind. So erweitert Samsung 
seine Trainingsmöglichkeiten zu seinen 
Produkten um ein innovatives Format 
und bietet mit dem neuen VR-Showroom 
erstmals eine eigene App zu Produkttrai-
ningszwecken an. Händler und Promotoren 
können sich im Selbststudium ausgewählte 
Features und Spezifikationen des Samsung 
TV/AV Line-ups im virtuellen Umfeld zei-
gen und erklären lassen. Die App bereitet 
PoS-Mitarbeiter und Promotoren auf spie-
lerische Weise für Verkaufsgespräche am 
PoS vor. 
 Durch einen Blick oder Fingertipp auf 
weiße Interaktionspunkte erhält der Nutzer 
zu jedem Produkt eine Modellbeschreibung 
mit technischen Details und Spezifikati-
onen. Die Punkte färben sich grün, wenn 
man in direkte Interaktion mit den Produk-
ten treten möchte. Dann zeigen kleine Ani-
mationen spezielle Features, wie beispiels-
weise die Nutzung der Acoustic Beam Tech-
nologie der Samsung Soundbar HW-N650 
oder die Einrichtung des Ambient-Modus 

SAMSUNG WILL SEINE HÄNDLER FÜR EIN 
ERFOLGREICHES JAHR 2019 FIT MACHEN
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Call an Expert 
soll Kunden am 
PoS über ein 
Terminal über 
die Samsung-
Produkte nicht 
nur informie-
ren, sondern 
auch im Dialog 
mit einem Ex-
perten alle ihre 
Fragen und 
Wünsche online 
beantworten. 

iTunes Movies & TV Shows – die Smart-TVs des Jahrgangs 2019 von Samsung integ-
rieren iTunes Movie und Apple AirPlay direkt in die übersichtliche Benutzeroberfläche.

auf den Samsung QLED TVs. Interaktiv 
lassen sich die Produkte auch individuell 
im Raum platzieren oder die Zollgrößen 
und Standfüße an TVs verändern, um so 
ein Gefühl für das Produkt innerhalb einer 
authentischen, räumlichen Umgebung zu 
bekommen. So erhält der Händler ein Ge-
fühl für das umfangreiche Produktangebot 
von Samsung und kann den Kunden im 
Gespräch gut beraten.
 Die App ist seit Dezember 2018 in zwei 
Versionen erhältlich: für das Smartphone 
und Tablet ohne die Notwendigkeit einer 
Gear VR Brille und als Version für die Gear 
VR, die verschlüsselt im Oculus Store ver-
fügbar ist.

Call an Expert

Seit Anfang des Jahres läuft in ausgewähl-
ten Märkten eine Testphase für das Bera-
tungsformat Call an Expert. Hierbei han-
delt es sich um ein Beratungsterminal mit 
Bildschirm, an dem Kunden per Videoanruf 
auf einen Samsung Experten zurückgrei-
fen können, wenn gerade kein Promotor 
oder Verkäufer in der Nähe sein sollte. Der 
Samsung Experte arbeitet von einem zen-
tralen Arbeitsplatz aus und ist so in der Lage, 
unabhängig von Ort und Zeit Kunden zu be-
treuen. Dabei greift er auch auf Online-Re-
views und Produktbewertungen zurück, um 
den Kunden bei der Entscheidungsfindung 
zu unterstützen. Die Reviews sind zusätzlich 
am Terminal einsehbar, welches während 

The Wall – aus Modulen wird ein beliebig großes Display kombiniert.  
Das Bild zeigt einen 219-Zoll-Bildschirm, der in Las Vegas Premiere hatte.

Samsung The Wall
Wohnzimmerwand wird zur
Kinoleinwand
Die Idee ist faszinierend. Man kann sein 
TV-Display ganz individuell in Größe 
und Format an die Gegebenheiten 
einer Wand anpassen. Das Geheimnis 
sind Micro LED-Displays, die zu einem 
Bildschirm beliebiger Größe zusammen-
gesteckt werden. Dank der modularen 
Bauweise der Micro LED-Displays ist 
eine flexible Anpassung an unterschied-
liche Raumumgebungen möglich. 
Kunden können sich für zusätzliche 
Module entscheiden, um ihr Display 
an größere Räume anzupassen. Dabei 
werden künftig auch unkonventionelle 
Displayformate möglich sein. Die Mic-
ro LED-Displays von Samsung passen 
die gezeigten Inhalte an die jeweiligen 
Bildschirmformate und die Anzahl der 
eingesetzten Module an. Während die 
Pixeldichte bei zusätzlich hinzugefügten 
Modulen unverändert bleibt, skalieren 
die Bildschirme den Inhalt hoch, wenn 
ein Bildschirm durch zusätzliche Module 
vergrößert und eine höhere Auflösung 
möglich wird. Auch unterschiedliche 
Bildformate sind möglich: von Standard 
16:9-Inhalten, über 21:9 Breitbild bis 
hin zu ungewöhnlichen Formaten wie 
32:9 oder 1:1. Die Samsung Micro LED-
Displays sind rahmenlos, eine „Naht“ 
zwischen den einzelnen Modulen ist 
nahezu unsichtbar.

des Beratungsgesprächs weitere interaktive 
Trainingsinhalte aufzeigt. So ergänzt Call 
an Expert den PoS mit einer Mischung aus 
Online-Bewertungen und virtueller Bera-
tung. Auch markteigene Mitarbeiter kön-
nen sich zusätzliche Informationen erfragen 
oder bei komplexen Fragen Hilfestellung 
erbitten. In der Testphase wurde Call an Ex-
pert von Kunden sehr positiv aufgenommen 
und unter anderem dafür gelobt, exklusive 
Aufmerksamkeit und kompetente, passende 
Beratung anzubieten. 

AVantgarde-Strategie

Eine wichtige Säule der Samsung-Ver-
marktungsstrategie sind die AVantgarde-
Fachhändler, und die wird Samsung in die-
sem Jahr umfangreich unterstützen. Dazu 
werden ausgewählte QLED und Lifestyle-
Geräte gehören, die mit individuellen Sell-
Out-Maßnahmen durchverkauft werden 
sollen. Unterstützt wird dies durch aufmerk-
samkeitsstarke Kampagnen, hochwertige 
Produktbroschüren und individuelle Un-
terstützung bei VIP-Abenden im Handel, 
Events und Mailings. In den Geschäften 
sorgen die hochwertigen Shop-Displays für 
die gewünschte Kunden-Aufmerksamkeit. 
Ein weiterer Teil der Unterstützung wird 
Direct Home Delivery sein.
 Auch wenn das Jahr schwierig werden 
sollte, Samsung will seine Händler trotzdem 
mit einer Palette von Maßnahmen erfolg-
reich machen.              www.samsung.de
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Helmut Kohl, langjähriger Bundeskanz-
ler, soll gesagt haben, „es kommt nur 

darauf an, was hinter rauskommt“. Diese 
durchaus pragmatische Erkenntnis trifft 
in gewisser Weise auch auf das Revox Joy-
System zu. Denn was hat man von dem Joy-
Server mit der eigenen Musiksammlung 
und den Joy Network-Receivern, wenn am 
Ende der Kette nicht auch passende Laut-
sprecher angeschlossen sind?
 Das sehen die Kunden offenbar eben-
so, wie die ansehnlichen Zuwachszahlen 
der vergangenen Jahre inklusive steigender 
Durchschnittspreise beim Absatz von Laut-
sprechern zeigen. Lautsprecher und Verstär-
ker gehen quasi eine Ehe ein, deshalb ist 
es von immenser Bedeutung, wenn sie sich 
gut verstehen. Besonders im HighEnd-Be-
reich bringt nicht immer jede Kombination 
das perfekte Klangergebnis für verwöhnte 
Ohren. Deshalb sollte der anspruchsvolle 
Musikfreund kombinieren,  was schon bei 
der Entwicklung optimal aufeinander abge-
stimmt wurde. Ziel der Revox-Ingenieure ist 
es deshalb, die perfekte Symbiose zwischen 
den Verstärkern der Joy Network-Receiver 
und den Revox-Lautsprechern zu schaffen.

