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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, Das Das LieblingsforDas 

Das Lieblingsformat der Deutschen bei einem 
TV-Gerät sind 65 Zoll. Diese Bildschirmdiago-

nale zeigt die höchsten Wachstumsraten. Doch die 
Kunden sind eher verwirrt, werden ihnen doch in 
Zeitungsbeilagen oder Online solche Geräte schon 
für gut 800 Euro angeboten, während andere Mo-
delle bis zu 4.000 Euro und mehr kosten sollen. Wie 
sollen sie sich entscheiden?
 Darüber sprachen wir mit Leif-Erik Lindner, 
Vice President TV & AV bei Samsung Deutschland. 
Die Frage, mit welchen Argumenten am PoS ist es 
möglich, den Kunden nach „oben“ zu beraten? Wie 
kann man ihm darstellen, dass 800 Euro die falsche 
Entscheidung ist? Wir fragten den Samsung-Ma-
nager, was aus seiner Sicht der Kunde investieren 
sollte, um ein gutes, aber für seine Investition auch 
vernünftiges TV-Gerät zu kaufen. „Natürlich hat 
ihn der Schnäppchen-Preis zu einer Kaufentschei-
dung animiert, doch die Erfahrung zeigt, eigentlich 
hatte er mit deutlich mehr gerechnet“, so Lindner, 
„und genau hier muss die Beratung am PoS anset-
zen.“ Lindner ist überzeugt, eine gute Vorführung 
und die richtigen Argumente für höhere Leistung 
und Qualität geben dann den Ausschlag. 

Mehr zu dem Gespräch mit Leif-Erik Lindner ab Seite 12

ViewSonic: Ausblick, 
welche Monitore 2019 
am Markt erfolgreich 
sein werden.    Seite 22

Samsung: Das QLED-
Display konnte noch-
mals verbessert wer-
den.              Seite 15

April 2019

Kooperationen: Die 
Trends für 2019 von 
den Frühjahrstagun-
gen.                 Seite 7

Wie viel sollte der Kunde für ein 
ordentliches TV-Gerät ausgeben? 

Die Preise für 
TV sind heiß

SAMSUNG QLED 90R 65 Zoll 3.799 �  

SAMSUNG QLED 60R 65 Zoll 1.999 � 

SAMSUNG QLED 80R 65 Zoll 2.799 � Polaroid: Die legendäre 
Sofortbildkamera gibt 
es wieder in Deutsch-
land – geliefert wird sie 
aus Langenzenn. 
           Seite 19

Leica: Zum Fotogra-
fieren zu schade – das 
wäre bedauerlich, denn 
die neue Q2 bietet viel-
versprechende Technik-
Leckerbissen.  Seite 21
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Bis 2022 müssen dreißig Hightech-Fahrassistenten in jedes Automobil eingebaut werden. Das hat die EU gerade beschlossen. Standard wird das 
Alkoholtestgerät. Vor Fahrtantritt bläst man in den Schaltknüppel oder den Blinkhebel und kann dann genau erkennen, wie viel Promille man hat. 

Das Navigationssystem stellt sich darauf ein und zeigt uns die Fahrtroute, auf der wir nicht mit einer Polizeikontrolle zu rechnen brauchen. Fahrzeuge 
deutscher Hersteller müssen mit der „M“-Taste ausgerüstet werden. Wer draufdrückt, beteiligt sich automatisch an der nächsten Musterfeststellungs-
klage gegen das betreffende Unternehmen. Eine interessante Neuerung ist ein Datenrekorder, der, ähnlich wie die Blackbox bei Flugzeugen, nach 
Unfällen ausgewertet werden kann. Er hilft aber auch Menschen, deren Hobby das Dokumentieren von Unfällen ist. Sie erhalten sofort eine Meldung, 
wenn es im näheren Umkreis zu einem pittoresken Crash gekommen sein sollte. Längst überfällig ist der Müdigkeitserkennungsassistent. Diese 
Funktion übernahm früher der Beifahrer, aber der war nicht immer zuverlässig. Jetzt wird genau aufgezeichnet, wann, wie tief und wie lange der 
Fahrer geschlafen hat. Bordkameras fotografieren eindrucksvolle Landschaften oder wichtige Bauwerke, und der Fahrer kann sich die Bilder und das 
Video vom Auffahrunfall in Ruhe ansehen, wenn er wieder wach ist. Der Einbau eines Höhenmessers ist freiwillig. Wer aber genau wissen will, welche 
Flughöhe er hatte, als der Wagen von der Fahrbahn abkam, sollte auf dieses Feature nicht verzichten. Reifendruckanzeigen gehören schon heute 
zum Standard, neu ist der Anlegerdruckanzeiger. Er zeigt den Grad der Unruhe an der Börse und damit, wann es Zeit wird, einen neuen Wagen zu 
kaufen, um den Gewinn des Unternehmens zu erhöhen. Serienmäßig wird jedes Fahrzeug mit einer von der Autoindustrie gesteuerten Marionette des 
amtierenden deutschen Verkehrsministers ausgeliefert. Sie kann am Rückspiegel befestigt werden und macht während der Fahrt lustige Verrenkungen, 
die zu nichts führen, aber vom Stau oder dem Geschrei der Kinder ablenken.
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Revox STUDIOART  – mit den neuen runden Kom-
paktlautsprechern und einem zusätzlichen Subwoofer 
haben die Schweizer ein Multiroom-System vorge-
stellt. Dank WLAN und Bluetooth kann Musik in alle 
Räume verteilt werden. Zudem bieten die Boxen Zu-
griff auf Internet Streaming-Dienste. Seite 17

Markteinschätzung Monitore und Projektoren – 
Thomas Müller, Country-Manager DACH bei ViewSonic, 
gibt einen Ausblick auf den Markt mit Monitoren für 
PC, Gamer und kommerzielle Anwender sowie die 
Entwicklung von Projektoren mit LED- und Laser-Licht-
quelle.                        Seite 22

Sony RXO II – als „eine Kamera für alle Bedin-
gungen“ erläutert Sony das Konzept seiner 
hochwertig verarbeiteten neuen Actioncam. Sie 
misst gerade einmal 59 x 40,5 x 35 Millimeter  
(BxHxT) und wiegt lediglich 132 Gramm. Auch 
was ihre Foto/Film-Fähigkeiten angeht, leistet 
sie einiges: Auflösung 15,3 Megapixel, Videos 
auch als Super Slow-Motion-Aufnahmen mit bis 
zu 1.000 Bildern pro Sekunde, der Kameraver-
schluss macht Zeiten von bis zu 1/32.000 Sekun-
den möglich.  Seite 20
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Zitiert SHARP

Kai Thielen wird Marketing Director Europe bei 
Sharp. Nach der Rückkehr in das europäische Busi-
ness soll die Marke neu positioniert und stärker in 
den Fokus der Konsumenten gerückt werden. Nach 
vorherigen Stationen bei Sony und Bauknecht/
Whirlpool startete Thielen 2003 als Trade Marke-
ting Manager bei LG. Seit 2012 war er als Head of 
Integrated Marketing gesamtverantwortlich für die 
Markenkommunikation von LG in Deutschland und 
maßgeblich am erfolgreichen Neustart beteiligt.

FUJIFILM 

Ines Thomsen, österreichische Porträt-, Beau-
ty-, Lifestyle- und Fashionfotografin, ist Dozentin 
im Fujifilm-Workshop-Programm, das sowohl für 
Einsteiger als auch für fortgeschrittene Fotografen 
interessant ist. Für 2019 stehen über 100 Termine 
unterschiedlicher Fotografie-Events auf dem Pro-
gramm. Die Themen reichen von Architektur-, 
Street-, Landschafts- und Tierfotografie über Peop-
le- und Porträtfotografie bis hin zu außergewöhnli-
chen Genres wie Astrofotografie.

OLYMPUS
Lars Huijzer wurde am 1. April neuer Regional 
Division Manager Central Europe bei Olympus. 
Kenichiro Mori, der seit April 2016 als Regional 
Division Manager Central Europe für die Olympus 
Consumer Products Division die Märkte Deutsch-
land, Österreich, Schweiz und Niederlande verant-
wortet hat, geht zurück nach Japan. Lars Huijzer, 
der in dieser Position bereits für die Region Nord 
zuständig ist, übernimmt zu Beginn des neuen Ge-
schäftsjahres. 

RED DOT
Professor Dr. Peter Zec, CEO des Red Dot 
Awards, erklärt, weshalb aus dem „Red Dot Award: 
Communication Design” der „Red Dot Award: 
Brands & Communication Design“ wird: „Wir haben 
uns entschieden, auf die Entwicklungen am Markt 
zu reagieren und den Wettbewerb entsprechend 
anzupassen. Im direkten Kontakt mit unseren Teil-
nehmern und Preisträgern ist immer wieder deutlich 
geworden, dass sie sich als ganzheitliche Marken prä-
sentieren möchten. Dies machen wir nun möglich.“

EURONICS
Jochen Mauch, Chief Digital Officer bei Euronics 
Deutschland, sieht durch Haier als neuen Sponsor 
ein wichtiges Signal gesetzt: „Die Stärkung und der 
Ausbau des Gaming-Bereichs ist ein wichtiges Fokus-
Thema für uns. Mit Haier haben wir einen neuen 
Partner gefunden, der Vertrauen in unser Team und 
die Marke Euronics steckt. Das bestätigt uns, dass man 
an Euronics Gaming nicht mehr vorbeikommt. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, 
was die kommende Saison für unser Team bereithält.“

DAB+-RADIO 

Die Gesamtzahl der DAB+-Geräte – in 
Wohnung und Auto – liegt inzwi-
schen bei knapp zwölf Millionen Ge-
räten, bei einem absoluten Zuwachs 
von zwei Millionen im vergangenen 
Jahr. Dies zeigen die Zahlen aus dem 
Digitalisierungsbericht 2018 der Lan-
desmedienanstalten. Demnach hat 
sich die Haushaltsdurchdringung mit 

DAB+-Radiogeräten von 15,1 Prozent 
in 2017 auf 17 Prozent in 2018 er-
höht. Damit verfügt inzwischen jeder 
sechste Haushalt in Deutschland 
über mindestens ein DAB+-fähiges 
Endgerät, in Zahlen also knapp sieben 
Millionen Haushalte. Im Vergleich 
zu 2017 sind dies knapp eine Million 
mehr, ein Anstieg von 13 Prozent. 
Auch in jedem zehnten zugelassenen 
Auto ist nun ein DAB+-Radio verbaut, 
fast jeder zweite Neuwagen (40 
Prozent) rollt mit einem DAB+-Radio 
vom Band. 

www.gfu.de

„Wer sich keine Ge-

danken macht, welche 

Rolle er in der digita-

len Ökonomie spielen 

möchte, den wird es 

wahrscheinlich mor-

gen nicht mehr ge-

ben.“ Vodafone-Deutschlandchef Han-

nes Ametsreiter im Podcast „Behind 

the Scenes“ von Cellular-Geschäftsführer 

Panos Meyer.

basicthinking.de

„Ein Grundsatz lautet: 

‚Nimm weniger, dann 

kriegst du mehr.‘ Der 

Gewinn pro Brille ist 

dann vielleicht ge-

ringer, aber über die 

Masse holt man das wieder rein.“ Marc 

Fielmann, 29, ist Vorstandschef der 

Optiker-Kette und hat die Prinzipien sei-

nes Vaters Günther verinnerlicht.

Wirtschaftswoche.de

„Ich glaube, in 

der heutigen Welt 

kannst du besser 

mit einem Bein 

und einem Smartphone leben, als mit 

zwei Beinen und ohne Smartphone.“ 

Joachim Schoss, Gründer von Scout24.

youtube.com 

„Hätte Amerika unsere 

Vorschriften, wären 

Amazon oder Google 

dort wahrscheinlich nie 

so erfolgreich gewor-

den. Mit voller Hose 

gewinnen Sie eben keinen 100-Meter-

Lauf.“ Werner Baumann, Bayer-Boss 

und Glyphosat-Glaubensbruder, sieht in 

Deutschland „bei Zukunftstechnologien 

eine extreme Betonung des Vorsor-

geprinzips“ am Werk – und zu wenig 

„Chancenorientierung“.

welt.de 

„Neue Produkte testet 

man gerne im Store, 

bewährte lässt man 

sich direkt nach Hause 

liefern. Wir bei Douglas 

sind davon überzeugt, dass die Menschen 

auch in Zukunft in die Läden kommen – 

wenn ihnen das Richtige geboten wird. 

Wenn der Einkauf zum Erlebnis wird, dann 

werden sie auch bei schlechtem Wetter vom 

Sofa aufstehen.“ Douglas-CEO Tina Müller 

bekennt sich zum stationären Vertrieb. Ge-

rade Beauty-Produkte wollten die Kunden 

gern mit allen Sinnen ausprobieren. Das Fili-

algeschäft bleibe ein wichtiges Standbein.

linkedin.com 

SAMSUNG
Für die hochqualitativen Service-
leistungen per Telefon, Chat und 
E-Mail sowie den Internetauftritt 
zeichnet das Deutsche Institut für 
Service-Qualität (DISQ) Samsung mit 
dem Deutschen Servicepreis 2019 im 
Bereich „Technik und Telekommuni-
kation“ aus. Anlässlich der Preisverlei-
hung erweitert Samsung seine Ser-
viceleistungen um einen 24-Stunden-
Service für Smartphones, Tablets und 
Wearables, sodass Kunden ab sofort 
rund um die Uhr Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. „Der Deutsche 
Servicepreis zeigt, dass wir bereits 
vieles richtig machen und die Kunden 
unser vielseitiges Serviceangebot 
gerne annehmen. Wir ruhen uns 
auf diesem Erfolg jedoch nicht aus, 
sondern erweitern unsere Leistungen 
kontinuierlich“, sagt Andreas Beck, 
Director Service Samsung Electronics 
GmbH. Seit März 2019 ist der Kun-
dendienst für Smartphones, Tablets 
und Wearables über die Hotline unter 
06196 77 555 771, den Chat und den 
E-Mail-Service rund um die Uhr, sie-
ben Tage die Woche erreichbar.

www.samsung.com
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ZIELSCHEIBE

Bewertungen und Empfehlung
Was sind 5 Sterne im Internet wert?

Die Deutschen haben den Ruf, alles kon-
trollieren zu müssen. Das trifft auch 

auf ihre Entscheidungsfindung beim Kauf 
eines Produktes zu. Und hier macht das In-
ternet die Leute glücklich. Müssen sie sich 
doch nicht mehr auf ihren persönlichen 
Eindruck eines Produktes verlassen, sie 
sich können auf Kaufempfehlungen von so-
genannten Influencern, also Beeinflussern, 
und die „Kunden“-Bewertungen im Internet 
verlassen. Doch sagen diese wirklich die 
Wahrheit über das gesuchte Produkt oder 
sind auch sie Teil undurchsichtiger Marke-
ting-Kampagnen?

Man darf da so seine Zweifel haben. 
Wer auf Google den Begriff „Bewer-

tungen“ eingibt, wird sich über die Vielzahl der Angebote wundern. Da geht es nicht mehr um objektive 
Bewertungen, sondern um die Dienstleistung, positive Bewertungen zu schreiben. Da bekommt man eine 
Facebook-Bewertung schon ab 10 Euro, Google ist mit 12,50 geringfügig teurer. Wer sich kontinuierlich 
bewerten lassen will, zahlt für Google-Bewertungen rund 90 Euro im Monat. Besonders wichtig sind natür-
lich Bewertungen auf Amazon. Auch kein Problem, so verkauft beispielsweise Goldstar Marketing fünf, na-
türlich positive, Bewertungen für nur 99 Euro. Neukunden erhalten sogar ihre erste Bewertung kostenlos. 

