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Vorhang auf für die neue Fitbit 
Charge 4 – der jetzt präsen-

tierte Fitness- und Gesundheits-
tracker bietet die bisher anspruchs-
vollste Kombination von Sensoren 
und Funktionen in der gesamten 
Fitbit-Range. Und das Beste gleich 
zu Anfang: Sie kostet nicht mehr 
als die Charge 3. Ein besonderer 
Trumpf der neuen Charge 4 sind 
die Aktivzonenminuten, die aktu-
ellste Entwicklung von Fitbit für 
ein gesünderes Herz. Diese neue, 
personalisierte Funktion misst an-
hand der Herzfrequenz die Intensi-
tät und Qualität des Trainings und 
motiviert zu noch mehr Bewegung.
 

Neue Maßstäbe beim Design 

Ihr kratzfestes Touchscreen-Display 
ist auch in der Sonne gut ablesbar. 
Überdies ist die Charge 4 leicht, 
wasserresistent und bietet reichlich 
Tragekomfort auch beim Schlafen. 
Dank des integrierten GPS kann das 
Mobiltelefon beim Outdoor Work-
out getrost zu Hause bleiben, denn 
das System des Trackers registriert 
die Laufstrecke automatisch und 
hält an, wenn der Sportler stoppt. 
Geschwindigkeit und Entfernung 

damit Aufschluss darüber, wie die 
persönliche Performance in unter-
schiedlichem Terrain zu optimie-
ren ist. Und damit jeder einzelne 
Nutzer einordnen kann, wie seine 
Aktivitäten wirklich zu seiner Fit-
ness und Gesundheit beitragen, hat 

Fitbit Aktivzonenminuten entwi-
ckelt. Dank der PurePulse-24/7-
Technologie zur Herzfrequenzmes-
sung können Aktivzonenminuten 
tracken, wie viele Minuten der 
Nutzer täglich in den persönlichen 
Ziel-Herzfrequenzzonen trainiert, 
sei es ein individuelles Workout, 
Power Yoga oder eine Joggingrunde. 

werden in Echtzeit gemessen, es 
gibt mehr als 20 zieldefinierte sowie 
sieben GPS-basierte Übungsmodi, 
einschließlich eines neuen Modus 
für Aktivitäten wie Kajak- und Ka-
nufahren, Skilaufen und Snowboar-
den. Nachdem ein GPS-basiertes 

Workout abgeschlossen ist, kann 
das Gerät mit einer ebenfalls GPS-
basierten Trainingsintensitäts-
Karte in der Fitbit App des Nutzers 
synchronisiert werden. Daraufhin 
erhält man Angaben über die In-
tensität des Workouts auf Basis der 
unterschiedlichen Herzfrequenzen 
über die gesamte Laufroute – und 
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Die Charge 4 hat auch alles, was 
die Anwender immer schon an Fit-
bit geschätzt haben. Dazu gehören 
unter anderem SmartTrack, das 
automatische Tracking von Trai-
ningseinheiten, Erinnerungsfunk-
tionen, Zyklustracking für Frauen, 
der Gewichtsentwicklung wie auch 
die Unterstützung der weltweit 30 
Millionen Mitglieder umfassenden 
Community. 
 Der Preis für die neue 
Charge 4 liegt bei 149,95 Euro 
(UVP) in den Ausführungen in 
Black, Rosewood und Storm Blue/
Black. Die Special Edition gibt es 
für 169,95 Euro (UVP) mit einem 
exklusiven Armband in Granite 
Reflective oder einem schwarzen 
gewobenen Band – und einem 
weiteren schwarzen Band, sodass 
immer eines zum Wechseln bereit-
steht.
 Um den Menschen auch 
in Corona-Zeiten die Möglichkeit 
zu geben, im Home-Office fit und 
aktiv zu bleiben, bietet Fitbit all 
seinen Nutzer*innen eine kosten-
lose, 90-tägige Mitgliedschaft von 
Fitbit Coach. Infos zur Aktivierung 
direkt in der Fitbit App.

www.fitbit.de

Für noch mehr Fitness und Gesundheit
Fitbit Charge 4 mit GPS, Spotify, 7-Tage-Akku und Fitbit Pay Fitbit Charge 4 – sie bietet die an-

spruchsvollste Kombination von 
Sensoren und Funktionen in der 
gesamten Fitbit-Range.