Revox-Lautsprecher

Besitzer eines Joy-Systems haben bei Re-
vox die Auswahl von Lautsprechern unter-
schiedlicher Größe und Leistungsklassen. 
Während man im Wohnzimmer sicher 
Lautsprecher mit bester High Fidelity Wie-
dergabe installiert, wird man im Schlafzim-
mer, dem Arbeitsraum, Küche oder Bad 
schon wegen der Platzverhältnisse zu klei-
nen Boxen greifen. Auch das Design hat 
bei der Auswahl, passend zur Einrichtung 
eine besondere Bedeutung.

Das Revox Joy 
Audiosystem 
bietet neben 
dem persön-
lichen Musik-
Archiv auch 
Zugang zum 
Internet mit sei-
nen Radiostatio-
nen und seinen 
Musik-Diensten. 
Über das Heim-
netzwerk kann 
diese Musik-
vielfalt in alle 
Räume verteilt 
werden, ohne 
Abstriche bei 
der Klangquali-
tät machen zu 
müssen. Voraus-
setzung dafür 
sind auch die 
richtigen Laut-
sprecher, und 
die bietet Revox 
ebenfalls.

REVOX-LAUTSPRECHER FÜR DAS JOY-SYSTEM
Perfekter Klang für eine perfekte Elektronik

Revox Joy – das Audio-System bietet 
die beste Klanglösung für jeden Raum. 
Vorausgesetzt, man kombiniert es auch 
mit den richtigen Lautsprechern.

Revox Prestige G140 – HighEnd-
Lautsprecher mit edler Glasfront. Vier 
langhubige Tieftöner sorgen für eine 
überzeugende Basswiedergabe. Mitten 
und Höhen übernehmen ein 116 mm 
Mitteltöner und 30 mm Hochtöner.  

Revox Elegance G120 – mit nur 10,4 
Zentimetern Breite ein besonders elegant 
gestylter Lautsprecher mit zwei Tief- und 
zwei Mitteltönern sowie einem 30 mm 
Hochtöner. Perfekt bei der Musikwieder-
gabe und ausgezeichnet bei Stimmen.
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Die Joy Bedie-
nung hat de-
zent beleuch-
tete Tasten und 
ein Farbdisplay 
mit Informati-
onen über die 
gewählte Musik 
oder das Inter-
net-Programm.  

Die Modelle Prestige G140, Elegance G120 
und Column sind die perfekte Kombinati-
on für den Musikgenuss im Wohnbereich.

Prestige G140: Mit seiner mit 8 mm star-
kem Glas veredelten Front ein herausra-
gendes Designobjekt. Vier langhubige Bass-
Treiber, ein verzerrungsarmer Mittelhoch-
ton-Lautsprecher und ein Hochtöner mit 
großer Gewebemembran sorgen für ein un-
gemein exaktes und kraftvolles Klangbild. 
Nicht nur perfekte Voraussetzungen für 
eine naturgetreue Stereo-Wiedergabe, son-
dern auch die perfekten Front-Lautsprecher 
für ein Surround-System der Spitzenklasse. 
Den Prestige gibt es in den Varianten Silber, 
Weiß und Schwarz. Die Nennbelastbarkeit 
liegt bei 140 Watt, und der Übertragungs-
bereich reicht vom 36 Hz tiefen Bass bis zu 
brillanten Höhen von 30 kHz.

Elegance G120: Mit seinem schlanken 
Design und einer Breite von rund 10 Zen-
timetern wirkt der Elegance eher unauf-
fällig, was sich aber sofort ändert, wenn 
die zwei Tieftöner und zwei Mitteltöner in 
Kombination mit dem 30 mm Hochtöner 
zu spielen beginnen. Die seit vielen Jahren 
bewährte D‘Appolito Chassisanordnung 
schafft eine ausgezeichnete Musik- und 
beste Stimmwiedergabe. Die Nennbelast-
barkeit liegt bei 120 Watt, und der Über-
tragungsbereich reicht von 40 Hz bis 30 
kHz. Ebenfalls in Silber, Weiß und Schwarz 
verfügbar.

Column G70: Quasi die kleine Schwester 
mit zwei Tieftönern und einem Hochtöner, 
aber keinesfalls ein Kompromiss, wenn es 
um den Klang geht. Auch hier sorgt die 
bewährte d‘Appolito-Chassisanordnung 

für symmetrische Abstrahlung und die 
Bassreflexunterstützung für einen weiten 
Frequenzbereich. Die Nennbelastbarkeit 
liegt bei 70 Watt, also perfekt für einen Joy 
Network-Receiver mit mittlerer Verstär-
kerleistung. Der Frequenzbereich umfasst 
42 Hz bis 30 kHz. Lieferbar in Schwarz und 
Weiß.

Shelf G70: Mit seinen kompakten Ab-
messungen von 10,4 x 32 Zentimetern 
und einer Tiefe von 21,8 Zentimetern ein 
idealer Lautsprecher für das Arbeitszim-
mer oder das Aufstellen in einem Regal. 
Trotz der kompakten Abmessungen ist die 
Box mit zwei 90 mm Tieftönern bestückt, 
den Hochtonbereich beschallt ein 25 mm 
Lautsprecher mit Aluminium-Kalotte und 
superschnellem Neodym-Magnetsystem. 
Das in Silber lackierte MDF-Gehäuse hat 
eine Echtglasfront mit schwarzer Rücksei-
tenlackierung. Die Belastbarkeit liegt bei 
70 Watt, und der Übertragungsbereich liegt 
zwischen 45 Hz und 30 kHz. Den Shelf gibt 
es in Silber, Weiß und Schwarz. Mit seinen 
4 kg eignet er sich auch für die Wandmon-
tage.

Mini G50: Der Kleinste in der Revox G-
Serie mit nur 10,4 x 18 Zentimetern und 
einer Tiefe von 13 Zentimetern findet  
überall, beispielsweise im Bad, in der Kü-
che oder im Kinderzimmer, seinen Platz. 
Auch er ist mit einem 90 mm Aluminium-
Tieftöner und einem 25 mm Aluminium-
Hochtöner mit Neodym-Magnet bestückt. 
Damit wird ein Übertragungsbereich von 
55 Hz bis 30 kHz erreicht. Mit seinen 1,8 kg 
auch perfekt für die Wandmontage geeig-
net. Lieferbar in Schwarz und Weiß.

www.revox.com/de

Revox Mini G50 – der Kleinste im Revox-Programm, perfekt überall 
dort, wo wenig Platz vorhanden ist. Wegen seines geringen Gewichtes 
auch für die Wandmontage geeignet. Die Kombination eines 90 mm 
Tieftöners mit einem 25 mm Hochtöner sorgt für einen Übertragungs-
bereich von 55 Hz bis zu 30 kHz.