Es ist ja wohl naheliegend, die kreativen Schreiber der Bewertung haben das Produkt allerhöchstens auf 
einem Foto gesehen, es aber nie wirklich in der Hand gehabt. Denn für 20 Euro pro Bewertung wäre 

ein solcher Aufwand total unwirtschaftlich. Zwar versprechen Amazon und Co., mit ihren Algorithmen ge-
kaufte Fake-Bewertungen erkennen und eliminieren zu können, doch Zweifel sind angebracht. So überwie-
gen bei Amazon positive Bewertungen, negative sind selten. Zudem verwunderlich, erscheint einmal ein 
negativer Beitrag, folgt umgehend eine dann besonders positive Bewertung. Ein Schalk, wer Böses dabei 
denkt. 

Die zweite Gruppe der erfolgreichen Kunden-Beeinflusser sind neudeutsch Influencer, die sich einer 
immer größeren Beliebtheit erfreuen können. Leute mit eigener Website, die mit ihren Videos den 

Besuchern Produkte anpreisen. Die haben sie (angeblich) intensiv genutzt, um dann eine angeblich positi-
ve Überzeugung ihrer Fangemeinde zu empfehlen. Das war einmal eine höchst positive Entwicklung, aber 
auch hier hat der schnöde Mammon die Grenzen deutlich in die kommerzielle Nutzung verschoben. Es gibt 
mittlerweile Influencer Marketing Agenturen, die Blogger mit passenden Marken verkuppeln. So verspricht 
eine Agentur den Zugriff auf 22.700 Influencer, die sie interessierten Unternehmen vermitteln können. 
Das kostet die Unternehmen natürlich Geld, viel Geld. Rakuten Marketing hat entsprechende Unterneh-
men befragt und kam zu einem beeindruckenden Ergebnis. 

Top-Influencer mit mehr als 500.000 Followern erhalten pro Post – also pro Videobeitrag über ein 
Unternehmen oder dessen Produkte – die stolze Summe von bis zu 38.000 Euro! Selbst sogenannte 

Micro-Influencer, sie können nur mit weniger als 30.000 Followern aufwarten, erhalten immer noch bis 
zu 32.000 Euro, allerdings nicht pro Post, sondern für die Abwicklung einer ganzen Kampagne. Und das, 
obwohl viele Unternehmen unsicher sind (37 Prozent), ob diese Investitionen einen Einfluss auf die eigenen 
Umsätze haben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang das Urteil des Berliner Kammergerichts, dass Influencer ihre 
Empfehlungen als Werbung kennzeichnen müssen. Das Landgericht Berlin geht sogar noch einen Schritt 

weiter und fordert die Werbekennzeichnung auch bei Produkten, die der Influencer angeblich selbst ge-
kauft haben will.

Peter Lanzendorf
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 Premiere feiert auf der gamescom 
2019 der neu konzipierte Indie Be-
reich, der sich im Look & Feel von 
anderen Bereichen der entertainment 
area abheben wird. Zentraler Bestand-
teil ist der beliebte Indie Arena Booth. 
Er gehört für viele gamescom-Besucher 
seit Jahren zu den Highlights und ist 
ein fest eingeplantes Ziel im Rahmen 
des gamescom-Besuchs. Das gilt auch 
für 2019, denn die Organisatoren ha-
ben ihre Teilnahme an der gamescom 
ebenfalls schon in der ersten Anmelde-
phase bestätigt. Auf dem Indie Arena 
Booth werden wieder zahlreiche span-
nende Neuvorstellungen und kreative 
Titel auf die Besucher warten – weite-
re Angebote unabhängiger Entwickler 
werden das Programm im neuen Indie 
Bereich perfekt ergänzen. Und auch 
das Top Thema eSports wird auf der 
gamescom 2019 stark präsent sein: Mit 
Turtle Entertainment / ESL ist einer 
der Top-Player bereits an Bord. 

www.gamescom.de

Die First Data GmbH, einer der führen-
den Anbieter im Bereich Payment-

Lösungen, hat mehr als 2.000 Konsumen-
ten zu ihrem Zahlungsverhalten befragt. 
Die Studie untersucht die von den Ver-
brauchern bevorzugten Zahlungsmetho-
den sowie die wichtigsten Faktoren, die die 
Einführung von Karten- und kontaktlosen 
Zahlungsmethoden beeinflussen, darunter 
Sicherheit, Zugänglichkeit und Alter. 
 „Im Gegensatz zu der traditionellen 
Meinung „Bargeld ist König“, zeigt unsere 
Studie bei den Verbrauchern eine ein-
deutige Verlagerung der Präferenz hin zu 
bequemeren Zahlungsmethoden, nicht 
nur in Deutschland, sondern in der ge-
samten DACH-Region“, so Jörg Brand, 

Positive Buchungsbilanz

Wie wollen die Deutschen zahlen?
Geschäftsführer DACHFirst Data. „Un-
sere Ergebnisse unterstreichen, wie flexi-
ble Zahlungsplattformen wie Clover, das 
2018 in Deutschland eingeführt wurde, 
den Wünschen von Händlern und Ver-
brauchern entsprechen.“

• 42% der Deutschen sind der Meinung, 
dass kontaktlose Zahlungen bequemer 
sind, während 22% Bezahlen mit Bargeld 
bevorzugen.
• Mehr als die Hälfte der Verbraucher 
(52%) bevorzugen Kartenzahlungen, 
während 44% Bargeld als Zahlungsmittel 
präferieren.
• 61% stimmen zu, dass Kartenzahlungen 
zunehmend verfügbar werden.

Das erste Quartal bei Beko und Grundig 
ist geprägt von einer signifikanten Per-

sonalverstärkung in den Vertriebsteams für 
mehr Umsatz und intensivere Händler- und 
Kundenbeziehungen. Mit der Erweiterung 
und Neustrukturierung der Sales-Teams bei 
Beko und Grundig, beides Tochtergesell-
schaften von Arçelik, setzt Geschäftsführer 
Mario Vogl ein klares Statement hinsichtlich 
der angestrebten Umsatzsteigerung in allen 
Vertriebskanälen sowie einer noch intensive-
ren Betreuung von Fachhandel und Endkun-
den in Deutschland. Dafür wurden am Stand-
ort Neu-Isenburg, bei Frankfurt am Main, für 
beide Unternehmen neue Stellen geschaffen, 
die zu Jahresbeginn bereits größtenteils be-
setzt wurden. Insgesamt wurde die Vertriebs-
mannschaft um 30 Prozent aufgestockt.
Mario Vogl stellt Beko und Grundig neu 
auf: „Mit der Erweiterung der Vertriebsmann-
schaften möchten wir unsere Beratungskom-
petenz für den Fachhandel erhöhen, näher 
an unseren Kunden sein und damit das Um-
satzwachstum fördern. Zur Erreichung dieser 
Ziele brauchen wir zielstrebige und erfahre-
ne Mitarbeiter, die sich leidenschaftlich für 
die Marke Beko bzw. Grundig einsetzen und 

bereit sind, mit uns neue Wege zu gehen“, 
begründet Mario Vogl, Northern Europe 
Regional Director und Geschäftsführer von 
Beko und Grundig, sein Vorgehen. „Ich freue 
mich daher über alle Beförderungen unserer 
engagierten Sales-Mitarbeiter und die ergän-
zende Fachexpertise aller Neuzugänge in den 
Vertriebsteams.“
 Zum Jahreswechsel wurden bereits ei-
nige Stellen von internen als auch neuen, 
externen Mitarbeitern in den Bereichen 
Unterhaltungselektronik, Elektrogroß- und 
-kleingeräte besetzt. Durch die personelle 
Verstärkung sollen Kompetenzen in allen 
Bereichen und Abteilungen der Tochterfir-
men gestärkt und ausgebaut werden – mit 
dem langfristigen Ziel, Umsätze zu steigern 
und die Präsenz der Marken Beko und 
Grundig konsequent weiterzuentwickeln. 
Für Grundig strebt Vogl u.a. die Verdopp-
lung der Umsätze für den Elektrokleinge-
räte- und Audio-Bereich sowie einen sig-
nifikanten Ausbau im Elektrogroßgeräte-
Segment an. Großes Potenzial sieht er in 
der neu eröffneten TV-Fabrik, die dank 
höchstem technischen Standard die Pro-
duktionskapazitäten erhöht.

Umbau des Grundig/Beko-Vertriebs

Grundig/Beko-Mannschaft – Mario Vogl (3. v.r.) mit seiner neuen Sales-
Führung (v.l.n.r.): Peter Herzberger, Carsten Siebler, Danijel Vladimirov, Gülcin 
Magel und Michael Schneider sowie Brand Director Christian Struck.

Die Ergebnisse der gamescom-Früh-
bucheraktion stehen fest: Unter-

nehmen hatten die Möglichkeit, sich 
zu vergünstigten Konditionen einen 
Platz auf dem weltweit größten Event 
für Computer- und Videospiele zu si-
chern. Davon haben im Vergleich zum 
Vorjahreszeitpunkt mehr Aussteller 
Gebrauch gemacht: Das Frühbucher-
ergebnis der gamescom 2019 (20. bis 
24. August) lag 8 Prozent über dem 
Vorjahr. Bei der gebuchten Fläche zeigt 
sich im Vergleich zum Vorjahreszeit-
punkt ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis 
von plus 10 Prozent. Auch internatio-
nal ist die gamescom stark gefragt: Bis 
zum Ende der ersten Buchungsphase 
gingen Anmeldungen aus 28 Ländern 
ein. Positiv ist die große Vielfalt der ak-
tuell angemeldeten Aussteller, die alle 
Facetten des Mediums widerspiegeln. 
In Kombination mit einem starken 
Eventprogramm dürfen sich Spielefans 
aus aller Welt auf ein umfassendes Ga-
ming-Angebot und ein Event-Erlebnis 
der Extraklasse freuen. 

Huawei Mate 20 Pro Reparaturkosten

Clickrepair, der Reparatur-Markt-
platz von Wertgarantie, hat die 

Angebotspreise für Displayreparaturen 
von mehr als 1.000 Handywerkstät-
ten ausgewertet. Dabei ist besonders 
Huawei aufgefallen: Wer sich für das 
Huawei Mate 20 Pro entscheidet, muss 
bis zu 2,5mal so viel für eine Displayre-
paratur bezahlen wie bei dem Lite-Mo-
dell. Mit durchschnittlich 339 Euro für 
einen Displaytausch reiht sich Huawei 
bei den Top-Modellen von Samsung 
und Apple ein, bei denen die Repara-
turkosten auch „Premium“ sind.
 Erstaunlich ist die Differenz vom Ma-
te 20 Pro zum nahezu gleichgroßen Mate 20 

Lite (6,3 Zoll): Eine Displayreparatur für das 
Mate 20 Lite kostet durchschnittlich nur 136 
Euro. Die drastischen Unterschiede zwischen 
Premium- und Lite-Modellen konnte der Re-
paratur-Marktplatz auch schon in der Huawei 
P20-Serie und Mate 10-Reihe beobachten. 
„Die Displayreparatur eines Huawei Mate 
10 Lite ist im vergangenen Jahr mit durch-
schnittlich 128 Euro weniger als halb so teuer 
wie bei einer Displayreparatur beim Premi-
um-Modell der gleichen Serie. Ein möglicher 
Grund für die Kostenunterschiede ist, dass bei 
den Pro-Varianten OLED-Screens und bei 
den Lite-Versionen LCD-Displays verbaut 
wurden“, sagt Marco Brandt, Bereichsleiter 
Digital Business von Wertgarantie.
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euronics Kongress Leipzig 2019
Die Zukunft des Fachhandels 
erfolgreich gestalten

Die euronics Deutschland eG hat 
auf ihrem jährlichen Kongress in 

Leipzig, der dieses Jahr den Auftakt zum 
50-jährigen Jubiläum der Verbundgrup-
pe markiert, die Umsatzzahlen des Ge-
schäftsjahres 2017/18 vorgestellt. 1.316 
euronics-Mitglieder erwirtschafteten an 
1.466 Standorten einen Außenumsatz 
von 3,4 Mrd. Euro (2016/17: 3,4 Mrd. 
Euro) und einen Zentralumsatz von 
1,47 Mrd. Euro (2016/17: 1,47 Mrd. Eu-
ro). Der reine Online-Umsatz auf dem 
Marktplatz euronics.de konnte um 75 
Prozent und damit deutlich über Pla-

nung gesteigert werden. In wichtigen 
Warenbereichen wie Premium-TV, 
Haushaltsgroß- und -kleingeräte oder 
Wearables schnitt euronics sogar deut-
lich besser ab als der Markt.
 Im ersten Quartal des Geschäfts-
jahres 2018/19 konnte euronics einen 
Umsatzzuwachs knapp über dem Vor-
jahresniveau verbuchen. Zudem zeigen 
die ersten Jubiläumsmaßnahmen Wir-
kung und bescheren der Verbundgruppe 
2019 den besten Jahresstart aller Zeiten.
Cross-Channel-Retail: Zurückzuführen 
ist die gute Entwicklung vor allem auf 
das zukunftsfähige Set-Up der Verbund-
gruppe – nicht zuletzt durch die strategi-
sche Erweiterung der Geschäftsführung 
im Oktober 2018. Mit der Implementie-
rung der Cross-Channel-Retail-Strate-
gie (CCR) legte das Unternehmen hier-

für frühzeitig den Grund-
stein und profitiert nun von 
den strategischen Entschei-
dungen der Vorjahre. Auch 
die konsequente Transfor-
mation vom Point-of-Sale 
hin zum Point-of-Emotion 
durch neue Ladenbau-
konzepte hat zur positiven 
Entwicklung beigetragen, 
ebenso wie umfangreiche 
Qualifizierungs- und Un-
terstützungsmaßnahmen für 
den Handel bei wichtigen 
Themen wie Fachkräfte-
Recruiting, Weiterbildung 
oder der Implementierung 
von Shop-Konzepten.
Wachstum bei Premium-
TV: In einem insgesamt 
herausfordernden Markt-
umfeld konnte euronics 
in wichtigen Warenberei-
chen deutlich besser als der 
Markt und teilweise mit 
signifikanten Zuwachsra-
ten abschneiden. Gezielte 
Aktionen ließen euronics 
im Bereich Premium-TV 
bei den Umsatztreibern 
Großbild, UHD und smar-
te Vernetzung überpropor-
tional gut abschneiden. 
Der Bereich Telekommuni-
kation erzielte dank hoher 
Zuwachsraten bei hoch-
wertigen Smartphones und 
Wearables ein Plus von 
acht Prozent. Im Segment 
Haustechnik Großgeräte 
sorgten das Einbausegment 
und smarte Gebäudetechnik 
für einen Abschluss über 
dem Vorjahr, denn das anhaltende Inte-
resse an vernetzten Geräten und smarter 
Technologie bedient euronics mit er-
folgreichen Konzepten wie zum Beispiel 
der MehrWertKüche. Ungebremst ist 
die Nachfrage auch nach hochwertigen 
Kaffeevollautomaten. Bei Haushalts-
kleingeräten hob sich die Verbundgrup-
pe vor allem dank Saugrobotern, Ak-
ku-Sticks und Klimageräten mit neun 
Prozent Umsatzwachstum positiv vom 
Gesamtmarkt ab, der um lediglich drei 
Prozent wuchs.
„Neu denken. Anders handeln“: 
Ganz im Zeichen dieser konsequenten 
Kundenorientierung stand der euro-
nics Kongress 2019 unter dem Motto 
„Neu denken. Anders handeln.“, auf 
dem rund 2.000 Teilnehmer in Leipzig 

zusammenkamen. Kernthema war der 
weitere Ausbau der Cross-Channel-
Retail-Strategie mit der Einführung ei-
nes kanal- und standortübergreifenden, 
wegweisenden Customer-Relationship-
Management-Systems (CRM), das 
dem Handel neue Möglichkeiten kun-
denorientierten Handelns und direkte 
Kundenansprache eröffnet. „Mit diesem 
neuen Ansatz zeigen wir einmal mehr 
unsere Vorreiterrolle und unsere Fähig-
keit, uns konsequent an die neuen Mög-
lichkeiten und Gegebenheiten eines zu-
nehmend digitalen Marktes anzupassen. 
Das zeichnet euronics seit nunmehr 50 
Jahren aus“, sagt Benedict Kober.
Impulse für 2019: Für das Geschäfts-
jahr 2018/2019 erwartet euronics neue 
Impulse, nicht nur durch neue Tech-

nologien und Produkte wie 8K-Smart 
TVs oder sprachgesteuerte Geräte. Im 
Jubiläumsjahr 2019 bietet die Verbund-
gruppe ihren Kunden zudem zahlreiche 
besondere Angebote und Aktionen vor 
Ort im Handel und auf dem Online-
Marktplatz euronics.de. Einen weiteren 
Impuls wird das neue Brand Design ge-
ben, das Europas größte Verbundgruppe 
ab 2019 Schritt für Schritt einführt. 
Das neue Look-and-Feel soll die zeit-
gemäße Weiterentwicklung der Marke 
auch nach außen transportieren. In den 
kommenden Monaten wird das überar-
beitete Design inklusive neuem Logo 
schrittweise etabliert. Nach der Um-
stellung von euronics.de folgt ab 2020 
die Anpassung in der Kundenkommu-
nikation und am Point of Sale.