Michael Maier, Geschäftsführer/
Cluster Manager Central Europe: „Der 
Nachfolger des im Jahr 2019 mit über 
270.000 Stück allein in Deutschland am 
erfolgreichsten verkauften Wearab-
le – der Fitbit Charge 3 – steht in den 
Startlöchern. Mit aktuellster Technologie, 
erstmalig in einem Fitbit Tracker auch 
mit eingebautem GPS, mehr als 7 Tagen 
Stand-by und noch mehr hilfreichen 
Informationen über die persönliche 
Fitness und Gesundheit ist die Charge 4 
ein Erfolgsgarant für den Handel, auch in 
diesen schwierigen Zeiten.“



Willkommen in der Zukunft des Fernsehers: Die Grundig Fire TV Edition ist das intelligente Entertainment-Zentrum in Ihrem smarten 
Zuhause. Über eine schnelle und intuitive Benutzeroberfläche können Sie auf Tausende Channels, Apps und Alexa Skills zugreifen.  
Und die Alexa-Sprachsteuerung von Amazon macht die Navigation durch ein gigantisches Unterhaltungsuniversum aufregend einfach.

Deutschlands erste Fernseher mit integriertem Amazon Fire TV.

Alexa hat ein 
neues Zuhause:  
Ihren Fernseher.

grundig.de

GR_AZ-Amazon-Fire-TV_CE_Trade_Digital_Markt_232x299_RZ.indd   1 23.10.19   12:41



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

3

4/
20

20

Consumer Electronics
Triax: Media Converter 7

Sony: 4K HDR LCD Fernseher 7

Iiyama: Pro Lite Monitore 7

Sennheiser: True Wireless 2 8

Denon: Home Premium Wireless 8

Hama: Digitalradio Dr 1000 DE 8

Nokia: 5G Smartphones 9

Huawei: P40 lite 9

Doro: Senioren-Handy 9

Samsung: Marge für den Fachhandel 10

LG: OLED und Großbild sollen den Markt machen 12

LG: Spectral TV-Möbel für LG-TV 13

Metz: Fachhandelsmarke 2020 14

Panasonic: Kopfhörer mit Super-Bass 15 

Namen

Wirtschaft
Personen 4

Zielscheibe  5
Impressum 5

Expert: Frühjahrstagung 2020 6

So wollen Deutsche bezahlen 6

Euronics: Für die Zukunft gerüstet 6

Telekom: Smart und sicher 6

WLAN beim Shoppen gewünscht 6

Unternehmen 
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Anga Com 4

Brömmelhaupt 4
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Peter Schaar 4
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Die meisten Deutschen werden, das kann man wohl zu diesem Zeitpunkt mit einiger Sicherheit sagen, 
Corona überleben. Tatsächlich ist das eine der wenigen Erkenntnisse, die halbwegs feststehen. Aber viele werden das Homeoffice als Diabetiker, 

Alkoholiker, Paranoiker und Hypertoniker verlassen. Die erzwungene Pause sorgt in erster Linie dafür, dass die Bevölkerung immer schwerer wird, 
mancher könnte am Ende dermaßen in die Breite gegangen sein, dass er die Außenwelt nicht mehr betreten kann. Damit hat vorher auch keiner 
gerechnet. Aber was hat man schon alles vorher nicht gewusst, und was weiß man nachher noch immer nicht? Überlebt das Virus auf einem 200-Euro-
Schein länger als auf einem Fünf-Euro-Schein? Darf man sich unter Wasser die Hand geben? Wie lange hält sich das Virus auf einer Trüffelreibe, und 
wie kann es sein, dass man laut Zählung des Robert-Koch-Instituts noch lebt, aber für die Johns-Hopkins-Universität schon tot ist? Und was machen wir, 
wenn das Virus mutiert und sich plötzlich durch Händewaschen verbreitet?Zi
pp

er
t
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Panasonic Kopfhörer – 
Around Ear mit aktivem 
Noise Cancelling und 
Super-Bass. Der Tiefton 
ist nicht akustisch wahr-
nehmbar, der Ohrhörer 
wird zudem in Vibrationen 
versetzt. Drei neue Mo-
delle mit unterschiedlicher 
Ausstattung.