Revox Shelf G70 – ein idealer Lautsprecher fürs Regal und für den Ar-
beitsplatz. Der 2-Wege-Lautsprecher überzeugt durch perfekten Klang. 
Eine kompakte Box mit einem hochwertig silber-lackierten MDF-Gehäuse 
und der Echtglasfront mit schwarzer Rückseitenlackierung. 

Revox Column G70 – das Einstiegs-
modell ohne Abstriche bei der Klang-
wiedergabe. Ebenfalls mit zwei 90 mm 
Tieftönern und einem 30 mm Hochtöner 
ausgestattet, die gemeinsam auch den 
Mittelton-Bereich darstellen. 
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Der originale SL-1200 wurde im Jahr 
1972 als direktgetriebener Plattenspieler 

vorgestellt und erfreute sich sehr schnell ei-
ner außerordentlichen Beliebtheit. Er wurde 
weltweit ungefähr 3,5 Millionen Mal verkauft. 
Charakteristisch waren von Anfang an das ho-
he Antriebsmoment, die einfache Bedienung 
und die hohe Langlebigkeit. Er wurde sowohl 
von Audio-Enthusiasten als auch von DJs 
hochgeschätzt. 
 Für den neuen SL-1210MK7 wurde ein 
neuer Direktantriebsmotor entwickelt, der mit 
einem eisenkernlosen Stator arbeitet und da-
mit die Ursache für das Rastmoment vollstän-
dig behebt. Gleichzeitig erreicht die Antriebs-
kraft der Rotormagnete im SL-1210MK7 ihr 
Optimum. Der Spalt zwischen dem eisenkern-
losen Stator und den Rotormagneten wurde 
so verbessert, dass es dem Drehmoment des 
früheren Modells SL-1200MK5 ähnelt. 
 Der Tonarm ist eine statisch ausbalan-
cierte Konstruktion in S-Form – typisch für 
Technics-Modelle. Das Tonarmrohr besteht 
aus leichtem, hochfestem Aluminium, wäh-
rend die Lagersektion der kardanischen Auf-
hängung über ein gefrästes Gehäuse sowie 
hochpräzise Lagerelemente verfügt. Dies sorgt 
für einen hervorragenden Abtastvorgang mit 
einem Minimum an unerwünschten Nadelbe-
wegungen selbst unter rauen Bedingungen, wie 
z.B. beim Scratching.
Technics Plattenspieler SL-1500C: Ein Di-
rektantriebsmotor mit Single-Rotor, dessen 
Stator ohne Eisenkerne auskommt, sorgt da-
für, dass die Klangqualität des SL-1500C auch 
den größeren Plattenspielermodellen von 
Technics in nichts nachsteht. Das gilt auch 
für Tonarm und Tonabnehmer, die in gleicher 
Präzision gefertigt sind wie beim großen Bruder 
SL-1200MK. Der SL-1500C besitzt einen ein-
gebauten hochwertigen Phono-Entzerrer für 
MM (Moving Magnet)-Tonabnehmersysteme 
und kann daher einfach an Audiogeräte ange-
schlossen werden, die keinen Phono-Eingang 
besitzen. Das gesonderte Netzteil für die Pho-
no-Entzerrung ist von dem des Motors und Re-
gelschaltkreises entkoppelt, um die Einstreu-
ung von Rauschen zu vermeiden.
Technics Multiformat-Player: Der SL-G700 
ist ein digitaler Multiformat-Spieler, der die 
heutzutage meistgebräuchlichen Medien – von 
der traditionellen CD/SACD bis hin zu den 
neuesten Hi-Res-Formaten und Streaming-
diensten – abdeckt. All diese Quellen werden 
in den jeweils höchstmöglichen Tonstandards 
wiedergegeben. Der SL-G700 unterstützt  
Bluetooth, Wi-Fi und Apple AirPlay mit sei-
ner umfangreichen drahtlosen Konnektivität. 
Er ist kompatibel mit Streamingdiensten wie 
z.B. Spotify, TIDAL und Internetradio und un-
terstützt die Funktionen Google Chromecast 
und Google Assistant.

Mit dem F70N 
stellt Technics 
einen Kopfhörer 
der Extraklasse 
vor. Der Over-
Ear-Kopfhörer 
wurde speziell 
für den an-
spruchsvollen
Musikliebhaber 
entwickelt und 
deckt ein be-
sonders breites 
Klangspektrum 
ab. 

Technics DJ-Plattenspieler SL-1210MK7 – er ist seit dem ersten Modell 1972 eine Le-
gende und gehört zum Equipment der meisten DJs weltweit. Ähnlich wie seine Vorgän-
ger, überzeugt auch der Neuzugang mit der serientypischen Bedienungsfreundlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Abgerundet wird der Plattenspieler durch neue Fea-
tures wie dem eisenkernlosen Direktantriebsmotor und DJ-spezifischen Funktionen. 

TECHNICS NEUHEITEN
Die legendäre SL-1200 Serie 
jetzt mit einem neuen Modell

Technics HighEnd-Player SL-1500C – der neue direktgetriebene Plattenspieler der 
Premium-Klasse, SL-1500C, mit originären Technics Technologien, wie dem eisenkernlo-
sen Direktantriebsmotor und dem hoch empfindlichen Tonarm. Die eingebaute Phono-
Entzerrung vereinfacht den Anschluss an eine Vielzahl von Audiokomponenten. Im 
Liefer umfang enthalten ist das hochwertige MM-Tonabnehmersystem Ortofon 2M Red.

Technics Grand Class SL-G700 – ein Multiformat-Player, der alle Anforderungen zur 
Wiedergabe unterschiedlicher Audio-Formate abdeckt. Über Bluetooth und WiFi können 
eigene Musikquellen bequem verbunden werden. Über Internet ist der Zugang zu den 
verschiedenen Musik-Diensten wie beispielsweise Spotify, TIDAL oder auch Internetradio 
möglich. Google Chromcast und Assistant werden ebenfalls unterstützt.
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Der spektakuläre Auftrag wurde von der 
Illuminated River Foundation verge-

ben: Die berühmten Themse-Brücken soll-
ten neu belebt werden, um Londons Ruf 
als eine der attraktivsten Hauptstädte der 
Welt zu unterstreichen. Nach einer gründ-
lichen Evaluierung wurde das Projekt an 
Signify vergeben, weil das Unternehmen 

mit seiner globalen Präsenz und Kompetenz 
im Bereich Beleuchtung und der Fähigkeit 
zur Umsetzung eines derart groß angelegten 
vernetzten Beleuchtungsprojekts überzeu-
gen konnte. Ein weiterer entscheidender 
Faktor war zudem Signifys Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit Lichtdesignern 
und Architekten bei der Steuerung von 
architektonischen, dynamischen Lichtsze-
narien.