Bestseller – trotz verhagelter Fußball-WM war TV für euronics ein Bestseller. Besonders 
stark gewachsen ist der Markt für Wearables.

Stark in einem schwachen Markt – selbst in den rückläufigen Märkten TV und Elektro-
großgeräte konnten sich euronics-Händler vom Trend absetzen.

„Fünf Jahrzehnte sind 
wir für unsere Kunden 
nun schon der richtige 
Ansprechpartner, wenn 
es um Technologie für 
das beste Zuhause der 
Welt geht. Beste Bera-
tung und höchste Ser-
vicequalität sind neben 
einer breiten Auswahl 
und attraktiven Prei-
sen charakteristisch 
für EURONICS. Dieser 
Anspruch treibt uns an. 
Vor diesem Hintergrund 
wollen wir gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern 
und Industriepartnern 
konsequent die Zukunft 
des Fachhandels weiter-
entwickeln.“ 
 Benedict Kober
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ElectronicPartner konnte sich 
in einem schwierigen 
Marktumfeld behaupten

Wir haben uns 2018 im deut-
schen Markt zum einen noch 

stärker auf unsere Kernkompetenz 
konzentriert, den qualifizierten 
Fachhandel. Zum anderen haben 
wir auf der Großfläche bei Medi-
max künftige Weichen gestellt und 
neue Konzepte vorbereitet“, fasst 
Karl Trautmann, ElectronicPartner 
Vorstand, das Geschäftsjahr 2017/18 

zusammen. Insgesamt schloss die 
Verbundgruppe das Geschäfts-
jahr mit einem Zentralumsatz von 
1,659 Milliarden Euro ab und lag 
damit knapp unter dem Vorjahr (- 
2,1 Prozent). Auf den Kernmarkt 
in Deutschland entfielen davon 
1,266 Milliarden Euro, auf die eu-
ropäischen Landesgesellschaften 
393 Millionen Euro. Das entspricht 
einem Wachstum von 2,1 Prozent 
im Vergleich zu 2017 in den Nieder-
landen, Österreich und der Schweiz.

EP im Plus: Seit 2014 
die Qualitätsoffensive 
ins Leben gerufen wurde, 
konnte die Vertriebslinie 
EP ihren Umsatz jährlich 
steigern. Besonders bemer-
kenswert, so Trautmann, 
ist die fortgeschriebene 
Erfolgsgeschichte vor dem 
Hintergrund des rückläu-
figen Marktes im Kanal 
Fachhandel. Laut GfK 
wies der im zurückliegen-
den Jahr ein Minus von 
6,0 Prozent aus, so dass die 
EP:Fachhändler bei einer 
Umsatzsteigerung von 1,5 
Prozent sich insgesamt 
7,5 Prozent besser als der 
Markt entwickelt haben.
 „Der Erfolg der Marke 
EP: ist klar der Qualität-
soffensive zuzuschreiben. 
Ein hochwertiger PoS, 
kompetente Beratung und 
ein durchgängiger Auftritt 
an allen Kontaktpunkten 
zum Kunden zahlen sich 
eindeutig aus“, kommen-
tiert Karl Trautmann das 
Ergebnis. Um diesen Weg 
auch im laufenden Jahr 
fortzuschreiben, setzt die 
Verbundgruppe für ihre 
Fachhändler ein neues 
Konzept um. Mit dem 
EP:Campus kommt eine 
Weiterbildungsplattform 
zum Einsatz, die maßge-
schneiderte Module zur 
Branchenentwicklung, 
zum Produktwissen und betriebswirt-
schaftliches Know-how liefert.
 Was wird aus Medimax? Bei den 
Großflächen-Märkten beginnt das neue 
Jahr mit grundlegenden Veränderungen: 
Interne Strukturen, Kundenansprache, 
Angebotspolitik und Sortimentierung 
sind Beispiele dafür, wie sich die Marke 
aktuell neu positioniert. In einem ers-
ten Schritt wurden zum Jahresauftakt 
der Einkauf und der Vertrieb von Medi-
max mit der Kooperation Deutschland 
verbunden. „Wir wollen schneller und 
schlagkräftiger werden, denn wir müs-
sen der hohen Veränderungsgeschwin-
digkeit unserer Branche künftig noch 
flexibler Rechnung tragen“, erläutert 
ElectronicPartner Vorstand Friedrich 
Sobol, der die Marke verantwortet. 
Kurze Entscheidungswege und interne 

Synergien sind die entscheidenden Vor-
teile dieser Veränderung.
Werbekonzept und Onlineshop opti-
miert: Neben den internen Struktu-
ren setzt Medimax auch auf ein neues 
Werbekonzept. So verabschiedet sich 
die Fachmarktkette von regiona-
len Beilagen und kommuniziert per 
Print ausschließlich über nationale 
Beilagen. Diese bekommen in Kürze 
einen neuen „Look“. Auch Online 
verändert sich einiges. Künftig findet 
das Rechtsgeschäft direkt zwischen 
Markt und Kunde statt. Dafür gibt es 
neben der Hauptseite Medimax.de 
einen eigenständigen Shop für jeden 
der über 120 Märkte. 
Einkauf und Sortiment neu defi-
niert: Eine der größten Veränderun-
gen betrifft das Sortiment von Medi-

max und wird schrittweise umgesetzt, 
wie Friedrich Sobol ausführt: „Wir 
gehen weg von den preisaggressiven 
Aufschlägen hin zu einer hochwerti-
gen Auswahl. Dabei passen wir nicht 
nur die Gewichtung zwischen den 
einzelnen Warengruppen am PoS an, 
sondern wir werden auch eine klare 
Trennung von Produkten für die sta-
tionäre und die Online-Vermarktung 
vornehmen.“
 „Hinter Medimax liegt ein her-
ausforderndes Jahr mit vielen Verän-
derungen. Ich bin froh, dass wir uns 
mit den nun umgesetzten Maßnah-
men wieder voll auf unsere Stärken 
konzentrieren können, um diese in 
einem nach wie vor stürmischen Um-
feld auszuspielen“, bilanziert Friedrich 
Sobol.

Karl Trautmann – „Unsere Quali-
tätsoffensive ist die Basis des Erfolgs 
unserer Partner.“

Friedrich Sobol – „Wir werden mit 
Medimax schneller und schlagkräfti-
ger werden.“

Die Deutschen als Zielgruppe – es lohnt sich, diese Grafik intensiver zu betrachten, 
denn sie definiert die deutschen Kunden nach ihrer sozialen Stellung und nach ihren Inte-
ressen und Präferenzen.
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Wesentliche Erkenntnis vorweg: Der 
Umsatz der Ringfoto GmbH & Co. 

Alfo Marketing KG betrug im Vorjahr 297,7 
Mio. Euro. Gegenüber 2017 ergibt sich 
somit ein Umsatzplus von 8,7 Mio. Euro 
beziehungsweise 3 %. Damit war 2018 das 
fünfte Ringfoto-Geschäftsjahr mit einem 
Umsatzplus in Folge und das umsatzstärkste 
Geschäftsjahr seit der Ringfoto-Gründung. 

Systemkameras gut nachgefragt

Der Lagerumsatz liegt mit 177,4 Mio. Eu-
ro um 5,3 Mio. Euro über dem Wert des 
Vorjahres (+ 3 %), und der Streckenumsatz 
(Zentralregulierung) weist einen Zuwachs 
um 3,4 Mio. Euro auf 120,3 Mio. Euro auf 
(+ 2,9 %). Der Konzernabschluss steht 
noch aus, doch schon jetzt lässt sich abse-
hen, dass auch der Konzernumsatz inklusi-
ve aller Auslandsumsätze wieder über dem 
Vorjahr liegen wird. 
 Die deutlichsten Umsatzzuwächse sind 
in den Sortimentsbereichen Systemkame-
ras (+ 48,5 %), Objektive (+ 13,5 %) und 

Speicherkarten (+ 34,1 %) erreicht wor-
den. Rückläufig waren die Bereiche Spie-
gelreflex (- 23,6 %) und Digitale Kompakt-
kameras (- 12,7 %). 

Mitgliederzahl leicht rückläufig 

Zum 31.12.2018 
hatte die Ringfoto-
Gruppe 1.310 Mit-
glieder (Vorjahr: 
1.344) mit 1.660 
Vertriebsstellen, 34 
weniger als im Vor-
jahr. 114 Geschäfte 
treten unter Photo 
Porst auf, und 491 
Vertriebsstellen be-
finden sich im euro-
päischen Ausland. 
Per 31.12.2018 hatte 
Ringfoto 373 Gesell-
schafter (5 mehr als 
Ende 2017). 28 Ein-
tritten stehen 23 Austritte gegenüber. Ur-
sache für das Ausscheiden von Gesellschaf-
tern sind unverändert finanzielle Gründe 
oder Betriebsaufgaben.

Roadshow-Neuheiten 

Stabilisierungssysteme sind eine rasant 
wachsende Produktgruppe und Ringfo-
to baut dieses Sortiment im Lager weiter 
aus. Bei der 2019-Roadshow wurden ver-
schiedenste neue Gimbals gezeigt; unter 
anderem auch ein besonders preisgünsti-
ges Einstiegsmodell für die Fotografie mit  

RINGFOTO Roadshow
Weniger Läden – neuer Umsatzrekord

Smartphones. Auch die Nachfrage nach 
Profi-Videoprodukten nimmt stetig zu. 
Dieser Bereich spielte daher nicht nur bei 
der Roadshow eine große Rolle, sondern 
wird auch mit einem Pro-Video-Workshop 
in der Ringfoto-Zentrale unterstützt. Dabei 

werden alle relevan-
ten Themen wie 
Bild, Ton und Licht 
behandelt und alle 
namhaften Hersteller 
präsentiert. 
Die Händler mit 
dem Markenauftritt 
Photo Porst haben in 
diesem Jahr Grund 
zum Feiern. Die Mar-
ke Photo Porst wird 
100 Jahre alt. Am 1. 
Juli 1919 eröffnete 
Hanns Porst sein ers-
tes Fotogeschäft – das 
„Photo Haus Porst“. 

1928 wird Porst „Deutschlands größtes Pho-
tohaus“ und 1932 das größte Photohaus der 
Welt. Später baut die Familie das Unter-
nehmen zu einer ganzen Ladenkette aus, 
und 1986 wird daraus die Photo Porst AG. 
2002 meldet das Unternehmen Insolvenz 
an, und die Namensrechte gehen an die 
Ringfoto-Gruppe. Hier wird die Marke bis 
heute aktiv gepflegt, die Markenbekannt-
heit von Photo Porst liegt immer noch bei 
61 %. Damit die Mitglieder das Jubiläum 
plakativ feiern können, erhalten sie von 
der Zentrale ein umfangreiches Werbepa-
ckage mit einem edlen Corporate Design 

für „100 Jahre Photo Porst“ und zahlreichen 
Werbebausteinen für die Präsentation der 
Jubiläumsware, Vorschlägen für eine Insze-
nierung des Jubiläums am PoS, mit einer 
Jubi-Version der diesjährigen Sommerbeila-
ge, Social-Media-Bausteinen, Give Aways, 
Pressetexten und vielem mehr.

Artikelstammdaten-Tool ARTEX

Im Rahmen der Roadshow erhielten die 
Mitglieder auch die Gelegenheit, sich aus-
führlich über das neue Artex-System der 
Ringfoto-Gruppe zu informieren; dabei 
handelt es sich um ein Artikelstammdaten-
Tool, das vor allem größere Mitglieder maß-
geblich entlasten soll. 
 