Seite 18

INHALT • ZIPPERT • APRIL 2020

LG und Spectral-TV – 
zusammen mit dem Mö-
belhersteller Spectral 
hat LG eine Möbelkol-
lektion für seine OLED 
Großbild-Fernseher ent-
wickelt. Der Kunde kann 
unter einer Vielzahl von 
Design-, Holz- und Farb-
varianten wählen. Diese 
Option soll nur dem 
Fachhandel vorbehalten 
sein.            Seite 12

In dieser Ausgabe finden Sie Berichte, die noch unmittelbar vor 
der Corona-Krise recherchiert wurden. Auch die Statements un-
serer Gesprächspartner entstanden vor den Ausgangsbeschrän-
kungen und der Schließung des stationären Handels. Da sich 
derzeit auch die Industrie in Wartestellung befindet, ist eine ak-
tuelle Berichterstattung über die Aussichten in den kommenden 
Monaten leider nicht möglich.

photokina erst wieder 2022 – Blick zurück ins Jahr 
1954: Die photokina etabliert sich als internationale 
Leitmesse der Fotoindustrie, seitdem konnte jede Veran-
staltung wie geplant durchgeführt werden. In Coronazeiten 
ist alles anders. Die 2020er-Show muss auf‘s Jahr 2022 
verlegt werden – die Gesundheit von Ausstellern und 
Besuchern hat Vorrang.      Seite 18
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Zitiert DGH

Walter Dürr, Vertriebsleiter DGH, 
freut sich über die neue Partnerschaft 
mit dem Audiospezialisten Shure: „Mit 
dem überaus attraktiven Produktportfolio 
von Shure können wir unser Sortiment 
um stark nachgefragte Szeneprodukte 
ausbauen, insbesondere die Motiv USB/
iOS-Serie spricht Vlogger und Content 
Creatoren an, die derzeit hohen Bedarf an 
passendem Equipment haben.“

MEYER GÖRLITZ
Timo Heinze, Geschäftsführer OPC 
Optics, über den Neustart der historischen 
Objektivmarke Meyer Optik Görlitz: „Wir 
sind stolz auf die hochwertige Umsetzung 
unserer Produktentwicklungen, aber vor 
allem auf die beeindruckenden und ein-
zigartigen Ergebnisse, die die Fotografen 
mit den neuen Versionen der historischen 
Objektive von Meyer Optik Görlitz bisher 
kreiert haben und kreieren werden.“

ANGA COM
Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer 
der ANGA COM, zum neuen Messetermin 
8. bis 10. Juni 2021 in Köln: „Die Verle-
gung ist durch die Pandemie und Vorgaben 
der Gesundheitsbehörden unausweichlich 
geworden. Wir freuen uns über das Ver-
ständnis, das wir von vielen Ausstellern 
dafür empfangen haben. Das neue, sichere 
Datum und die jetzt noch bestehende Vor-
laufzeit wurden sehr positiv aufgenommen.“

MICROSOFT 
Christine Haupt übernahm zum 1. 
April 2020 als Chief Operating Officer 
(COO) die Leitung der Geschäftsbereiche 
Marketing, Operations und Mittelstands-
kunden bei Microsoft Deutschland. Sie ist 
damit für das stark wachsende Geschäft 
mit mittelständischen Unternehmen ver-
antwortlich. Christine Haupt promovierte 
nach ihrem Physik-Studium an der Uni-
versity of California in San Francisco.

BRÖMMELHAUPT
Rüdiger Plep verlässt per 30.06.2020 
den Fachgroßhändler, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen. Robert 
Drosdek, Geschäftsführer bei Brömmel-
haupt, lobt die Arbeit seines scheidenden 
Kollegen: „Ich bedauere diesen Schritt 
und wünsche ihm für die Zukunft alles 
Gute – gleichzeitig freue ich mich auf die 
kommende Zeit, in der wir ‚Wir lieben 
Technik‘ weiter voranbringen werden.“

HDE
In einem Brief an Angela 
Merkel fordert der Handels-
verband Deutschland (HDE) 
schnelle und umfassende Hil-
fe für die vielen Handelsun-
ternehmen, die zur weiteren 
Eindämmung des Coronavi-
rus schließen müssen. 