Die Lichteffekte werden aus der Ferne ge-
steuert: „Londons Brücken sind zwar welt-
berühmt, ihr Potenzial, unsere Hauptstadt 
bei Nacht neu zu verwandeln, blieb jedoch 
bisher weitgehend unbeachtet“, meint Sa-
rah Gaventa, Director, Illuminated River 
Foundation. „Was wir jetzt in Zusammen-
arbeit mit Signify verwirklichen, um die 
Brücken und das Flussufer umzuwandeln, 
ist bahnbrechend. Wir setzen mit Signifys 
Interact Landmark System dynamische, 
energieeffiziente LED-Beleuchtung an bis 
zu 15 Londoner Brücken ein, um Kunst im 
öffentlichen Raum in einem noch nie dage-
wesenen Maßstab zu erschaffen.“
         In der jetzt beginnenden ersten Phase 
werden bis Mitte 2019 vier Brücken mit 
vernetzten Philips Color Kinetics LED-
Leuchten beleuchtet: die weltberühmte 
London Bridge, die Cannon Street Rail-
way Bridge, die Southwark Bridge und die 
Millennium Bridge. Signifys Interact Land-
mark System wird die Beleuchtung an allen 
vier Brücken aus der Ferne steuern. Für die 
Cannon Street Railway Bridge ist die Illu-

„Schlaf spielt eine 
wichtige Rolle für 
unsere Gesund-
heit und unser 
Wohlbefinden. 
Wir freuen uns 
daher,
unseren Kunden 
eine weitere 
Möglichkeit an-
zubieten, sich vor 
dem Einschlafen 
zu entspannen 
und am nächsten 
Morgen so auf-
zuwachen, dass 

sie ausgeruht und 
mit einem guten 
Gefühl in den 
neuen Tag starten 
können“, erklärt 
Duncan McCue, 
Head of Partner-
ships für Philips 
Hue bei Signify.

Signify, Weltmarktführer für Beleuch-
tung, hat nach der Änderung der Un-

ternehmenssatzung zur Umfirmierung von 
Philips Lighting N.V. in Signify N.V. sei-
nen neuen Firmennamen bekannt gegeben. 
Offizielle Begründung: Licht ist zu einer 

i n t e l l i g e n -
ten Sprache 
g e w o r d e n , 
die verbin-
det und 
Botschaften 
übermittelt. 
„Der Firmen-
name ist ein 
klarer Aus-
druck unserer 
strategischen 
Vision und 

unseres Ziels, das außergewöhnliche Poten-
zial von Licht für ein helleres Leben und 
eine bessere Welt zu erschließen“, so Eric 
Rondolat, CEO, Signify.

Weiterhin Philips-Produkte: Signify wird 
seine Produkte im Rahmen des bestehen-
den Lizenzvertrags mit Royal Philips weiter-
hin unter der Marke Philips anbieten. Das 
Unternehmen geht davon aus, die Namens-
änderung bis Anfang 2019 in allen Ländern 
umgesetzt zu haben, in denen es aktiv ist.
 Im niederländischen Eindhoven unter 
dem Namen Philips gegründet, hat das Un-
ternehmen die Beleuchtungsbranche seit 
mehr als 127 Jahren durch Innovationen 
sowohl für den professionellen Markt als 
auch für den Konsumentenmarkt angeführt. 
2016 wurde der Bereich von Philips ausge-
gliedert und ist seither ein separates, an der 
Euronext-Börse von Amsterdam notiertes 
Unternehmen. Im März 2018 erfolgte die 
Aufnahme in den Benchmark-AEX-Index.

PHILIPS LIGHTING
Neuer Name 
Signify

HUE mit Google
Signify ermöglicht in Zusammenarbeit 
mit Google die Aktivierung der Philips 
Hue Einschlaf- und Aufweckroutinen über 
Sprachbefehle an den Google Assistant. 
Möglich sind individuell steuerbare Licht-
verhältnisse, um sich vor dem Einschlafen 
zu entspannen und morgens etwa mit ei-
nem simulierten Sonnenaufgang natürlich 
aufzuwachen. Zu den Funktionen bei der 
Markteinführung, zunächst für englisch-
sprachige Befehle, gehört beispielsweise 
die Weckalarm-Synchronisierung: Über 
Sprachbefehle kann der Benutzer seine 
Philips Hue-Leuchten mit den entspre-
chenden morgendlichen Weckalarmen 
durch den Google Assistant aktivieren. 

www.meethue.com

LONDON CALLING
Licht für 15 Brücken in der Metropole 

mination eine Premiere, während die drei 
anderen Brücken erstmals sowohl von oben 
als auch von unten mit Licht in Szene ge-
setzt werden. Dies ermöglicht deutlich um-
fangreichere, dreidimensionale Beleuch-
tungseffekte, um auch die Umgebung der 
Brücken aufzuwerten und gleichzeitig für 
mehr Sicherheit zu sorgen.

Die wichtigsten drei Fakten über Londons 
Illuminated River Projekt:
1. Das Illuminated River Projekt wird nach 
seiner Fertigstellung mit rund vier Kilome-
tern Länge die längste Kunstinstallation 
im öffentlichen Raum der Welt sein. Das 
entspricht 44 Fußballfeldern, die auf 4,5 
nautischen Meilen hintereinander entlang 
der Themse aufgereiht sind. Das Interact 
Landmark System von Signify wird die neue 
vernetzte Beleuchtung für dieses Kunstwerk 
zentral verwalten.
2. Mit mehr als 22.000 vernetzten Philips 
Color Kinetics-LED-Lichtpunkten, die 
mehr als 16 Millionen Farben darstellen 
können, werden dynamische Lichteffekte 
an bis zu 15 Londoner Brücken geschaffen: 
London Bridge, Southwark Bridge, Cannon 
Street Bridge, Millennium Bridge, Blackfri-
ars Railway Bridge, Golden Jubilee Bridge, 
Waterloo Bridge, Blackfriars Bridge, Lam-
beth Bridge, Vauxhall Bridge, Westminster 
Bridge, Grosvenor Bridge, Chelsea Bridge, 
Albert Bridge und Tower Bridge.
3. Die 15 Londoner Brücken werden pro 
Jahr 200 Millionen Mal überquert.
Signify hat sich zum Ziel gesetzt, die Städte 
bei der Entwicklung umweltfreundlicher, 
geschäftlicher und touristischer Wahrzei-
chen zu unterstützen. Durch die Umstellung 
auf vernetzte LED-Technologie werden, im 
Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, 
etwa 50 bis 70 Prozent des jährlichen Ener-
gieverbrauchs für Architekturbeleuchtung 
eingespart.

www.signify.com
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„Das Wichtigste 
ist die Digitali-
sierung“, betont 
Alexander Hahn. 
„Beleuchtung 
wird ein integ-
raler Bestandteil 
der Smartifizie-
rung von Gebäu-
den, Fabriken 
und ganzen 
Städten. Mit ei-
genen Patenten 
und intelligenten 
Kooperationen 
treiben wir diese 
Entwicklung mit 
voran.“

HAITEC AIRCRAFT
Energieeffiziente Beleuchtung eines Flugzeughangars
Die Beleuchtung eines Hangars für die 
Flugzeugwartung ist anspruchsvoll und kos-
tenintensiv. Sehr hohe Anforderungen an 
die Beleuchtungsstärke treffen auf enorme 
Deckenhöhen. Die Montagepunkte der 

Leuchten sind nur schwer zu erreichen, so 
dass im Falle eines Ausfalls ein Hubsteiger 
benötigt wird. Hinzu kommt: Während der 
Zeit des Wechsels dürfen keine Flugzeuge 
unter den Leuchten stehen, da die Gefahr 
von Beschädigungen durch herabfallen-
de Teile zu groß ist. Die Haitec Aircraft 
Maintenance GmbH wollte nicht länger 
Umsatzeinbußen durch Leerstand riskieren 
und entschied sich deshalb für die Deutsche 
Lichtmiete als neuen Beleuchtungspartner. 
Auf diese Weise profitiert das Unterneh-
men nicht nur von qualitativ besonders 
hochwertigen LED-Leuchten, sondern 
auch von einem umfangreichen Full-Ser-
vice-Paket. Ganz ohne Investition.