Ringfoto entwickelt aktuell eine Pro-
duktdatenbank, mit der zukünftig die Web-
shops und die Warenwirtschaft der Mitglie-
der ganz einfach mit Produktinformationen 
befüllt werden können. Dabei wird Artex 
nicht nur Informationen zu allen Lagerar-
tikeln der Zentrale, sondern mittelfristig 
auch Informationen zu vielen weiteren 
Produkten der Fotobranche enthalten. 

www.ringfoto.de

Michael Gleich, 
Ringfoto-Ge-
schäftsführer: 
„Unser Jahres-
ergebnis wird 
erst im Juni 
veröffentlicht. 
Schon jetzt 
können wir 
aber bekannt-
geben, dass 
Jahresergebnis 
und Bonusaus-
schüttung auf 
jeden Fall über 
dem Niveau 
des Vorjahres 
liegen werden.“

Über 300 Händler bei der Roadshow – insgesamt haben 54 euro-
pafoto- und 249 Ringfoto-Händler die 2019-Roadshow besucht. Bei 
Ringfoto war die Besucherzahl so gut wie konstant – 2018 kamen drei 
Besucher weniger. Bei europafoto war es die allererste Roadshow, wes-
halb auch hier die Besucherzahl sehr zufriedenstellend ist. 
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HbbTV-App 
Einfache Navigation mit neuer 
App für smarte TVs
Panasonic hat auf jedem OLED UHD Smart-
TV des Jahres 2019 die neue HbbTV-OpApp 
integriert. Der Zugang zu dem TV-Angebot 
von HD+ und seinen interaktiven Diensten ist 
ohne zusätzliche Hardware oder Smartcard 
möglich. Noch wichtiger aber ist die neue, 
übersichtliche Bedienoberfläche der neuen 
App. „Als führendes Unternehmen im Bereich 
der Fernseh-Empfangstechnik ist Panasonic 
überzeugt davon, dass die HbbTV OpApp ein 
wesentlicher Bestandteil zukünftiger Geräte 
sein wird. Die direkte Implementierung von 
HD+ in Fernseher und die neue HD+ Komfort-
funktion sind Quantensprünge beim Nutz-
ererlebnis. Die Wiedergabe brillanter Inhalte in 
HD und UHD wird komfortabler und flexibler 
als je zuvor. Wir freuen uns daher sehr, der 
erste Hersteller zu sein, der die HbbTV OpApp in die Haushalte unse-
rer Kunden in Deutschland bringt“, sagte Kai Hillebrandt, Panasonic-
Geschäftsführer DACH und NL.
„Die direkte Integration in die Fernseher beseitigt auf einen Schlag 
die Eintrittsbarrieren für HD, UHD und die Nutzung von non-linearen 
Angeboten wie Neustart oder die Mediatheken. Damit spielen wir 

mit Blick auf Komfort und Einfachheit in einer eigenen Liga“, sagte 
Alexander Sacher, VP Product & Solutions Development Media Plat-
form SES und CTO HD+. „Das neue Angebot ist weit mehr als eine 
zusätzliche Empfangsmöglichkeit für HD+. Es wird Impulse für den 
deutschen TV-Markt geben, für das hochauflösende Fernsehen und 
die parallele Nutzung von linearem und non-linearen Fernsehen.“

www.pansonic.de, www.hbbtv.org

SAMSUNG
8K Musik-Video mit 
Culcha Candela
Die Berliner Dancehall-Band 
Culcha Candela hat mit Un-
terstützung von Samsung zu 
ihrer neuen Single „No Tengo 
Problema“ ein Musikvideo ge-
dreht – zum ersten Mal in nativer 
8K-Auflösung. Das Video feierte 
am 7. März auf der Samsung 
Roadshow in Köln samt Live-
Auftritt der Band Premiere. Nun 
steht „No Tengo Problema“ auf 
dem YouTube-Kanal von Culcha 
Candela in eindrucksvoller Qua-
lität bereit. Mit dem Video stellt 
Samsung seinen Kunden nativen 

8K-Inhalt bereit und kann die 
Qualität der Technologie so ganz 
einfach demonstrieren. In einem 
zusätzlichen Behind-the-Scencs-
Video wird die 8K-Technologie 
näher erläutert. „Besitzer eines 
Samsung QLED 8K TVs können 
schon heute dank 8K AI Up-
scaling Inhalte in 8K-Auflösung 
genießen, und schon bald wird 
es weitere authentische 8K-
Produktionen geben. Durch die 
spannende Zusammenarbeit 
mit Culcha Candela bieten wir 
8K-Inhalt, um unseren Kunden 
die Qualität der Technologie zu 
zeigen“, sagt Sang-Won Byun, 
Head of Smart TV & Technical 
Marketing Samsung Electronics 
GmbH. 
www.samsung.de

TECHNISAT
SONATA 1 Online-
Berater
Mit dem Online-Berater kön-
nen sich Kunden bequem per 
Mausklick ein individuell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes SO-
NATA 1-System mit dem passen-
den Zubehör zusammenstellen. 
SONATA 1 ist eine Kombination 
aus Soundbar und UHD-Receiver, 
die mit passenden Standfüßen 
oder Halterungen, zusätzlichen 
Surroundlautsprechern und 
vielfältigem Zubehör perfekt auf 
die Kundenbedürfnisse ange-
passt werden kann. Der SONATA 

1 Berater führt den Kunden in 
sechs Schritten zu seinem indi-
viduellen TV- und Audiosystem. 
Hier kann er direkt entscheiden, 
ob er einen Bildschirm zu seinem 
UHD-Receiver braucht, wie er die 
SONATA 1 aufstellen möchte, ob 
er den Klang zum 5.1-Surround-
Sound ausbaut oder zusätzliches 
Zubehör benötigt. Erklärvideos zu 
den einzelnen Optionen erleich-
tern bei einigen Schritten die Ent-
scheidung. Der SONATA 1 Berater 
vereinfacht nicht nur die Zusam-
menstellung eines individuellen 
Entertainment-Systems, sondern 
auch den Kauf. Der Kunde kann 
mit seiner Konfiguration den
nächstgelegenen Fachhändler 
aufsuchen.    www.sonata.de/berater
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SAMSUNG WAIPU.TV
Sechs Monate kostenlos
Käufer aller in Deutschland gelieferten Samsung TVs ab Modell-
jahr 2019 erhalten kostenlos waipu.tv für sechs Monate zu ihrem 
neuen Smart-TV. Kunden profitieren damit von modernster 
Smart TV-Technologie in Kombination mit dem zukunftssicheren 
Empfangsweg über IPTV. Durch die Integration in den Samsung 
Smart Hub und die Verbindung über WLAN entfällt jegliche zu-
sätzliche Verkabelung. Mit dem waipu.tv-Account können alle In-
halte neben dem Smart TV auch auf Smartphone, Tablet und PC 
in allen Zimmern über das WLAN kabellos gesehen werden. Mit 
über 100 – teilweise exklusiven – Free- und Pay-TV-Kanälen und 
attraktiven Hollywood-Inhalten auf Abruf bietet waipu.tv seinen 
Nutzern größte Content-Vielfalt. Aufnahme- und Pausefunktion, 
Multi-Room, Multi-Device und die nahtlose Koppelung von Smart 
TV und Mobilgerät sind durch waipu.tv einfach und schnell ver-
fügbar. Leif-Erik Lindner, Vice President TV&AV Samsung Elec-
tronics GmbH: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Kun-
den neue Funktionen und Services bereitzustellen. Daher freut 
es uns insbesondere, mit waipu.tv als Content-Partner im 2019er 
Samsung-TV-Sortiment ein noch vielfältigeres Angebot an Inhal-
ten anbieten zu können.“         www.samsung.de

TELEVES
DVB-T2 Antenne
Mit der terrestrischen Dach-
antenne „Ellipse“ von Televes 
können via DVB-T und DVB-T2 
ausgestrahlte Programme 
auch bei schwierigen Verhält-
nissen in optimaler Qualität 
empfangen werden. Die neu-
este Generation der von dem 
Unternehmen entwickelten 
TForce-Technologie sorgt da-
für, dass sich die Antenne an 
wechselnde Bedingungen wie 
die Entfernung zum Sender, 
das Wetter oder heutige und 
künftige LTE-Interferenzen au-
tomatisch in Echtzeit anpasst. 
Speziell gebogene und ge-
drehte Reflektoren erzeugen 
eine konkave Oberfläche, wo-
durch das Signal wie bei einem 
SAT-Reflektor auf den Dipol 

konzentriert wird. Die konvexe 
Außenseite bewirkt sowohl 
eine verbesserte Abschirmung 
als auch eine effektivere Un-
terdrückung von Störsignalen. 
Die europaweite Markteinfüh-
rung wird von dem spanischen 
Fußballnationalspieler Lucas 
Vázquez von Real Madrid be-
gleitet.  

www.televes.com

LG
Mit ThinQ AI und Alpha 9 Gen 2 Prozessor
Der in den LG OLED-TVs der Serien Z9, W9, E9 und C9 eingesetzte 
Alpha Gen 2 Prozessor optimiert die Bild- und Tonqualität mit sei-
nem Deep-Learning-Algorithmus (entwickelt auf der Grundlage 
einer riesigen Datenbank mit über einer Million visueller Daten), 
der die Qualität der Signalquelle beurteilt und das am besten 
geeignete Interpolations-Verfahren für eine optimale Bildwieder-
gabe auswählt. Der LG OLED TV Z9 mit 88-Zoll Bilddiagonale bietet 
verbesserte Verarbeitungsfähigkeiten zur Generierung einer her-
vorragenden 8K-Bildqualität mit gestochen scharfen, lebendigen 
und detailreichen Bildern dank 8K-Upscaling und verbesserter 
Rauschunterdrückung.              www.lg.com/de

TCL
iF Auszeichnung
TCL Communication 
wurde auf der iF Design 
Award Night 2019 für 
seine Smartphones Black-
Berry KEY2 und BlackBerry 
KEY2 LE mit zwei iF Design 
Awards in der Kategorie 
Produktdesign ausge-
zeichnet. Das BlackBerry 
KEY2 und das BlackBerry 
KEY2 LE gehörten zu den 
6.375 Einreichungen aus 
52 Ländern, die um das 
Gütesiegel des iF Design 
Award konkurrierten, und 
überzeugten die 67-köp-
fige Jury unabhängiger 
Experten aus aller Welt 
mit ihrem unverwechselbaren 
Smartphone-Design und ihrer 
einzigartigen Kombination aus 
Form und Funktionalität. Wei-
tere Informationen zum Black-
Berry KEY2 und BlackBerry KEY2 
LE finden Sie im iF WORLD DESIGN 
GUIDE. 
„Wir sind sehr stolz darauf, 
dass unsere Gerätedesigns von 
einer so renommierten Orga-
nisation gewürdigt werden. 
Dies zeigt nur einen kleinen 

Teil von unseren Kapazitäten 
im Bereich der Produktent-
wicklung innerhalb von TCL 
Communication“, sagt Shane 
Lee, General Manager of Global 
Product Center bei TCL Com-
munication. „Unsere Teams 
wollen unseren Kunden auf 
der ganzen Welt ein echtes 
BlackBerry-Smartphone-Erleb-
nis bieten, das sich vom Rest 
des heutigen Marktes deutlich 
unterscheidet.“

www.blackberrymobile.com
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Herr Lindner, nahezu täglich werden die 
Menschen mit TV-Superangeboten 

konfrontiert. Und das mit Discountpreisen 
wie aus dem Märchenbuch. Wie kann ein 
Verkäufer den auf einen Billig-Preispunkt 
fixierten Kunden beeinflussen, deutlich 
mehr für sein neues TV-Gerät auszugeben?
Die Ausgangssituation im TV-Geschäft ist 
folgende: Der Handel schaltet vermehrt 
Werbung, um Frequenz in den Märkten zu 
erreichen, die sich in zwei Dritteln der Fäl-
le auf Einstiegsware fokussiert. Das betrifft 
nicht nur Samsung, sondern den Markt 
generell. In Anbetracht der Tatsache, 
dass etwas über 60 Prozent der Umsätze 
in Deutschland unter 1.000 Euro gemacht 
werden, stellt sich die Frage: Wie schafft 
man es, den Konsumenten zu überzeugen, 
doppelt oder dreifach so viel Geld in Ge-
räte zu investieren? Denn bei sieben von 
zehn Kunden lautet die entscheidende Fra-
ge doch: Warum muss ich denn mehr Geld 
ausgeben, ich könnte ja das Gerät gleich 
zweimal oder sogar dreimal kaufen?
 Aus meiner Sicht sind QLED, insbe-
sondere QLED 8K, die besten Argumente 
für eine höhere Investition des Kunden. 

Denn ein wichtiges Thema in Deutsch-
land ist die mit Nachhaltigkeit verbun-
dene Zukunftssicherheit. Das erfahre ich 
auch immer wieder in den Gesprächen mit 
Händlern, die uns auffordern, das Thema 
Zukunftssicherheit deutlich in den Vor-
dergrund unserer Kommunikation mit den 
Kunden zu stellen.
 Ein 8K TV mit seiner hohen Auflösung 
ist auch morgen noch das richtige Gerät. 
 Unser zweites Argument ist die eben-
falls auf Zukunftssicherheit ausgelegte One 
Connect Box. Hier kann der Nutzer eines 
Geräts schnell auf Neuerungen reagieren. 
Wenn beispielsweise der HDMI-Standard 
verändert werden würde, kann der Kunde 
diese neue Funktion bei Einstiegsgeräten 
nicht einfach nutzen. Im Gegensatz dazu 
hat er bei bestimmten höherwertigen Ge-
räten von Samsung über die One Connect 
Box die Option, sein Display an die neuen 
Funktionen anzupassen. 
 Das dritte Argument liegt in der 
Steigerung der Bildqualität durch Ver-
wendung hochwertigerer Materialien, 
vergleichbar mit Klassen beim Auto. Ich 
bin der Meinung, bei einem Produkt, das 
tagtäglich zur Entspannung genutzt wird, 
sollte man nicht an der Qualität sparen. 
Ich kann nur jedem Kunden vor seiner 
Kaufentscheidung empfehlen, sich neben 
einem preisgünstigen Gerät ein hochwer-
tiges anzuschauen. Grundsätzlich wirkt 

die Bildqualität auf einem Einstiegsgerät 
solide. Wenn man aber daneben ein hoch-
wertiges Gerät sieht und der Verkäufer die 
bessere Bildwiedergabe demonstriert, ist es 
aus meiner Erfahrung in kürzester Zeit klar, 
warum sich die Investition in das höher-
wertige Gerät lohnt.
 Als weiteres Verkaufsargument 
kommt noch das Thema Bedienerfreund-
lichkeit hinzu. Diese steht bei Samsung seit 
jeher im Fokus und ist bei allen Samsung-
Produkten entsprechend hochwertig, 
auch bei den Einstiegsgeräten. Aber der 
Mehrwert zeigt sich beispielsweise im ein-
gesetzten Prozessor und somit auch in der 
Schnelligkeit der Bedienung von höher-
wertigen Geräten.
All diese Kriterien rechtfertigen auch ei-
nen höheren Preis. Hinzu kommt noch, 
dass hochwertigere Materialien und das 
geschmackvolle Design das Gerät einfach 
besser aussehen lassen. Auch das Feature 
Ambient-Modus, der den Fernseher in 
einen eleganten Einrichtungsgegenstand 
verwandelt, bieten wir nur in den höher-
preisigen Geräten an.
 Ich bin überzeugt, man hat mit einem 
Premiumprodukt mehr Entertainment, 
mehr Erlebnis und im Endeffekt auch mehr 
Lebensfreude. Somit gibt es für jeden qua-
lifizierten Fachhandelsverkäufer genügend 
Argumente, um eine Rechtfertigung für ei-
nen höheren Anschaffungspreis zu liefern.

Für Kunden 
ist das TV-
Preisgefüge oft 
unübersichtlich. 
800 oder 4.000 
Euro für einen 
65-Zöller? Wir 
sprachen mit 
Leif-Erik 
Lindner, Vice 
President TV & 
AV Samsung, 
über das Pro-
blem und wie 
PoS-Mitarbeiter 
Kunden mit 
Qualität und 
Leistung über-
zeugen können.
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SAMSUNG QLED TV
Perfekte Bera-
tung, um besser 
zu verkaufen
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Wenn der Kunde mit einer Preisvorstel-
lung von 700 bis 800 Euro für einen 55- 
oder 65-Zöller in den Laden kommt, wie 
„hoch“ kann ein guter Verkäufer argumen-
tieren und überzeugen?
Natürlich stellt sich schnell die Frage, wie 
weit man einen Kunden nach  „oben“ be-
raten kann, der mit einem Flyer kommt 
und sich für ein Einsteigermodell zum 
Discountpreis von 700 bis 800 Euro inte-
ressiert. Die Erfahrungen zeigen, dass ein 
guter Verkäufer das Budget zumindest ver-
doppeln kann. Ich glaube auch, dass nur 
jeder zweite Käufer klare und festgelegte 
Vorstellungen davon hat, welches Budget 
er überhaupt investieren kann oder will. 
War ein Kunde anfangs bereit, 1.500 Euro 
für ein Gerät zu bezahlen, erfährt er jetzt 
durch Werbung, dass genau dieses Modell 
bereits für 700 Euro verfügbar ist und will 
zugreifen. Doch ursprünglich wäre dieser 
Kunde bereit gewesen, 1.500 Euro zu in-
vestieren. Ein guter Verkäufer muss diesen 
Kunden eigentlich nur wieder in die rich-
tige Richtung schubsen. Solche Hinter-
grundinformationen gilt es, im Gespräch 
mit dem Kunden herauszufinden, denn das 
Verkaufsgespräch beeinflusst Interesse und 
Kaufentscheidung enorm.
 