Stromfresser Gasdampflampen: Unzuver-
lässig und teuer – so ließ sich die Beleuch-
tung in den Hangars noch bis vor Kurzem 
charakterisieren. 35 Lichtpunkte mit 
Gasdampflampen à 2.500 Watt führten zu 
einem immensen Energieverbrauch. Au-
ßerdem kam es immer wieder zu Ausfällen 
einzelner Gasdampflampen. Und das hieß 
jedes Mal: ein Hubsteiger musste organisiert 
und der Platz unter den Montagepunkten 
freigehalten werden. Das kostet: „Jeder Tag, 
an dem wir unsere Kapazitäten nicht kom-
plett nutzen können, führt zu einem enor-
men Umsatzverlust“, mahnt Christopher 
Neef, Leiter Gebäudemanagement / Health 
& Safety Office bei Haitec, entsprechend 
groß war der Handlungsbedarf.
 
Hocheffiziente LED-Leuchten zur Miete: 
Inzwischen sieht die Situation vor Ort ganz 
anders aus. Nach der Umrüstung mit der 
Deutschen Lichtmiete sorgen wartungsar-
me LED-Leuchten für beste Lichtverhält-
nisse bis in den letzten Winkel der Hangars. 

Hangartore einfällt, gezielt genutzt werden. 
Je nach Lichteinfall von außen wird nur so 
viel künstliches Licht beigesteuert, wie für 
die gewünschte Beleuchtungsstärke von 500 
Lux erforderlich ist. „Zusätzliche Energie-
einsparungen von rund 15 Prozent sind auf 
diese Weise möglich“, weiß Markus Frank, 
Vertriebsleiter der Deutschen Lichtmiete.
 

Ausfälle nahezu ausgeschlossen: Die Steu-
erung ermöglicht ein exaktes Monitoring 
– nicht nur für Christopher Neef, der so 
den Energieverbrauch immer im Blick be-
hält. Auch der Deutschen Lichtmiete kann 
Neef Zugriff auf den aktuellen Energiever-
brauch jeder einzelnen LED-Leuchte sowie 
zu weiteren Daten wie etwa der Anzahl von 
Schaltzyklen gewähren. Anhand des Moni-
torings lässt sich frühzeitig erkennen, ob ei-
ne Wartung oder ein Austausch nötig sind. 
Wartungsarbeiten können so mit Weitsicht 
geplant und Ausfälle nahezu vollkommen 
ausgeschlossen werden. „Damit haben wir 
die Sicherheit, dass wir unsere Kapazitäten 
zu jeder Zeit voll und ganz nutzen können“, 
verdeutlicht Neef.

Die bisherigen 35 Lichtpunkte blieben be-
stehen, allerdings werden nach der Umrüs-
tung nur noch 1.014 Watt pro Lichtpunkt 
für eine perfekte Ausleuchtung benötigt. 
Jede Gasdampflampe wurde durch je zwei 

7-flammige Hallenstrahler à 507 Watt 
ersetzt. Diese stammen übrigens, wie alle 
LED-Leuchten, die im Mietkonzept zum 
Einsatz kommen, aus eigener Produktion 
der Deutschen Lichtmiete in Oldenburg.
 
Einsparungen durch Tageslichtsteuerung: 
Eine weitere Optimierung des Energiever-
brauchs wurde durch Implementierung ei-
ner sensorgestützten Tageslichtsteuerung 
realisiert. So kann das natürliche Licht, 
das stundenweise durch die Dachluken und 

Alexander Hahn, Gründer und CEO 
der Deutschen Lichtmiete 

Wer mitten in der weltweiten Wirt-
schafts- und Finanzkrise ein kapital-
intensives Unternehmen gründet, 
dessen Geschäftsmodell die Inves-

tition in andere Unternehmen ist, 
muss entweder eine sehr gute Idee 
haben, viel Mut oder eine starke 
Vision. Auf Alexander Hahn trifft das 
alles zu – deshalb gründet er am 
21. November 2008 die Deutsche 
Lichtmiete. Der Name ist Pro-
gramm und das Geschäftsmodell bis 
heute einzigartig – LED-Industriebe-
leuchtung inklusive Komplett-Service 
im investitions- und ressourcen-
schonenden, energie- und kosten-
effizienten Mietkonzept. 10 Jahre 
später ist der Spezialist zu einem 
bundesweit führenden LED-Industrie-
dienstleister avanciert: Knapp 100 
neue Arbeitsplätze geschaffen, über 
300 Projekte realisiert, mehr als 
332.000 Tonnen CO2-Emissionen 
eingespart, 2.750 Investoren ge-
wonnen, 80 Mio. Euro Kapital inves-
tiert, das Neugeschäftsvolumen seit 
Markteintritt jährlich verdoppelt und 
damit einen Unternehmenswert von 
über 150 Mio. Euro erreicht.

www.deutschelichtmiete.de
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RICOH WG-60
Wasserdicht, bruchfest, frostsicher

Noch nie waren die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung so vielfältig 
wie heute. Vom Schnorcheln an der See über das Wildwasserrafting 
in den Bergen bis hin zur Eisbärenexpedition in der Arktis gibt es un-
zählige Erlebnisse, die gern als Foto oder Video eingefangen und im 
Handumdrehen geteilt werden sollen – in all diesen Situationen fühlt 
sich die neue WG-60 wohl. Die Kamera ist bis zu zwei Stunden und ei-
ner Tauchtiefe von 14 Metern wasserdicht, frostsicher bis minus 10°C, 
stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,6 m und bruchfest bis zu einem 
Druck von 100 kg. Mit der Videofunktion sind Filmaufnahmen nicht 
nur in Full-HD-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde möglich, sondern 
auch in Zeitlupe oder Intervallen. Für die Gestaltung der Fotos und 

SONY 
Neue „Imaging Edge“ Mobile App

Die Nachfolge-Software von „Play Memories Mobile“ soll, puncto 
Datentransfer keine Wünsche offen lassen. Schon während des Foto-
grafierens fließen die Daten im Hintergrund von der Kamera auf das 
Smartphone. Über die „Auto Background Transfer to Smartphone“-

Funktion lassen sich mit 
der Alpha 9 zudem Bilder 
(Dateigröße rund 2 MB) 
und Videos in einem Zug 
vom Handy auf diversen 
Social Media Plattformen 
teilen. Natürlich lassen 
sich abhängig vom ver-
wendeten Smartphone 
auch 4K Videos von der 
Alpha 9, Alpha 7RM3, Al-

pha 6400, RX10M4, RX100M6 oder der RX100M5A per App übertragen. 
Wer mag, kann seine Kamera zudem über die neue App fernsteuern.
 Eher für Profis ist die neue App „Transfer & Tagging add-on“, 
die für die Alpha 9 (ab Firmware Update 5.0) sowie für die Alpha 7RIII 
und Alpha 7III anwendbar sein wird. Über FTP lassen sich Daten direkt 
von der Alpha 9 auf mobile Geräte übertragen. Gleichzeitig können 
auch Sprachnachrichten dank Google und Untertitel zu einzelnen Fo-
tos angefügt werden. Das macht die Kommunikation zwischen dem 
Fotografen – zum Beispiel am Spielfeldrand – und den Kollegen in der 
Redaktion deutlich einfacher. Online lässt sich zudem ein Glossar mit 
Bildunterschriften auf mehreren Kameras synchronisieren.
 Die „Imaging Edge Mobile“ und „Transfer and Tagging add-on“ 
sind voraussichtlich ab März 2019 verfügbar.

www.imagingedge.sony.net/

FUJINON GF100-200 mm
Telezoom fürs GFX-Mittelformatsystem 

Dieses Objektiv verfügt über einen Brennweitenbereich von 79 bis 
158 mm (äquivalent zu KB). „Das GF100-200 mm F5.6 R LM OIS WR 
bietet eine extrem hohe Auflösung und ein sehr schönes Bokeh“, so 
der Pressetext. Der wetterfeste Objektiv-Tubus ist gegen Spritzwasser 
sowie Staub abgedichtet und verlässlich im professionellen Einsatz, 
selbst bei widrigen Wetterverhältnissen und bei Temperaturen bis 
minus zehn Grad Celsius. Durch die Verwendung des 1,4-fach Tele-
konverters „GF1.4X TC WR“ kann die Brennweite auf etwa 111-221 mm 
(äquivalent zu KB) erweitert werden, ohne dass – laut Fujifilm – die 
Bildqualität beeinträchtigt wird. Lieferbar ab dem 14. Februar zum 
UVP von 1.999 Euro.

www.fujifilm.eu/de

NIKON Days 2019
„Mit Profis die Fotografie entdecken“

Für Fotoenthusiasten und alle, deren Herz für Fotografie und Kreati-
vität schlägt, gibt es jetzt die Gelegenheit, erfahrenen Profis über die 
Schulter zu blicken, Tipps und Tricks zu erfahren und aktuelle Kamera-
modelle mit unterschiedlichsten Objektiven auszuprobieren.

Von Februar bis Mai 2019 machen die Nikon Days Station in fünf deut-
schen Städten. Namhafte internationale und nationale Fotografen 
erzählen in spannenden Vorträgen von den Herausforderungen bei 
der Wildlife-Fotografie, wie Geschichten beim Modelshooting in Szene 
gesetzt werden oder worauf es ankommt, damit Sportbilder action-
reich und dynamisch wirken. Verschiedene Live-Shootings bereichern 
das Programm und widmen sich unter anderem dem Einsatz von 
Dauerlicht oder des Nikon-Blitzsystems im Zusammenspiel mit dem 
neuen spiegellosen Z-System und welche neuen Möglichkeiten und In-
szenierungen dies erlaubt. Durch die zahlreichen Partner vor Ort wer-
den sämtliche Facetten des digitalen Workflows abgebildet. Besucher 
können sich auf Adobe, Atomos, Dedo Weigert Film, Epson, Ilford, 
ProFoto, Saal Digital, Vitec Group und Wacom freuen. Alle weiteren 
Informationen zu den Inhalten der Vortragsthemen, Workshops und 
Live-Shootings sowie der Partner vor Ort auf 

www.mynikon.de/nikondays.

Videos steht ein 5-fach Zoom-
objektiv von 28 bis 140 mm (KB 
äquiv.) zur Verfügung. Über die 
Funktion „Intelligent Zoom“ kann 
der Bereich bis zu einer Brenn-

weite von 1.000 mm erweitert 
werden. Die WG-60 ist in den Far-
ben Schwarz und Rot zum UVP 
von 249 Euro erhältlich.

www.ricoh-imaging.de
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Bisher nur im Vollformat, jetzt 
auch in der Alpha 6400: Die 
kompakte Kamera mit APS-C-
Sensor ist nicht nur die mit dem 
schnellsten Autofokus ihrer Klas-
se, sie verfügt auch über einige 
neue Funktionen, die den Auto-
fokus in Sachen Präzision noch 
besser machen sollen – wie „Real 
Time Augenautofokus“ und „Real 
Time Tracking“. 

Superschnell scharf

Innerhalb von 0,02 Sekunden 
wirkt der Autofokus der Alpha 
6400. Kein Wunder, denn die 
neue Kamera verfügt über einige 
Extras, die sonst nur den Voll-
formatkameras Alpha 9, Alpha 
7III und Alpha 7RIII vorbehalten 
sind. Jeweils 425 Phasen- und 
Kontrastautofokuspunkte, die 
nah beieinander über rund 84 
Prozent der Sensoroberfläche 
verteilt sind, decken den größten 
Teil des Sucherbildes ab. Gemein-
sam mit der Power des neuen 
Bionz X-Prozessors berechnet die 
Kamera zuverlässig die Position 
des Motivs im Fokus und führt 
entsprechend den Schärfepunkt 
mit – ganz gleich, wie schnell sich 
das Motiv bewegt.

Mit dem „Real Time Augenau-
tofokus“ entwickelt Sony den 
bekannten Augenautofokus ge-
zielt weiter. Mithilfe künstlicher 
Intelligenz verarbeitet die Kamera 
die Positionsinformationen für 
beide Augen und berechnet die 
nächste Position voraus. In allen 
Autofokus-Modi erkennt die 
Kamera nun automatisch die Au-
gen des Motivs und stellt darauf 
scharf, sobald der Fotograf den 
Auslöser halb durchdrückt. Im 
AF-C- und AF-A-Modus kann der 
Fotograf manuell wählen, ob die 
Kamera auf das linke oder rechte 
Auge scharfstellen soll. So kann 
sich der Fotograf ausschließlich 
auf die Motivkomposition kon-
zentrieren. Die Kamera erledigt 
den Rest. 

„Autofokus für Tieraugen“

Ab Sommer 2019 gibt es dann 
die Augenautofokus-Funktion 
speziell für Tiere per Firmware-
Update – perfekt für Stubentiger 
und die freie Wildbahn.
 „Real Time Tracking“ 
ist eine weitere Spezialität der 
neuen Sony-Kamera. Dank des 
aktuellsten Algorithmus von Sony 
plus künstlicher Intelligenz kann 

die Kamera einen Gegenstand, 
der einmal in den Fokus gerückt 
wurde, sehr präzise verfolgen. 
Die Objekterkennung bezieht 
Farben, die Entfernung, Muster 
wie die Helligkeit sowie räumliche 
Informationen in die Bewegungs-
vorausberechnung ein – einmal 
auf diese Weise erfasst, lässt der 
Autofokus sein Motiv praktisch 
nicht wieder los.

Mehr als 10 Bilder pro Sekunde

Mit elf Bildern pro Sekunde bei 
automatischer Schärfenach-
führung und mechanischem 
Verschluss sowie maximal acht 
Bildern pro Sekunde bei voller 
Schärfenachführung bei elektro-
nischem Verschluss im geräusch-
losen Modus ist die Kamera nicht 
nur schnell in Sachen Autofokus, 
sondern auch, wenn es um 
Serienbilder geht. Auf Wunsch 
belichtet sie 116 JPEG-Fotos oder 
46 RAW-Fotos in Folge.
 Mit dem neu entwickel-
ten 24,2 Megapixel APS-C Sensor 
und dem weiterentwickelten 
Bionz X-Prozessor soll es die 
6400 mit jeder Shooting-Situ-
ation aufnehmen können. Der 
normale Empfindlichkeitsbereich 

ALPHA 6400: Sony sagt „Die schnellste Kamera der Welt“
„Imaging Edge“ – bringt Kame-
ra und Smartphone zusammen
Für Profis und Amateure glei-
chermaßen ist die neue App 
„Imaging Edge Mobile“ sowie die 
Updates für die „Remote“, „View-
er“ und „Edit“ Desktop Software 

interessant. Die Desktop-Variante 
der „Imaging Edge“-Applikation 
erhält zeitgleich mehrere funkti-
onelle Updates. Weitere Updates 
verbessern die Oberfläche und Be-
dienung der Software und machen 
mit der Vergleichsansicht oder der 
Sammelfunktion vieles einfacher. 
Die neueste Version und ist bereits 
ab Januar verfügbar.



CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.deCEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de

25 

1-
2/

20
19

DIGITAL IMAGING

findet bei ISO 32.000 seine Gren-
ze, ist aber auf ISO 102.400 erwei-
terbar.

4K-Video mit schnellem Hybrid 

Full Pixel Readout, kein Pixel-
Binning und internes 4K (QFHD: 
3.840 x 2.160) sind die entschei-
denden Stichworte, die den 
Video-Professional hellhörig 
werden lassen. Damit sammelt 
die Kamera das rund 2,4-Fache 
an Daten für 4K-Videos und lässt 
diese dann in 4K-Videomaterial 
zusammenfließen. Der „Fast Hy-
brid Autofokus“ ist speziell für 
Videos optimiert. Das Scharfstel-
len erfolgt, laut Sony, „sanft und 
gleichmäßig, so dass die Nach-
fokussierung nicht auffällt.“ Der 
Fokus bleibt zudem konstant auf 
dem richtigen Punkt, selbst wenn 
im Vordergrund andere Objekte 
ins Bild rücken. Der Autofokus 
mit Touch-Funktion soll die Ka-
mera zur ersten Wahl für Vlogger 
und Kreative machen, die regel-

mäßig Videos produzieren, um 
sie online zu teilen. Für Zeitraffer-
Aufnahmen lassen sich Fotos in 
Intervallen zwischen einer und 
60 Sekunden herstellen. Insge-
samt sind von einer bis zu 9.999 
Aufnahmen möglich. Die Anpas-
sungen der Belichtungsautomatik 
können individuell auf „niedrig“, 
„mittel“ oder „hoch“ eingestellt 
werden, so dass innerhalb des 
Zeitraffers die Aufnahmen mög-
lichst homogen sind.

Videofunktionen für Profis

Zum ersten Mal hält das Hybrid 
Log-Gamma (HLG) Profil Einzug in 
eine APS-C-Kamera von Sony. So 
können Videos ohne Umwege auf 
kompatiblen HDR Fernsehern ab-
gespielt werden – in lebensechter 
4K-Qualität, versteht sich. S-Log2 
und S-Log3 stehen für mehr 
Flexibilität beim Colour Grading. 
Zebra Muster, Gamma Display 
und externe Aufnahme runden 
den Video-Funktionsumfang ab. 

Aufnahmen mit 120 Bildern pro 
Sekunde mit bis zu 100 Mbit/Sek 
lassen in der nachträglichen Be-
arbeitung Zeitlupenaufnahmen in 
Full-HD zu – mit Autofokusnach-
verfolgung. Die richtige Speicher-
karte ist allerdings Voraussetzung 
(mind. Class 10 SDHC/SDXC für 
XAVC S / UHS Class 3 mindestens 
für 100 Mbit/Sek Aufnahmen).

Viele Extras für Vielseitigkeit

Der neue um 180 Grad schwenk-
bare LCD-Monitor mit 921k-Auflö-
sung auf der Kamerarückseite ist 
günstig für Selfies – egal ob Foto 
oder Video. So haben Vlogger 
während des Filmens jederzeit 
die hundertprozentige Kontrolle 
über den Bildausschnitt. Zentrale 
Funktionen lassen sich auch per 
Touch auf dem berührungs-
empfindlichen Monitor steuern. 
„Touch Pad“, „Touch Focus“, 
„Touch Shutter“ und das neue 
„Touch Tracking“, das schnell das 
„Real Time Tracking“ aktiviert, 

gehören zu den zentralen Funk-
tionen. Wer in puncto Bildkon-
trolle auf den Monitor verzichten 
möchte, kann den XGA OLED-
Sucher nutzen.
 Die acht Bedienknöpfe 
am Kamera-Body lassen sich mit 
verschiedenen Funktionen frei 
belegen, insgesamt stehen 89 
Funktionen zur Auswahl. Um 
angesichts der Vielfalt nicht den 
Überblick zu verlieren, lassen 
sich Favoritenfunktionen über 
„My Dial“ und „My Menu“ separat 
hervorheben. Bilder können mit 
Sternen direkt in der Kamera be-
wertet werden.

Robustes Gehäuse

Das Gehäuse der Kamera besteht 
aus Magnesium und ist staub- 
und feuchtigkeitsabweisend. Der 
Auslöser ist auf 200.000 Fotos 
ausgelegt. Unverbindliche Preis-
empfehlung und Verfügbarkeit:
1.049 Euro ab Februar.

www.sony.de/alphauniverse

Alpha 6400 – nicht großartig neu orientieren muss sich der Anwender, die Be-
dienvorrichtungen befinden sich an gewohnter Stelle. Im Detail muten Schalter 
und Tasten robust an – in der Tat ist die neue Sony ebenso staub- wie feuchtig-
keitsabweisend konstruiert, das Gehäuse besteht aus Magnesium. Addiert man die 
fotografischen Fähigkeiten der Kamera zu den Laufbild-Raffinessen, ergibt sich ein 
durchaus attraktives Preis-/Leistungsverhältnis für die 6400.
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Zwei Jahre nach Einführung der 
Olympus OM-D E-M1 Mark II, der 
M.Zuiko PRO-Objektive sowie des 
Olympus PRO-Services kommt 
mit der neuen E-M1X eine wei-
tere Kamera für professionelle 
Anwender auf den Markt. 

Mit Motiverkennungsfunktion

Ein integrierter Akkuhandgriff, 
das überaus robuste staub- und 
spritzwassergeschützte sowie 
frostsichere Gehäuse und zahl-
reiche Features, die von Profi-
fotografen gewünscht wurden, 
sollen die neue OM-D zu einer 
Kamera machen, die hinsichtlich 
Stabilität, Ergonomie und Be- 
dienkomfort Maßstäbe setzen 
will. Das Autofokus-System wur-
de weiterentwickelt und bietet 

nun zusätzliche Wahlmöglich-
keiten der Fokuspunkte sowie 
eine neue intelligente Motiv-
erkennungsfunktion, mit der 
sich bestimmte Motivmerkmale 
automatisch verfolgen lassen. Zu 
den weiteren Verbesserungen 
gehören: eine Handheld-High-
Res-Shot-Funktion, die ohne 
Stativ angewendet werden kann, 
eine Live-Graufilterfunktion, ein 
anpassbares Menü, Stromversor-
gung und Laden über USB sowie 
zwei UHS II SD-Kartenfächer. 

Haltbar und zuverlässig

Layout, Form und Höhe aller 
Tasten und Hebel wurden neu 
gestaltet, damit Anwender sich 
voll auf die Aufnahme über den 
Sucher konzentrieren können.  