Das TV-Verhalten wandelt sich. Es gibt 
einen Trend zu Streaming-Diensten, die 
jetzt schon sehr viel Content in 4K und 
mit Surround Sound anbieten. Wäre auch 
dies ein Argument für höherwertige Fern-
sehgeräte?
Wir machen schon seit drei Jahren kei-
nen Unterschied mehr in der Qualität 
des Smart Hub. Diese Ausstattung ist bei 
Samsung in allen 4K-Geräten gleich hoch-
wertig. Daher können grundsätzlich alle 
unsere Geräte Streaming-Dienste in der 
gleichen Qualität verarbeiten. Doch es 
gibt immer Möglichkeiten, das Sehvergnü-
gen zu verbessern. So sorgt die bei QLED 
Geräten gesteigerte Helligkeit, teilweise 
dreimal so hell wie bei Einstiegsgeräten, für 
ein packendes TV-Erlebnis selbst bei hel-
lem Umgebungslicht. So wird zum Beispiel 
die Übertragung des Bundesliga-Spiels im 
Sommer nicht durch einfallende Sonnen-
einstrahlung behindert.

Welche Bedeutung hat die Anschlussviel-
falt bei einem TV-Gerät?
Heute ist der Standard schon ziemlich 
hoch. Noch vor ein paar Jahren war es mit 
nur einem HDMI-Anschluss problema-
tisch, einen SAT-Receiver und zusätzlich 
eine Playstation anzuschließen. Heutzu-
tage ist es entscheidend, flexibel zu sein. 
Da komme ich auf unsere One Connect 
Box zurück, die jede Menge Möglichkeiten 
eröffnet. 
 Flexibilität ist auch in der Montage 
wichtig, da etwa 50 Prozent der Kunden 
Interesse haben, ihr TV-Gerät an der Wand 
zu montieren. Umgesetzt wird es jedoch 
selten, denn wer kann oder will schon ein 

Der Quantum 
Prozessor ska-
liert mithilfe 
künstlicher In-
telligenz Inhalte 
aus Quel len mit 
geringerer Auf-
lösung auf das 
hochauflösende 
4K- oder 8K- 
Niveau. 

Leif-Erik Lindner
empfiehlt den 
PoS-Mitarbei-
tern, jedem TV-
Käufer auch das 
Klangerlebnis 
einer Soundbar 
zu demonstrie-
ren. „Der Wow-
Effekt wird viele 
Kunden über-
zeugen, auch in 
den Sound zu 
investieren.“
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Leif-Erik Lindner – “60 Prozent der TV-Umsätze spielen sich unterhalb der 1.000-Eu-
ro-Grenze ab. Das stellt eine Herausforderung für die PoS-Mitarbeiter dar, Kunden für 
die Qualität und Leistunge eines Gerätes über diese Schwelle zu begeistern. Aber wir 
sind überzeugt, mit unseren QLED-Geräten eine Vielzahl von Argumenten zu haben, 
die Kunden auch zu einer höheren Investition animieren können. Wir glauben Kunden 
sind bereit, mehr zu investieren, wenn sie richtig beraten werden“. 

Solide Mittelklasse – 65 Zoll QLED 4K Q80R mit 100 % Farbvolumen dank 
Quantum Dots, die Licht in Farben wandeln und unter allen Umgebungslicht-
Situationen ein gleich kräftiges Bild ohne Farbverluste darstellen. Das Display 
verfügt über einen ultraweiten Betrachtungswinkel, also perfekte Sicht aus nahe-
zu jedem Blickwinkel. Ein turboschneller Gaming-Modus mit superkurzen Reakti-
onszeiten sorgt für mehr Spaß beim Spielen. Der Quantum Prozessor 4K schafft 
mit künstlicher Intelligenz eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen.

Top-TV – der Samsung QLED Q90R (links) mit Bildschirmgrößen von 75, 65 und 55 Zoll 
mit 4K-Auflösung. Das Display liefert Bilder in reiner Perfektion, satte Farben in allen 
Helligkeitsbereichen. Überzeugender Kontrast mit besonders tiefen Schwarzwerten. 
Mit Q HDR 2.000 wird eine doppelt so hohe Helligkeit wie bei einem OLED-Display er-
reicht, so wirkt jedes Detail enorm lebendig, und HDR10+ sorgt für eine Bilddynamik, 
wie sie von den Hollywood-Regisseuren geplant wurde.
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Loch oder einen Kanal in die Wand 
stemmen. Zusätzlich wirken herunter-
baumelnde Kabel schnell unordentlich 
und stören das Blickfeld. Ganz anders 
sieht es mit unserer Ein-Kabel-Lösung 
für Signal- und auch Stromübertragung 
von der One Connect Box zum Display 
aus. Das einzelne dünne Kabel ist eine 
schlanke und unauffällige Lösung, sodass 
Kabelsalat an der Wand der Vergangen-
heit angehört.

Hat die Tonwiedergabe des TV-Gerätes Ein-
fluss auf die Kaufentscheidung oder sollte der 
Verkäufer dem Kunden zusätzlich eine Sound-
bar mit verkaufen?
Die Tonqualität unserer Fernseher ist 
in den letzten Jahren immer besser 
geworden. Dies könnte die Entschei-
dung für oder gegen eine Soundbar 
beeinträchtigen. Trotzdem ist es für 
ein richtiges Heimkinoerlebnis immer 
eine Option, den Sound aufzuwerten, 
zumal Streaming-Dienste mittlerweile 
oft die entsprechenden Soundforma-
te mit übertragen. Einen vernünftigen 
Bass beispielsweise kann man ohne eine 
Soundbar nicht wiedergeben. Ich glaube, 
ein guter Verkäufer wird den Kunden auf 
die bereits vorhandene sehr gute Sound-
qualität des TV-Gerätes hinweisen, ihm 
aber zum Vergleich die Vorteile einer 
Soundbar-Lösung vorführen – angefan-
gen mit der höchsten Qualität, um den 
Wow-Effekt beim Kunden zu maximie-
ren. Ich möchte behaupten, jeder zweite 
Kunde, vorausgesetzt er hat noch kein 
Sound-System, nimmt eine Soundbar 
mit. Vielleicht nicht die Teuerste, aber 
400 bis 500 Euro sind durchaus möglich. 
Hier hat der Handel eine Chance, denn 
im Online-Handel bestellen im Ver-
gleich zum stationären Handel doppelt 
so viele Kunden eine Soundbar zum TV-
Gerät dazu. Es ist schon überraschend, 
dass eine Computerberatung erfolgrei-
cher zu sein scheint als das Gespräch mit 
einem Verkäufer. Ich schließe daraus, 
dass der Verkäufer das Thema entweder 
nicht anspricht, nur unzureichend erör-
tert oder nicht überzeugend darlegt. Für 
den Fachhandel liegen hier noch große 
Möglichkeiten.

Wenn der Kunde einen 55- oder 65-Zöl-
ler kaufen will, was muss er ausgeben, 
um ein vernünftiges, aber auch gutes Ge-
rät zu bekommen?
Es kommt natürlich auf den Anspruch 
an. Aus meiner Sicht, und so würde ich 
auch meine Freunde beraten, bekommt 
er ein vernünftiges Gerät bei 65 Zoll ab 
1.500 Euro und 55 Zoll ab 1.000 Euro. 
Für ein sehr gutes Gerät, das ich empfeh-
len würde, sollte der Kunde jeweils noch 
500 bis 700 Euro hinzurechnen. Das wür-
de ich jedem raten, wenn er ein nachhal-
tiges Top-Gerät haben möchte, über das 
er sich auch nach drei Jahren noch freut 

Perfekter Einstieg – den QLED 4K Q60R gibt es in sechs Bildschirmgrößen von 43 bis 82 Zoll. Q HDR sorgt für eine 
klare Detaildarstellung und sehr guten Kontrast, und der Quantum Prozessor 4K optimiert Bild und Ton in Echtzeit. 
Mit dem Intelligent Mode wird die Bildschirmhelligkeit dem Umgebungslicht angepasst und die Tonwiedergabe ori-
entiert sich automatisch am Inhalt des TV-Programms. So wird bei einer Diskussion die Sprachwiedergabe optimiert, 
und bei einem Konzert werden die Stimmen der Sänger betont.

und sich sagen kann, ich bin immer noch 
im oberen Bereich des Möglichen. 

Ist Sprachsteuerung ein Verkaufsargu-
ment?
Immer mehr! Aktuell kommt es we-
sentlich auf die Zielgruppe an. In der 
jungen wird Sprachsteuerung deutlich 
mehr genutzt, denn sie ist ja auch beim 
Smartphone heute schon Standard. Bei 
der älteren Generation gibt es noch et-
was Zurückhaltung. Ich bin aber über-
zeugt, dass sich das in den kommenden 
18 Monaten deutlich verändern wird. 
Deshalb würde ich bei einem Kauf schon 
heute darauf Wert legen und schauen, ob 
Fernsehgeräte die gängigen Formate zur 
Sprachsteuerung wie unser Bixby, Ale-
xa und Google Assistant unterstützen.

Optimierter Sound – die neue Samsung HW-Q60 Soundbar 
analysiert das TV-Bild und passt die Klangwiedergabe optimal 
an Sprache, Musik oder Sportübertragungen an. Die Samsung-
Entwicklung Acoustic Beam schafft raumfüllenden Sound. UVP 
549 Euro. 

Perfektes Sound-Tuning – mit acht Soundbars bie-
tet Samsung in allen Preisklassen eine optimale Soun-
dergänzung für Samsung QLED-Ferseher: HW-R450 
(Foto) UVP 249 Euro, HW-R530 UVP 329 Euro, HW-
E559 UVP 329 Euro, HW-R650 UVP 429 Euro, HW-Q60R 
UVP 549 Euro, HW-Q70R UVP 749 Euro, HW-Q80R UVP 
899 Euro und HW-Q90R UVP 1.399 Euro.

Praktisch – einfache Bedienung 
auch direkt an der Soundbar.
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Samsung setzt 2019 konsequent 
auf die Weiterentwicklung 

von QLED. Alle aktuellen Model-
le – sowohl 8K als auch 4K – sind 
mit dem leistungsstarken neuen 
Quantum Prozessor ausgestat-
tet: Dank Künstlicher Intelligenz 
wird jedes Bild nicht einfach nur 
hochgerechnet, sondern anhand 
umfangreicher Vergleichsdaten in 
puncto Helligkeit, Kontrast, Farbe 
und Schärfe für ein zutiefst beein-
druckendes Seherlebnis angepasst. 
„Mit dem 2019 TV-Sortiment 
möchten wir den Erfolgskurs von 
QLED fortsetzen und machen die 
spürbar verbesserte Technologie in 
Form einer deutlich größeren Aus-
wahl mehr Kunden zugänglich“, 
sagt Leif-Erik Lindner, Vice Pre-
sident TV & AV Samsung Electro-
nics GmbH.

Samsung verfeinert
Quantum Dot-Technologie

Auch den Betrachtungswinkel 
seiner TVs hat Samsung spür-
bar weiterentwickelt: Die Ultra  
Viewing Angle-Technologie wirkt 
Lichtlecks effektiv entgegen und 

ermöglicht eine gleichmäßige 
Ausleuchtung des Displays. So 
kann der TV selbst bei extremen 
Blickwinkeln ein klares Bild lie-
fern und jeder Zuschauer die volle 
QLED-Bildqualität genießen. Der 
Unterschied zu älteren TV-Model-
len und -Technologien ist am PoS 
sofort ersichtlich.
 Mit Direct Full Array setzt 
Samsung bereits ab Serie Q70R 
(1) auf Direct LED für beeindru-
ckend gute Schwarzdarstellung, 
starke Kontraste und brillante 
Farbwiedergabe. Zusätzlich sorgt 
die Ultra Black Elite Technolo-
gie für tiefes Schwarz, indem die 
direkte Hintergrundbeleuchtung 
Lichtreflexionen auf der Bildober-
fläche ausgleicht. Vor Ort können 
Händler dieses Feature eindrucks-
voll demonstrieren.
 Samsung QLED steht für ei-
ne neue Ära des TV-Erlebnisses 
und eine zukunftssichere Display-
Technologie. QLED ist weiterhin 
garantiert frei von Burn-in-Ef-
fekten und erhielt abermals vom 
Technologieverband VDE das 
Zertifikat „100 Prozent Farbvo-
lumen“ (2)  – starke Argumente 

für die konstant gute Qualität des 
TVs und Langlebigkeit des Dis-
plays. Verbraucher können beru-
higt sein, dass ihr Kauf eines aktu-
ellen QLED eine gute Investition 
ist. 
 Das Spitzenmodell Q90R(3) 
überzeugt auch die Experten re-
nommierter Fachmagazine: „Der 
brandneue Samsung Q90R setzt 
im Test neue und überraschende 
Maßstäbe“ (4) , urteilt die Com-
puterbild und vergibt die Gesamt-
note „1,4 / sehr gut“. Darüber hin-
aus zeichnet die „video“ den Q90R 
mit dem Prädikat „Referenz“, 
„Highlight“ und „Innovation“ (5)  
aus – der TV übernimmt damit so-
wohl in der Computerbild als auch 
in der video prompt die Spitze der 
aktuellen Bestenliste.

Starkes Design bietet starke  

Argumente für den Abverkauf
Mit dem Ambient-Modus gibt 
Samsung eine intelligente Antwort 
auf den schwarzen TV-Bildschirm 
bei Nicht-Benutzung. Dieser hält 
nun noch mehr Funktionen und 
Auswahl bereit als bei bisherigen 
Modellgenerationen. Zahlreiche 
Hintergründe aus dem Bereich 
Dekor, Style oder Information und 
mehr als 60 neue Inhaltsfunktio-
nen können Händler spielerisch 
im Verkaufsgespräch demon-
strieren. In Kombination mit der 
One Invisible Connection und der 
No Gap Wall-Mount wird der TV 
unauffällig ins Wohnzimmeram-
biente integriert, sodass Samsung 
QLED auch 2019 rundum ein gutes 
Bild abgibt

1 Energieeffizienzklasse (auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)): B (49, 55, 65 Zoll), 
A (75, 82 Zoll)
2 Siehe: www.vde.com/de/presse/samsung-erhaelt-sonderzertifikat-fuer-fernseher
3  Energieeffizienzklasse (auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)): B (55, 65, 75 Zoll)
4  Computerbild Einzeltest zum Samsung GQ65Q90R vom 09.03.2019, Gesamtnote „1,4 / Sehr gut“, Alle Zitate 
stammen aus diesem Test. 
Energieeffizienzklasse (auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)): B. 
Siehe: www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-Samsung-Q90R-QLED-HDR-UHD-23112133.html
5  video, Ausgabe 4/19, Einzeltest zum GQ65Q90R, Gesamturteil „überragend“ (94%), „Referenz“, „Highlight“ und 

„Innovation“. Energieeffizienzklasse (auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)): B. 