Dank der OM-D-Wetterfestigkeit 
hat die Kamera die firmenin-
ternen Spritzwasserschutztests 
bestanden, das soll optimale 
Sicherheit bei nahezu allen Wet-
terbedingungen bieten. Staub- 
und Spritzwasserschutz sowie 
Frostsicherheit bleiben selbst 
beim Anschluss eines Fernbe-
dienungskabels, eines Mikrofons 
oder Kopfhörers erhalten.

Autofokus mit 121 Sensoren

Basierend auf dem Phasen-
detektions-AF-Sensor mit 121 
Kreuzsensoren der OM-D E-M1 
Mark II wurde der AF-Algorithmus 
erheblich verbessert. Darüber 
hinaus nutzt die E-M1X AF-Infor-
mationen der aufgenommenen 
Bilder, um das schnelle Verfolgen 
von unvorhersehbaren Motivbe-
wegungen und Veränderungen 
in der Geschwindigkeit von Moti-
ven zu ermöglichen. Fokuspunk-

te lassen sich mit dem neuen 
Multi-Selektor-Joystick schnell 
verschieben.

Zwei Prozessoren sorgen für 
wesentlich mehr Leistung

Geschwindigkeit und Bildqualität 
der neuen E-M1X werden gesteu-
ert von einem 20,4-Megapixel-
Live-MOS-Sensor mit neuer Be-
schichtung für verbesserte Emp-
findlichkeit sowie zwei TruPic VIII 

Olympus OM-D E-M1X
Natur- und Tierfotografen ganz klar im Visier
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DIGITAL IMAGING
Prozessoren, die grundlegende 
Leistungsfaktoren wie Einschalt-
zeit und Aktivierung aus dem 
Sleep-Modus optimieren. Die 
zwei Prozessoren sorgen nicht 
nur für schnellere Kamerafunk-
tionen, sondern bilden auch die 
Basis für die Unterstützung der 
beiden High-Speed-UHS-II-SD-
Kartenfächer, neue Aufnahme-
funktionen wie Handheld-High-
Res-Shot, Live ND und den intelli-
genten Motiverkennungs-AF.
 Bei inaktivem Autofo-
kus ermöglicht die E-M1X High-
Speed-Serienaufnahmen mit 
maximal 60 Bildern pro Sekunde, 
für Momente, die in nur Bruch-
teilen von Sekunden geschehen 
und für das menschliche Auge 
nicht sichtbar sind. Mit aktivierter 
AF/AE-Verfolgung können maxi-
mal 18 Bilder pro Sekunde erzielt 
werden. Im Pro-Capture-Modus 
nimmt die Kamera vor der finalen 
Auslösung jetzt bis zu 35 Bilder 
auf. Diese Funktion – gedacht 
für schnelle Actionfotografie – 
kennen Fans von der OM-D E-M1 
Mark II.

50-MB-Fotos auf Wunsch

Mit der High-Res-Shot-Funktion 
können Bilder mit maximal 80 
Megapixeln aufgenommen wer-
den (Tripod High Res Shot). In der 
OM-D E-M1X steht nun außerdem 
eine Handheld-High-Res-Shot-
Funktion zur Verfügung, die 
50-Megapixel-Aufnahmen ermög-
licht – ohne durch Verwacklungen 
verursachte Unschärfe. Eine neue 
integrierte Live-ND-Funktion 
(Graufilter) ermöglicht längere 
Verschlusszeiten, wählbar sind bis 
zu fünf Stufen. 

Auch High-Speed-Videos mit 
120 B/s sind möglich

Die E-M1X ist mit allen wesentli-
chen Funktionen ausgestattet, 
die Videografen so schätzen. 
Mit dem Cinema 4K (C4K, 4096 x 
2160) steht ein hochaufgelöstes 
Filmformat zur Verfügung, das 
mehr Flexibilität in der Postpro-
duktion bietet. Der leistungsstar-
ke 5-Achsen-Bildstabilisator und 
die elektronische Stabilisierung 
ermöglichen 4K- und C4K-Video-
aufnahmen aus der Hand mit drei 
einstellbaren Bewegungskom-
pensationen, je nach Körperhal-
tung und Bewegung des Fotogra-

fen. Um die für Dokumentar- und 
Naturaufnahmen typischen 
veränderlichen Belichtungsbe-
dingungen auszugleichen, unter-

stützt die E-M1X Log-Aufnahmen. 
OM-Log400 liefert Videos ohne 
Detailverluste bei Schatten oder 
Spitzlichtern und bietet größere 
Freiheiten in der Videokreativität 
durch Color Grading. Darüber 
hinaus werden nun High-Speed-
Videos mit 120 Bildern pro Se-
kunde in Full-HD unterstützt – für 
Kinofilme mit Zeitlupeneffekt.

Geodaten für alle Aufnahmen

In die OM-D E-M1X sind ein GPS-
Sensor, ein Temperatursensor, 
ein Manometer und ein Kompass 

integriert, zusammen als „Feld-
sensoren“ bezeichnet. Neben 
geografischen Informationen wie 
Längen- und Breitengrad erken-

nen und speichern diese Senso-
ren die Temperatur, die Höhe und 
Richtung der Kamera und fügen 
diese Aufnahmedetails den Bil-
dern hinzu.
 Mit der Anti-Flicker-
Funktion erkennt die Kamera 
die Flickerfrequenz künstlicher 
Lichtquellen und aktiviert den 
Verschluss bei höchster Helligkeit, 
um ungleichmäßige Belichtungen 
und Farbgebungen zwischen 
aufeinanderfolgenden Bildern zu 
minimieren. Flickerscan unter-
drückt Streifenmuster, die durch 
die Verwendung des Silent Modus 

(elektronischer Verschluss) und 
bei Videoaufnahmen entstehen 
können, sodass Anwender die 
Verschlusszeit feinabstimmen 
können.
 Die neue WLAN-Aufnah-
me gestattet Tethered Shooting 
ohne Kabel und ermöglicht mit 
der „Olympus Capture“ Kamera-
steuerungssoftware die drahtlose 
Übertragung von Bildern auf den 
Computer.

Professionalservice gehört 
dazu

Besitzer der Kamera können sich 
für den Olympus PRO Service 
anmelden, wie online unter www.
olympus.eu/proservice beschrie-
ben. Wie bei jeder Olympus-Ka-
mera und jedem -Objektiv erhält 
der Käufer einer E-M1X eine kos-
tenlose sechsmonatige Gewähr-
leistungsverlängerung, wenn er 
das Produkt auf der Plattform My 
Olympus unter www.my.olympus.
eu registriert. 
 Zeitgleich mit der E-M1X 
gehen eine neue Bildverwaltungs-
software sowie ein elektronisches 
Blitzgerät für drahtlose Blitzsteu-
erung an den Start.

www.olympus.de

Reportage-Werkzeug – immer dann, wenn es auf das Festhalten schneller Actionszenen ankommt, soll 
die neue OM-D E-M1X die beste Wahl sein. Um dabei professionellen Qualitätsansprüchen gerecht zu wer-
den, muss die Kamera mit ganz speziellen Ausstattungsmerkmalen aufwarten können. Die Auflistung der 
Profi-Features reicht vom Autofokussystem mit 121 Kreuzsensoren über Spritzwasserschutz und den Ein-
bau von gleich zwei Prozessoren – das alles hat seinen Preis: Allein fürs Gehäuse werden 3.000 Euro fällig.