Samsung hat massiv in die Weiter-
entwicklung seiner QLED-Techno-
logie investiert. Das beweisen über 
30 neue Modelle, aufgeteilt auf 
acht Serien und Bildschirmgrößen 
von 43 bis 98 Zoll. In allen aktuellen 
TVs sorgt der neue Quantum Pro-
zessor auf Basis von Künstlicher 
Intelligenz für optimierte Bildqua-
lität mit tiefen Schwarzwerten. 
Nicht umsonst führt Samsung mit 
seinem aktuellen Flaggschiff Q90R 
die Bestenlisten verschiedener 
renommierter Testmagazine an 
– und liefert Händlern damit eine 
hervorragende Grundlage für er-
folgreiche Verkaufsgespräche.

SAMSUNG QLED 2019 
Zukunftsweisende 
Bildqualität, 
extrem großer 
Betrachtungs-
winkel und tiefe 
Schwarzwerte

Ausgezeichnet – der Samsung QLED  
Q90R hat in Testlabors die Position des 
Referenz-Gerätes eingenommen. Die 
Leistung des 4K QLED-Fernsehers ist für 
die Testingenieure das Maß, mit dem sie 
ihre Messergebnisse und ihre Leistungs-
bewertungen vergleichen.

Leif-Erik Lindner – „Mit unserem QLED 
TV-Portfolio 2019 werden wir den Er-
folgskurs des vergangenen Jahres, der 
uns eine Vielzahl von ausgezeichneten 
Testergebnissen und sehr guten Beurtei-
lungen gebracht hat, fortsetzen.“
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Panasonic Kopfhörer sollen für hochwer-
tigen Sound, ansprechendes Design und 

hohen Tragekomfort stehen. Dazu machen 
viele Extras wie die Aktivierungsmög-
lichkeit der Sprachsteuerung, Noise Can-
celling oder eine extra lange Laufzeit die 
Bluetooth-Modelle zu hoch willkommenen 
Begleitern für unterwegs.

Modernste Audiotechnologie

Die Premium-Modelle im neuen Port-
folio sind der RP-HTX90N und der RP-
HTX20B, die die erfolgreiche HTX Retro-
Design-Linie erweitern. Der HTX20B setzt 
die Erfolgsserie als Bluetooth In-Ear-Modell 
in den angesagten Trendfarben fort. Zudem 
kommen mit dem On-Ear RP-HF410B und 
dem In-Ear-Modell RP-NJ310B zwei leis-
tungsstarke Bluetooth-Modelle für Einstei-
ger auf den Markt. 
 Für den ungestörten Musikgenuss ist 
der RP-HTX90N jetzt zusätzlich mit Noi-
se Cancelling ausgestattet, um Alltagslärm 
auszublenden. Die extra lange Akkulaufzeit 
garantiert dabei ein Hörvergnügen von bis 
zu 24 Stunden. Wer Akku-Leistung sparen 
möchte oder die Bluetooth-Funktion gera-
de nicht aktivieren kann, nutzt das 1,2 m 
lange mitgelieferte Audiokabel. Für Freun-
de des besonders kräftigen Basses ist der 
Bass-Enhancer gedacht: Er verstärkt tiefe 
Töne auf Knopfdruck. Ebenfalls auf Knopf-
druck kann auf die Sprachsteuerung des 
Zuspielgerätes zugegriffen werden, sodass 

die freihändige Bedienung grundlegender 
Telefon- und App-Funktionen ermöglicht 
wird. 

Bluetooth In-Ear für Musikfans 

Modisch sind die neuen Bluetooth In-
Ear-Kopfhörer ganz vorne mit dabei: Den 
HTX20B gibt es in Schwarz, Anthrazit, 
Bordeaux und Camel. Die Trendfarben 
Dunkelrot und das warme Gelb setzen star-
ke Akzente, die durch die farblich abgesetz-
ten Textilkabel unterstützt werden. Das neu 
designte, ergonomisch geformte Gehäuse 
mit doppeltem Halt sorgt für einen beson-
ders bequemen Sitz und macht den Kopfhö-
rer zum äußerst komfortablen Begleiter. 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 Tele-
fon- und Appfunktionen per Sprachsteue-
rung ermöglicht. So können Einstellungen 
geändert oder Informationen abgefragt wer-
den, ohne dass das Smartphone in die Hand 
genommen werden muss.
 Der Bluetooth On-Ear-Kopfhörer 
HF410B kommt im cleanen Design und ist 
mit nur 130 Gramm das Leichtgewicht un-
ter den Kopfhörern. Der integrierte Hoch-
leistungsakku hält bis zu 24 Stunden, für 
Eilige sorgt die Quick-Charge-Funktion für 
3 Stunden Musikgenuss mit nur 15 Minu-

ten Ladezeit. Beim Nachfolger des HF400B 
hat sich nicht nur die Akkulaufzeit verbes-
sert, mit einem simplen Tastendruck kann 
nun auch der Sprachassistent des Zuspielers 
aktiviert werden. Mit dem für die HF-Serie 

typischen Schwenk- und Faltmechanismus 
lassen sich die Kopfhörer zudem bequem in 
jeder Tasche verstauen. Die lange Akku-
laufzeit, die einfache Bedienung und das ex-
trem leichte Gehäuse machen den HF410B 
zum idealen Outdoor-Begleiter. 

www.panasonic.de

Dank seiner 
ergonomi-
schen Form 
und der drei 

beiliegenden 
Silikon-Pass-
Stücke kann der 
Bluetooth In-
Ear-Kopfhörer 
NJ310B ganz 
individuell an-
gepasst werden 
und sitzt kom-
fortabel und 
bequem sicher 
im Ohr. 

Panasonic Kopfhörer 

Die Premium-Modelle im neuen Portfolio

Satte Bässe auf Knopfdruck – der neue 
Panasonic Kopfhörer RP-HTX90N erfreut 
Musik- und Modefans jetzt zusätzlich mit 
Noise Cancelling für ungestörten Musikge-
nuss und einem Bass-Enhancer für satte 
Bässe ganz einfach auf Knopfdruck.

Ungestörter Musikgenuss – die Premi-
um-Modelle im neuen Portfolio sind der RP-
HTX90N und der RP-HTX20B, die die erfolg-
reiche HTX Retro-Design-Linie der Panasonic 
Kopfhörer erweitern.
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Mit Studioart wagt sich Revox auf ein 
Terrain, das auf den ersten Blick gut 

besetzt erscheint. Doch trennt man die 
Spreu vom Weizen, wird das Angebot schon 
deutlich dünner. Das betrifft die Qualität 
der Produkte und ein für den Handel ver-
unglückte Marketingkonzept mit Online-
Verkauf eines Herstellers, den der Handel 
erst einmal groß gemacht hatte. So besehen 
also gute Voraussetzungen für Revox, wie 
auch für den Handel, denn der kann bei Re-
vox mit absolut stabilen UVPs kalkulieren.
 Das Studioart-System besteht aus ei-
nem Aktiv- und einem Passivlautsprecher 
und einem aktiven Subwoofer. Zu einem 
späteren Zeitpunkt soll das System durch 
einen Center-Speaker erweitert werden.
 Die beiden aktiven Lautsprecher ha-
ben integriertes WLAN und Bluetooth, 
können also die Playlist des Smartphones 
wiedergeben, haben Zugriff auf im Heim-
netzwerk gespeicherte Musik oder auch auf 
den Revox Audio-Server. Gesteuert wird 
das alles über die Revox-App, und die hat 
noch mehr im Gepäck. So Airplay für alle 
Applegeräte sowie Zugriff auf Streaming-
dienste wie Tidal, Deezer und Spotify und 
als Clou auch noch Internetradio.
 Herzstück von Studioart ist der A100 
Lautsprecher mit 20 Watt Leistung, doch 
damit nicht genug, er hat einen zweiten 
Verstärker, ebenfalls 20 Watt, der per Ka-
bel den passiven B100 versorgt. Das ergibt 
dann ein akustisch durchaus überzeugendes 
Stereo-System. Wer keine Kabel verlegen 
möchte kann aber auch zwei A100 kom-

REVOX STUDIOART
Ein Baukasten für Audio-Nerds

Ausbaustufen – über Bluetooth oder 
WLAN angesteuert, kann der Kunde ak-
tive und passive Studioart-Lautsprecher 
entsprechenden seinen Wünschen zu-
sammenstellen un auch mit einem Sub-
woofer kombinieren. Wenige Schritte zu 
Musik in allen Räumen.

Musik in allen 
Räumen ist der 
aktuelle Trend. 
Das Smart-
phone hat die 
Audiowelt völlig 
verändert. In 
Kombination mit 
hochwertigen 
Lautsprechern 
hat es sich zum 
universellen Mu-
sikspeicher ent-
wickelt. Auch im 
Heimnetzwerk 
speichern schon 
viele Liebhaber 
ihre Musik. Exakt 
für diese wach-
sende Zielgrup-
pe hat Revox 
sein Studioart-
System kon-
zipiert. Vorteil 
für den Handel, 
Studioart ist 
wie Lego, wer 
einmal damit 
angefangen hat, 
will sein System 
dann auch wei-
ter ausbauen.

binieren und dann drahtlos ansteuern. Die 
kleinen Rund-Lautsprecher verfügen zwar 
über ein Bassreflex-System, wer aber mehr 
Bass haben will, ergänzt die Anlage mit dem 
Subwoofer B100 mit einer satten Leistung 
von 150 Watt und einem Frequenzgang von  
35 bis 200 Hz. Eine Tiefton-Wiedergabe, die 
nur wenige Lautsprecher schaffen.
 Mit diesen drei Geräten bekommt 
der Handel einen Baukasten, um Sound-
wünsche seiner Kunden optimal erfüllen 
zu können. Das Startsystem ist der akti-
ve A100, dessen Design deutlich von der 
Amazon Alexa beeinflusst wurde, das auch 
von anderen Herstellern adaptiert wurde. 
Nächster Schritt ist das Stereo-System mit  
A100 und dem passiven P100 oder einem 
weiteren A100. Ein weiterer Schritt ist die 
Ergänzung mit dem Subwoofer B100. 
 Hat der Kunde sich erst einmal mit 
Studioart angefreundet, will er seine Musik 
auch in weiteren Räumen hören. Morgens 
im Bad, am späten Abend im Schlafzimmer, 
die Kinder wollen Musik, und auch ein Ar-
beitszimmer soll nicht stumm bleiben. Je-
der Nutzer kann sein System mit der App 
personalisieren, um auf dem Smartphone 
gespeicherte Musik zu hören. Daraus ergibt 
sich für den Handel die Chance, das System 
seines Kunden Schritt für Schritt weiter 
auszubauen. 
 Wäre noch die Frage der Preise. A100 
wird 479 Euro kosten, der passive P100 129  
Euro und der Subwoofer B100 799 Euro. 
Damit bewegt sich Revox auf dem Niveau 
seiner Mitbewerber.        www.revox.com/de
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Neue Angebote im Kieler Forum
Vom 24. bis 28. Juni 2019 bietet das PHOTO+MEDIENFORUM KIEL erstmals ei-
nen Bildungsurlaub an: innerhalb von einer Woche erhalten die Teilnehmenden 
grundlegende Kenntnisse zur Erstellung eines Imagefilms für eine gelungene 
Firmenpräsentation. Die Teilnehmenden eignen sich in diesem Seminar von 

der Idee über das Storyboard bis zur Postproduction ein 
kompaktes Know-how im Bereich Video an und erhalten 
einen Eindruck über Arbeitsumfang, Kosten und Nutzen 
sowie gestalterische Möglichkeiten im Film; diese Ver-
anstaltung ist als offizieller Bildungsurlaub anerkannt. 
Erfahrungen im Umgang mit einer Kamera sind hilfreich, 
aber keine Bedingung! Die Kosten betragen bei Buchung 
bis zum 15. Mai 490 Euro, danach 520 Euro. 

Ebenfalls unter der Leitung von Michael Nagel findet am 26. April 2019 der 
Tagesworkshop „Mehr sehen“ in Kiel und an der Ostseeküste statt. Die Teilneh-
menden entdecken die Natur mit der Kamera und setzen sich detailliert mit 
dem Motiv auseinander. Die Technik wird auf ihren eigentlichen Zweck redu-
ziert – das fotografische Sehen steht im Fokus. Der Workshop richtet sich an 
Interessenten, die ihren Blick für das Wesentliche schulen möchten und sich in 
der Natur zu Hause fühlen. Auch hier sind fotografische Grundkenntnisse hilf-
reich, aber keine Bedingung. Die Kosten betragen 129 Euro.

www.photomedienforum.de/bildungsurlaub/
www.photomedienforum.de/mehrsehen/

B.I.G. PHOTO
Das ultraleichte Einbein- und Hoch-
stativ MC-3M Monopod XXL Carbon 
ermöglicht interessante Motiv-
Blickwinkel aus bis zu 3 Metern Höhe 
– über die Köpfe einer Menschen-
menge hinweg, als Überblick einer 

Veranstaltung, für Motive in Flora 
und Fauna, Lost Places-Fotografie 
oder eben überall da, wo man sonst 
nur sehr schwer hinkommen würde. 
Mit den gummierten Drehverschlüs-
sen kann die gewünschte Höhe, zwi-
schen 91 bis 300 cm, in wenigen Se-
kunden eingestellt und mit nur einer 
halben Umdrehung der Verschlüsse 
verriegelt werden. Das verwendete 
Carbonmaterial macht das MC-3M, 
Gewicht 775 Gramm, extrem leicht 
und das Handling sehr komfortabel. 
Eine abnehmbare Handschlaufe gibt 
zusätzliche Sicherheit bei der Ver-
wendung des MC-3M als Einbeinsta-
tiv. UVP 279 Euro.

www.big-photo.de

CEWE Photo Award 
Noch bis Ende Mai können Hobby- 
und Profifotografen ihre Bilder in den 
zehn Kategorien des Wettbewerbs um 
den CEWE Photo Award einreichen. 
Eine hochkarätige Fachjury kürt die 
besten Fotos in den Wettbewerbs-
Kategorien „Reise und Kultur“, „Tiere“, 
„Landschaften“, „Natur“, „Hobby und 
Freizeit“, „Menschen“, „Architektur 
und Infrastruktur“, „Humor“, „Sport“ 
und „Food“. Pro eingereichtem Foto 
gehen 10 Cent an SOS-Kinderdörfer 
weltweit. Am 26. September werden 
in Wien die Sieger ausgezeichnet. Das 
international besetzte Juroren-Team 
freut sich bereits auf die herausfor-
dernde Aufgabe, die besten Einrei-
chungen auszuwählen.

www.cewephotoaward.com

SAMSUNG
Nagelneue Wearables 
Galaxy Watch Active heißt das 
allerneueste Mitglied in der 
Wearables-Familie von Samsung. 
Die Smartwatch will modebewusste 
Nutzer erreichen, die verstärkt auf 
ihren Körper und ihr Wohlbefinden 
achten und sich jeden Tag fit halten 
möchten. Die 
Neuheit soll 
mit einem 
sportlich-
schlanken 
Design und 
vielfältigen 
Möglichkeiten zum Tracking der 
sportlichen Aktivitäten überzeugen 
und ist mit vielen Android- und 
iOS-Geräten kompatibel. Passend 
dazu wurden außerdem die neuen 
True Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds 

vorgestellt. „Konsumenten richten 
Lifestyle-Entscheidungen zuneh-
mend an ihrem allgemeinen Wohl-
befinden aus. Wearables sollen dabei 
unterstützen, jeden Tag aktiv und 
ausgeglichen zu sein”, sagt Mario 
Winter, Senior Director Marketing IT 
& Mobile Communication Samsung 
Electronics GmbH. „Die Galaxy Watch 
Active passt sich individuell an den 

Nutzer und sein 
Leben an und 
unterstützt ei-
nen sportlichen 
Lebensstil.” Die 
Samsung Galaxy 
Watch Active ist 

in den Farben Silver, Black, Rose Gold 
und Green für 249 Euro (UVP) im 
Handel; die Galaxy Buds sind in den 
Farben Black, White und Yellow für 
149 Euro (UVP) verfügbar.

www.samsung.com

Cullmann 
Alpha Stative 
mit Smartphone-
Halter
Auch Handyfotos 
sollten nicht verwa-
ckelt sein. Deshalb 
gibt es die erfolgrei-
che Alpha Stativserie 
jetzt mit Smart- 
phone-Halter. Die 
Dreibeiner bieten ei-
ne Mittelverstrebung 
mit Arretierung für 
den sicheren Stand 
und werden mit ei-
nem robusten 3-We-
ge-Kopf inklusive 
Schnellwechselplatte 

mit einem Standard 
1/4“ Anschluss zum 
Ausrichten der Ka-
mera geliefert. Der 
Kopf lässt sich bis 
zu 90 Grad zur Seite 
klappen, so dass eine 
Hochkantaufnahme 
oder schräge Ebe-
nen möglich sind. 
UVP, je nach Modell, 
zwischen 22 und 40 
Euro.

www.cullmann.de

NEWS

FujifilmSchool: Rund 50 verschiedene Workshops im Programm 
Für das Jahr 2019 stehen zahlreiche unterschiedliche Fotografie-Workshops 
auf dem Programm der FujifilmSchool. Die Themen reichen dabei von Archi-
tektur-, Street-, Landschafts- und Tierfotografie über People- und Porträtfoto-
grafie bis hin zu außergewöhnlichen Genres wie Astrofotografie. Die Fotokurse 
werden in verschiedenen deutschen Städten angeboten, etwa in Köln, Mün-
chen, Berlin, Bremen, Leipzig, Ulm, Hannover, Frankfurt oder Hamburg. Die 
FujifilmSchool zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur technische Feinheiten 
oder die Bedienung der Kameras im Vordergrund stehen. Dabei gleicht kaum 
ein Kurs dem anderen: Was hinter den Bezeichnungen der einzelnen Work-
shops steckt, erfahren interessierte Fotografen in den Kursbeschreibungen 
auf der Website. Besonders nützlich sind die Workshops auch für Interessen-
ten des Fujifilm Systems, die bisher noch keine Erfahrungen mit der X- oder 
GFX-Serie haben und über einen Systemwechsel zu Fujifilm nachdenken. Im 
Rahmen der Workshops werden bei Bedarf Leihgeräte und Objektive zur Ver-
fügung gestellt. 

www.fujifilm-x.com/de-de/events
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Mit dem neuen Kindle präsen-
tiert Amazon das erste Modell 
mit Frontlicht für unter 100 
Euro. Die Display-Helligkeit lässt 
sich zum angenehmeren Lesen 
an unterschiedlichste Umgebun-
gen anpassen – sei es drinnen 
in der Nacht oder draußen in 
der Sonne. Der neue Kindle, zu 
haben in Schwarz oder Weiß, 

zeichnet sich außerdem durch 
ein überarbeitetes Design und 
die neueste E-Ink-Technologie 
für einen besseren 
Kontrast aus. „Wir 
hören immer wieder 
von unseren Kun-
den, wie sehr sie das 
Frontlicht ihres Kindle 
schätzen, da sie auf 
diese Weise überall 
lesen können – sogar 
nachts im Bett“, sagt 
Eric Saarnio, Head 
of Amazon Devices, 
Europa. „Das Team hat 
hart daran gearbei-
tet, dass die beliebte 
Funktion auch im 
günstigsten Modell angeboten 
werden kann.”

Wochenlange Akkulaufzeit

Wie alle anderen Modelle der 
Serie bietet der neue Kindle ein 
Lesevergnügen ohne Ablen-
kungen und ein Display ohne 
Spiegeleffekte mit einer gut les-
baren, „wie gedruckten“ Textdar-
stellung. Dank des neuen ver-
stellbaren Frontlichts ist es nun 
noch komfortabler, an verschie-
densten Orten zu lesen – und 
das bei weiterhin wochenlanger 
Akkulaufzeit. Dank des dünnen 
und leichten Gehäuses kann der 
neue Kindle auch bei langem 
Lesen bequem in der Hand ge-

halten werden. Das Gerät bietet 
zudem eine Reihe von Funktio-
nen, die Kunden lieben und den 
Kindle zum idealen Begleiter für 
unterwegs machen: ausreichend 
Speicher für Tausende Bücher, 
so dass man die eigene Biblio-
thek immer dabei hat, sowie 
eine wochenlange Akkulaufzeit 
und ein langlebiges Design.

 

Der neue Kindle bietet neue 
Lesefunktionen, die über das 
klassische Lesen eines gedruck-

ten Buches hinaus-
gehen: Beendet man 
ein Buch, wird es in 
der Bibliothek auto-
matisch als gelesen 
markiert und über alle 
Lesemöglichkeiten 
hinweg synchronisiert 
– von Kindle eReadern 
über Fire Tablets bis 
hin zur kostenlosen 
Kindle App für iOS 
und Android. Dadurch 
lässt sich die eigene 
Bibliothek bequem 
verwalten: Mit weni-

gen Fingertipps können Kunden 
filtern, welche Bücher sie bereits 
gelesen haben und welche nicht. 
Außerdem wurde im letzten 
Jahr ein neuer Homescreen ein-
geführt, der es noch einfacher 
macht, neuen Lesestoff zu fin-
den.

Lesevorteile für Prime-
Mitglieder

Prime-Mitglieder genießen mit 
Prime Reading eine wechseln-
de Auswahl an Hunderten von 
eBooks, e-Magazinen, Comics und 
Kindle Singles. Der neue Kindle 
wird auch im Handel oder online 
bei Media Markt und Saturn er-
hältlich sein; UVP 79,90 Euro.

www.amazon.de

AMAZON: Besser lesen im Dunkeln

Der Zubehörspezialist Cullmann 
weitet sein breites Sortiment für 
den deutschen Vertrieb weiter 
aus. Nachdem im Jahr 2018 die 
Distribution von Kenko, Lexar, 
Hyper und Zhiyun bekanntgege-
ben wurde, erfolgt nun die 
Meldung, dass die Cullmann Han-
delspartner ab sofort Sofortbild-
kameras, Filme und Zubehör von 
Polaroid Originals beziehen kön-
nen. Zusammen mit dem eige-

nen breiten Sortiment hat Cull-
mann nunmehr sechs bekannte 
Marken im Portfolio. Zunächst 

wurde vor über einem Jahr die 
neue OneStep2-Kamera im Markt 
eingeführt. Zur IFA 2018 erfolgte 

dann die Vorstellung der neuen 
OneStep+-Kamera, die mit einer 
App direkt mit dem Smartphone 
verbunden werden kann (Foto). 
Günter Kiener, Geschäftsführer 
Cullmann: „Wir freuen uns sehr 
darüber, ab sofort Distributor für 
Polaroid Originals in Deutschland 
zu sein und gemeinsam mit 
unseren Handelspartnern diese 
bekannte Marke in einem stark 
wachsenden Sofortbild-Markt er-

folgreich in Deutschland zu ver-
treten.“ Cullmann will mit neuen 
Kameras, Refurbished-Kameras 

sowie mit Filmen und Zubehörar-
tikeln unter dem Polaroid-Label 
im Handel präsent sein.

CULLMANN: Polaroid-Kameras 
und -Filme aus Langenzenn

Canon kommt mit Zoemini S und Zoemini C – zwei 2-in-1 Sofortbild-
kameras, die eine digitale Kamera mit einem Zink-Mini-Fotodrucker 
im Taschenformat kombinieren. Der Canon Zoemini S-Minidrucker 
bietet eine 8-Megapixel-Kamera, einen vorne angebrachten Selfie-
Spiegel, einen Micro SD-Kartensteckplatz, ein Ring- und Hilfslicht 
sowie eine Fernauslöse-Funktion. Für den Canon Zoemini S gibt es 

die kostenlose Canon Mini Print App (iOS/Android), mit der sich die 
Bilder direkt vom Smartphone per Bluetooth drucken lassen. Für 
Gruppenaufnahmen wird die Fernauslöse-Funktion in der Mini Print 
App aktiviert, damit alle aufs Bild kommen. Über die App können 
auch Sound-Effekte definiert werden. Beide Geräte drucken direkt 
Fotos im Visitenkartenformat (5 x 7,5 cm) auf dem selbstklebenden 
Zink-Fotopapier. Modell S ist lieferbar in Roségold, Mattschwarz und 
Perlweiß; UVP 169 Euro. Modell C ist zu haben in Pink, Gelb, Mint-
grün und Blau; UVP 119 Euro.

CANON: Jetzt auch mit Sofortbild
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Mit der Einführung der weltweit kleins-
ten und leichtesten Premium-Kom-

paktkamera RX0 II mit großem Ein-Zoll-
Sensor startet Sony in die Fotosaison. Die 
Neue hat viele Eigenschaften ihres Vorgän-
germodells geerbt: etwa ein wasserfestes und 
staubresistentes sowie stoßfestes und bruch-
sicheres Gehäuse. 

Professionelle Ausstattung

Überzeugen will die neue RX0 II mit 4K-
Videofunktion, einem um bis zu 180 Grad 
nach hinten und bis zu 90 Grad nach vorn 
neigbaren LC-Display, das auch unter Was-
ser für Selfies genutzt werden kann, und ei-
ner Bildstabilisierung im Videomodus. 
 Der 1-Zoll-CMOS-Bildsensor mit 
15,3 Megapixeln plus Bildprozessor sollen 
für eine extrem schnelle Bildverarbeitung 
und großen Empfindlichkeitsbereich von 
ISO 80 für Fotos bis ISO 12.800 für beson-

ders schnelle Aufnahmen in dunkler Um-
gebung sorgen. Die Zeiss Tessar T* 24-mm 
F4 Weitwinkelfestbrennweite bietet einen 
Mindestfokusabstand von 20 Zentimetern 
und soll sich bestens für Selfies oder Table-
top-Fotos eignen.

Kamera für alle Bedingungen

Der hochwertige Kamerawürfel misst 59 x 
40,5 x 35 Millimeter (BxHxT) und wiegt 
132 Gramm inklusive Akku. Die RX0 II 
ist wasserfest (bis zu zehn Meter Tiefe), 

staubresistent, stoßfest (bis zu zwei Meter) 
und bruchsicher (bis zu 200 Kilopond). Mit 
den kürzlich vorgestellten „Imaging Edge“-
Mobilanwendungen von Sony können die 
Aufnahmen auf ein Smartphone übertra-
gen, darauf bearbeitet und einfach in sozia-
len Netzwerken geteilt werden.
 Die RX0 II wartet mit einer in-
tegrierten elektronischen Bildstabilisierung 
für verwacklungsfreie Videoaufnahmen auf. 
Werden die Aufnahmen auf ein Smart- 

phone oder Tablet mit dem Add-on zur 
Filmbearbeitung exportiert, lässt sich der 
Inhalt weiter optimieren: Hier werden die 
während der Aufnahme erfassten zusätzli-
chen Informationen verarbeitet, sodass ein 
Video zusätzlich verwacklungsfrei gerech-
net werden kann – fast so, als wäre es mit 
einem Gimbal aufgezeichnet. Zudem kann 
über das Add-on zur Filmbearbeitung von 
Sony auf die neue Funktion zur intelligen-
ten Positionierung zugegriffen werden, bei 
der das ausgewählte Motiv in der Mitte des 
Bildes bleibt und Bildverzerrungen in einer 
letzten Bearbeitung korrigiert werden. Je 
nachdem, wo das Video geteilt wird, kann 
dann noch das erforderliche Bildseitenver-
hältnis ausgewählt werden.

1.000 Bilder pro Sekunde

Zu den weiteren Aufnahmefunktionen der 
RX0 II zählen Super Slow Motion-Aufnah-
men mit bis zu 1.000 Bildern pro Sekunde, 
die unkomprimierte 4K-Ausgabe per HD-
MI sowie die gleichzeitige Proxy-Filmauf-
nahme. Auch lassen sich Picture Profile, 
S-Log2 und Zeitcode-/Stempel verwenden, 
damit das Ergebnis individuellen kreativen 
Visionen entspricht.

Die RX0 II bietet zusätzlich zu den Video-
funktionen zahlreiche weitere Ausstattungs-
merkmale für Fotoaufnahmen. Der Kamera-
verschluss macht Zeiten von bis zu 1/32.000 
Sekunden möglich. Das minimiert Verzerrun-
gen effektiv und sorgt für bis zu 16 Bilder pro 
Sekunde in Serie. Die Farbwiedergabe wurde 
im Vergleich zur Vorgänger-RX0 noch ver-
bessert. Gerade Hauttöne werden realistisch 
wiedergegeben, und der optionale „Soft Skin 
Effect“ verdeckt kleinere Makel und Falten. 
Bewertungs- und Schutzfunktionen lassen 
sich direkt in der Kamera auswählen.  

Der Augenautofokus von Sony, komfortab-
les Feature bei Porträtaufnahmen, wurde 
für die RX0 II verbessert. Wird der Aus-
löser halb gedrückt, richtet sich der Fokus 

automatisch auf die Augen des Motivs. Das 
fokussierte Auge kann im Menü (links/
rechts/automatisch) ausgewählt oder einer 
Taste zugewiesen werden, damit sich der 
Fotograf auf die Komposition konzentrie-
ren kann.
 Mit der „Imaging Edge Mobile“-
Anwendung können bis zu fünf RX0 II- 
Kameras und über einen Zugriffspunkt, 
wie der neuen Imaging Edge Software für 
Smartphone und PC, zwischen sechs und 
50 Kameras gesteuert werden. Diese Funk-
tion wird durch ein Firmwareupdate 2019 
hinzugefügt; diese Multi-Kamera-Lösungen 
eröffnen ganz neue Aufnahmemöglichkei-
ten und Blickwinkel. Die RX0 II mit Hand-
griff kostet (UVP) 800 Euro.

www.sony.de/alphauniverse

Hochwertige 
Actioncam für 
ambitionierte 
Fotografen und 
Video-Enthu-
siasten mit be-
merkenswerten 
Ausstattungs-
merkmalen – im 
Backstein-De-
sign. Das wirkt 
nicht besonders 
elegant, aber 
geht wohl kaum 
anders.

Intelligente Funktionen – das Display 
der neuen RX0 II ist neigbar, für Bildstabili-
sierung ist ebenfalls gesorgt. Das Gehäuse 
ist kompakt, robust und wasserfest. Damit 
auch die Tonqualität stimmt, verfügt die 
Kamera über eine separate Mikrofonbuch-
se und harmoniert ausgewogen mit dem 
Aufnahmegriff VCG-SGR1.

Premiumkompaktkamera SONY RXO II
Scharfer Würfel für Betuchte

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de
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Premiere für das Nachfolgemodell der Lei-
ca Q: die Leica Q2. Mit ihrem neu ent-

wickelten Vollformat-Sensor, dem lichtstar-
ken Leica Summilux 1:1,7/28 mm ASPH., 

dem schnellen Autofokus und aufwändiger 
OLED EVF-Sucher-Technologie bietet sie 
interessante Ausstattungsmerkmale. Und: 
Sie ist staub- und spritzwassergeschützt, so-
mit für den Einsatz auch unter widrigen Wet-
terbedingungen gerüstet.

Sehr lichtstarkes Objektiv

Die derzeit aktuellste Leica bietet einen 47,3 
Megapixel Vollformat-Sensor, der sowohl de-
tailreiche Bilder bis ISO 50.000 als auch 4K-
Videos aufzeichnet und zusammen mit dem 
Leica Summilux 1:1,7/28 mm ASPH. für ei-
ne herausragende Abbildungsleistung sorgen 
soll. Die größtmögliche Blendenöffnung von 
1:1,7 will dabei selbst in schwierigen Licht-
situationen eine Leica-typische Bildqualität 
gewährleisten. 

Der einfache Wechsel zum Makromodus 
mit einer Naheinstellungsgrenze von 17 cm 
direkt am Objektiv und die Wahl zwischen 
automatischer und manueller Fokussierung 

durch eine praktische Arre-
tierung sorgen für kreative 
Freiheit. Dank des integrier-
ten Digitalzooms von jetzt 
bis zu 75 mm sind Anwender 
bei der Bildgestaltung recht 
flexibel. Quasi als Ausgleich 
für den nicht möglichen Ob-
jektivwechsel lässt sich der 
Bildausschnitt kameraintern 
entsprechend der Brennwei-
ten von 28, 35, 50 oder 75 
Millimetern wählen, dieser 
Ausschnitt wird im Sucher 

und auf dem Monitor in Form eines Leucht-
rahmens angezeigt. Die Speicherung des ge-
wählten Ausschnittes erfolgt als JPEG in der 
beschnittenen Auflösung von 47,3, 30, 14,7 
oder 6,6 Megapixeln. Das DNG wird dabei 
immer als Gesamtbild in voller Auflösung 
von 47,3 Megapixel gespeichert.

OLED-Sucher mit hoher Auflösung

Die Leica Q2 ist mit einem hochauflösenden 
OLED-Sucher – Auflösung 3,68 Megapixel 
– ausgestattet. Die hohe Auflösung sorgt für 
volle Kontrolle über das Motiv – im Sucher 
der Q2 wird die Helligkeit jedes einzelnen 
Bildpunktes angepasst, im Gegensatz zur 
LCD-Technologie, bei der nur ganze Bild-
bereiche verdunkelt werden können. Der 
Sucher wird aktiviert, sobald die Kamera 

am Auge ist und zeigt das Motiv ohne wahr-
nehmbaren Zeitversatz an. Der Autofokus der 
Leica Q2 stellt in weniger als 0,15 Sekunden 
scharf und ist damit einer der Schnellsten 
seiner Klasse. Die Serienbildgeschwindigkeit 
überzeugt: Mit 10 Bildern pro Sekunde bei 
voller Auflösung von 47,3 MP lassen sich 
besondere Momente zuverlässig festhalten. 
Weitere kreative Möglichkeiten ergeben 
sich durch den neuen Videomodus mit 4K-
Auflösung. Brillante und lebensechte Auf-
nahmen können mit 3.840 x 2.160 Pixeln 
und Bildraten von 30 beziehungsweise 24 
Bildern oder alternativ im Full-HD-Format 
mit 120, 60, 30 oder 24 Bildern pro Sekun-
de aufgezeichnet werden. Dank integriertem 
Wi-Fi-Modul lassen sich in Kombination mit 
der Leica FOTOS-App Bilder und Videos je-
derzeit schnell in sozialen Netzwerken teilen, 
viele Parameter der Kamera mit dem Smart-
phone einstellen oder die Leica Q2 aus der 
Distanz auslösen. 

Bedienung? Wie gewohnt!

Dank des intuitiven Bedienkonzepts bewahrt 
das neu entwickelte Dioptrienausgleichsrad 
gleich neben dem Sucherokular den Fotogra-
fen vor versehentlicher Bedienung. Der Aus-
löseknopf dient bei der Leica Q2 im Gegensatz 
zur Leica Q nur noch der On/Off-Funktion, 
während die 2. Rastung für die Serienbild-
funktion ins Kameramenü verlegt wurde. Die 
Blitzgeräte Leica SF 40, SF 60 und SFC1 sowie 
ein Handgriff gehören zum Q2-Zubehörange-
bot. Die Kamera kostet 4.790 Euro (UVP).

www.leica-camera.de

LEICA Q2: Volles Format, lichtstarke Festbrenn-
weite, kühner Preis

Form und Funk-
tionalität – die 
hochwertige 
rautenförmige 
Belederung und 
die markante 
Daumenstütze 
sollen für siche-
ren Halt der Q2 
sorgen.
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Aufgeräumt – Beschränkung auf das 
Wesentliche lautet schon lange das Gestal-
tungsprinzip der Leica-Kameraentwickler. 
Die neue Q2 folgt dieser Linie konsequent, 
der Fokus richtet sich ganz klar aufs ange-
peilte Motiv.

Vergleich – Modellpflege beim Modell Q2 (links); die we-
sentlichen Bedienungselemente wurden einem behutsamen 
Facelifting unterzogen, die Typenbezeichnung wanderte auf 
den Zubehörschuh.
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Umsätze, Stückzahlen und Durch-sch-
nitspreise für Monitore haben im ver-

gangenen Jahr deutlich zugelegt. Besonders 
der Bereich Gaming gewinnt für den Han-
del immer mehr an Bedeutung. Anlass für 
ein Gespräch mit Thomas Müller, Count-
rymanager für die DACH-Region, über den 
Ausblick auf verschiedene Trends und Ent-
wicklungen im Markt für visuelle Lösungen, 
die in diesem Jahr zu erwarten sind. Anhand 
des Produkt-Portfolios von ViewSonc zeigt 
Thomas Müller interessante Themenfelder 
des Monitormarktes auf.

Gaming-Monitore

Bei Gaming-Monitoren dreht sich alles um 
den RGB-Farbraum, die Formate 34 Zoll 
und 35 Zoll sowie Curved-Monitore. In 
Sachen RGB wartet ViewSonic mit einer 
dynamischen RGB-Beleuchtung auf. Diese 
bietet eine fesselnde Kulisse für jede Spie-
lumgebung. Für eine vollständige Spielbe-
leuchtung synchronisiert sich RGB auch 
mit anderen RGB-Peripheriegeräten. Das 

bedeutet, dass sich Spieler mit ihrem aktu-
ellen RGB-Ökosystem verbinden können, 
ohne ihren PC mit zusätzlicher Software 
zu belasten. ViewSonic wird dieses Feature 
erstmals mit seiner neuen Elite-Serie vor-
stellen, die sich an den ambitionierten Ga-
mer oder E-Sports Profis richtet.
 In Verbindung mit dem Curved-De-
sign bieten die neuen Gaming-Monitore 
eine Kombination aus Großformat „in cur-
ved“ und hoher Auflösung für ein atem-
beraubendes Panoramaerlebnis. Das Sei-
tenverhältnis von 21:9 macht Bilder und 
Filme lebendiger denn je. Ein mega-dyna-
misches Kontrastverhältnis von 80M:1 ver-
leiht den Bildern mehr Tiefe. ViewSonic 
punktet hier zusätzlich mit der ViewMode-
Funktion, die verschiedene Home Enter-
tainment- und Multimedia-Anwendungen 
unterstützt.

Projektoren

Bei den Projektoren heißen die Trends LED, 
Laser und 4K. LED-Projektoren gelten für 

Film- und Sportenthusiasten bereits als 
Alternative zu Large Format-Displays oder 
TVs mit mehr als 55 Zoll Bildschirmdiago-
nale. Durch den Einsatz von LEDs punkten 
diese Projektoren mit geringem Stromver-
brauch, einer sechs- bis zehnfachen Lebens-
dauer gegenüber Lampen herkömmlicher 
Projektoren und sind noch sehr kompakt 
herzustellen, da weniger Platz für Kühlung 
benötigt wird.
 Laserprojektoren bieten eine her-
vorragende Digital-Signage-Alternative 
zu einem wesentlich niedrigeren Preis als 
großformatige LCD-Displays, ohne die 
Bildqualität zu beeinträchtigen. Mit einer 
Ultra-Short-Throw-Linse können diese 
hochmodernen Projektoren nur 40 cm von 
der Projektionsoberfläche entfernt platziert 
werden, um ein beeindruckendes 80-Zoll-
Bild zu liefern. Die Bildqualität ist dank 
der Laser-Phosphor-Lichtquelle, die eine 
bessere Kontrolle als Quecksilberdampf-
lampen bietet, außergewöhnlich scharf und 
lebendig, was zu sichtbar mehr Klarheit und 
weniger Bildauswaschung führt. Die View-
Sonic SuperColor-Technologie verstärkt 
dabei die Bildwirkung durch ein exklusives 
Farbraddesign für satte, zuverlässige und 
naturgetreue Farben, während ViewSonics 
BrilliantColorPanel für scharfe Bilder bei 
allen Lichtverhältnissen sorgt. Kunden pro-

Monitore wer-
den vom Handel 
oft vernachläs-
sigt. Doch der 
Markt wächst 
und auch die 
Preise sind stabil 
mit einer Ten-
denz nach oben. 
Zudem wachsen 
die Ansprüche 
der Gamer beim 
Bildschirmfor-
mat und be-
sonders bei der 
Auflösung.

WACHSENDER MARKT FÜR MONITORE
Analyse von ViewSonic Manager Thomas Müller 
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fitieren dank der filterfreien DLP-Techno-
logie von bis zu 20.000 Stunden (10+ Jahre) 
nahezu wartungsfreier Leistung.
 Der Wettlauf um kostengünstige 4K-
Projektion wird weitergehen. ViewSonic 
hat in den letzten Jahren viel Entwick-
lungsarbeit in die Farboptimierung seiner 
Heimkinoprojektoren investiert. Das Er-
gebnis ist oft eine sehr ausgewogene Farbe 
„out of the box“, was eine geringe Kalib-
rierung durch den Benutzer erfordert. Mit 
der internen Entwicklung eines proprie-
tären RGB-Farbrades mit Rec. 709-Kom-
patibilität und HDR-Unterstützung hat 

ViewSonic die Farboptimierung und das 
Helligkeitsmanagement einen Schritt wei-
tergebracht.

Monitore für Büro- und 

Heimanwender

Im Display-Segment für Büro- und Hei-
manwender dreht sich neben dem Trend 
zu größer 30 Zoll und der stark wachsenden 
Nachfrage für Curved-Design alles um die 
neue USB-C-Schnittstelle. USB 3.1 Typ-
C-Konnektivität vereint Ladeleistung so-
wie Video- und Audioanbindung über eine 

einzige Schnittstelle – für mehr Nutzungs-
komfort und weniger Kabelgewirr.

LFDs/IFPs/Konferenzraum- 

Technologie

Im Bereich LFP (Large Format Display), 
IFP (Interactive Flat Panel) und Konfe-
renzraum-Technologie stehen drei Akrony-
me im Mittelpunkt: PCAP, WCD und die 
Erweiterung des myViewBoard Ecosystems.
PCAP (Projected Capacitive Touch) wurde 
bislang typischerweise in Smartphones und 
Tablets eingesetzt, kommt nun aber auch für 
viel größere Bildschirme zum Einsatz. Die 
Technologie basiert auf einem leitfähigen 
Gitter, das Veränderungen in seinem elek-
tromagnetischen Feld durch die Berührung
mit dem Finger erkennt. PCAP ist sehr prä-
zise und kann bis zu 60 Touchpoints anzei-
gen. ViewSonic wird diese Produkte von 55 
bis 86 Zoll anbieten.
 WCD (Windows Collaboration Dis-
plays) steht für einen neuen Enterprise-
Standard, hervorgegangen durch die Zusam-
menarbeit von Microsoft mit Displayherstel-
lern. Dieser wird in zukünftige Interaktive 
Displays, als erstes mit PCAP-Technologie, 
einfließen. Der neue Standard beinhaltet 
u.a. einen Windows Hotkey, USB-C one-
cable-meeting, VideoConference for Skype 
und Smart Building Support (Azure).
 Entsprechend der steigenden Nachfrage 
wird ViewSonic auch das Angebot für Colla-
boration-Zubehör erweitern. Dazu gehören 
Lösungen, die es beispielsweise Schülern und 
Lehrern ermöglichen, gleichzeitig von ver-
schiedenen Endgeräten aus Inhalte an einem 
smarten Whiteboard zu bearbeiten.
 Die Lösungen können einerseits rein 
hardware-basiert sein und in Umgebungen, 
in denen dies möglich ist, auch die Cloud für 
mehr Komfort bei dem gemeinschaftlichen 
Arbeiten an digitalen Inhalten nutzen.

Bildungswesen wächst als Markt

Vertriebspartner im Markt für visuelle Lö-
sungen werden sich in diesem Jahr verstärkt 
in Richtung Bildungswesen orientieren, wo 
zunehmender Bedarf für zeitgemäße Anzei-
ge- und Interaktivitätslösungen besteht.
 Die Monitor-, Anzeige- und interak-
tiven Softwarelösungen von ViewSonic 
stellen die Werkzeuge zur Verfügung, die 
technologisch fortschrittliche Klassenzim-
mer oder Lehrsäle heute erfordern, damit 
Lehrpersonal und Lernende Inhalte erstel-
len, kommunizieren und zusammenarbeiten 
können. Da Interaktivität und praktisches 
Lernen immer mehr in die Lehrpläne ein-
fließen, liefert ViewSonic mit seinem Mix 
aus Hard- und Softwareprodukten die richti-
gen Lösungen für vielfältige Anforderungen.
 Das wichtigste Highlight wird in 
diesem Bereich das Digital-Whiteboard-
Ökosystem myViewBoard sein, das ein erst-
klassiges digitales Whiteboard-Erlebnis auf 
mehreren Plattformen bietet.

Heim + Büro – hier geht der Trend zu 
größerem Display mit höherer Auflö-
sung. Auch die Anschlussvielfalt ist kauf-
entscheidend. Heimanwender wollen auf 
HDMI nicht verzichten.. 

Curved – mit seiner Bildschirmbreite 
von 70 cm bietet der XG3202-C (l.) das 
perfekte Spielfeld für engagierte Gamer. 
Die Wiederholungsrate von 144 Hz stellt 
auch schnellste Szenen klar dar.

Thomas Müller 
sieht für den 
Handel auch in 
diesem Jahr ei-
ne Fortsetzung 
des erfolgrei-
chen Jahres 
2018 mit hohen 
Stückzahlen 
und steigenden 
Durchschnitts-
preisen.
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Professionelle 
Monitore für 
Präsentationen, 
Videokonferen-
zen oder Gra-
fiker und Web-
Designer im 
Format 21:9 und 
4K-Auflösung. 

LED + Laser – die Zukunft bei Projektoren sind langlebige LED- und Laser-Lichtquellen 
mit hoher Helligkeit, und das möglichst mit 4K-Auflösung. Viele Kunden verzichten 
auf große Displays zugunsten eines Heimkinos mit großer Projektion.
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