HDE-Präsident Josef Sankt-
johanser: „Die Corona-Epi-
demie stellt unsere Branche 
vor sehr große Herausforde-
rungen, wie es sie selbst wäh-
rend der Finanzkrise nicht 
gegeben hat. Durch massive 
Umsatzausfälle werden tau-
sende selbstständige Unter-
nehmen und Millionen von 
Arbeitsplätzen vernichtet.“ 
Der Handel trage seinen Teil 
bei, um die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen, könne 
die Last aber nicht ohne Hil-
fen stemmen. Tausende von 
Mittelständlern seien in ihrer 
Existenz massiv gefährdet. 
Die verfügten Geschäfts-
schließungen führen bundes-
weit zu einem Umsatzausfall 
von rund 1,15 Milliarden Euro 
pro Tag beziehungsweise 
sieben Milliarden Euro pro 
Woche. Sanktjohanser: „Be-
troffen sind viele kleine Tex-
tileinzelhändler, Schuh- und 
Sportgeschäfte, Parfümerien, 
der Möbeleinzelhandel und 
Elektronikgeschäfte sowie 
Kauf- und Warenhäuser. Aber 
auch viele Online-Handelsun-
ternehmen leiden unter der 
durch Corona verursachten 
Konsumzurückhaltung mit 
einem Umsatzrückgang von 
20 bis 30 Prozent.“ Für zahl-
reiche Handelsunternehmen 
bedeute dies höchstwahr-
scheinlich die Insolvenz, 
wenn nicht sofort und unbü-
rokratisch staatliche Hilfen in 
Form von direkten Zahlungen 
und KfW-Bürgschaften ohne 
Eigenbeteiligungen gewährt 
werden. 

„Eine Zwangser-

hebung der Daten 

sämtlicher Smart-

phonenutzer, wie 

sie offenbar in Chi-

na praktiziert wird, 

wäre mit unserer 

rechtsstaatlichen Ordnung nicht ver-

einbar.“ Peter Schaar, von 2003 bis 

2013 Bundesbeauftragter für den 

Datenschutz, zu Überlegungen ei-

ner Arbeitsgruppe des Robert Koch-

Instituts (RKI), Bewegungsdaten von 

Smartphones zur Eindämmung des 

Coronavirus zu erfassen.

eaid-berlin.de

„Das Shopping-

center als reiner 

Konsumtempel 

oder die ver-

staubten Läden 

als Warenlager 

haben ausgedient. 

Der Begriff ‚Shoppingcenter‘ ist 

wohl heutzutage überholt und un-

passend, denn nur zum ‚Shoppen‘ 

braucht es kein ‚Center‘ mehr, und 

in einem ‚Center‘ möchten die Kun-

den heute durchaus mehr als nur 

einkaufen.“ Marcel Stoffel aus der 

Schweiz berät mit seinem Unter-

nehmen Händler und Betreiber von 

Shopping-Centern und Eigentümer 

von Handelsimmobilien. 

carpathia.ch

„Auch hier verste-

hen die Händler 

immer mehr, dass 

es wichtig für ihren 

langfristigen Erfolg 

ist, dem Kunden 

auch nach dem 

Einkauf eine gute Erfahrung zu bieten 

und sie die letzte Meile als wichtigen 

Touchpoint für sich nutzen können.“ 

Dana von der Heide, Mitgründerin 

des Logistik-Start-ups Parcel Perform, 

will nach Singapur nun auch den deut-

schen Markt in Angriff nehmen. 

Deutsche Startups

„Derzeit sehen 

wir an allen 

Standorten 

weltweit einen 

deutlichen 

Anstieg des 

Datenverkehrs.“ Carsten Titt, 

Sprecher der Deutsche Commercial 

Internet Exchange. Homeoffice und 

Schulschließungen sorgen durch 

Streaming, Videokonferenzen und 

Online-Gaming für neue Rekorde.

pnn.de
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Geht es uns den „Umständen 
entsprechend“ schlecht?

Haben Sie keine Hoffnung, 
es wird noch schlimmer 

kommen. Der Höhepunkt 
der Katastrophe steht uns 
erst noch bevor. So jedenfalls 
können wir es täglich in den 
Online-Diensten der Tageszei-
tungen lesen. Auch heute und 
Tagesthemen trompeten die 
gleiche Melodie. Da werden 
Experten aus den hintersten 
Winkeln hervorgeholt, Haupt-
sache sie können eine drama-
tische Aussage verkünden. 
Natürlich ist die Lage ernst, sehr ernst sogar. Doch ist es wirklich sinnvoll, Weltuntergangs-
stimmung zu verbreiten? Den Weltuntergang hatten wir schon zweimal in diesem Jahrhun-
dert. 9/11 und Lehman Brothers. Auch damals gab es nach Medienmeinung keine Zukunft 
oder zumindest eine Vielzahl von dürren Jahren.

Zum Glück kam es ganz anders. Die Wirtschaft erholte sich innerhalb weniger Monate, die 
Kaufbereitschaft der Kunden stieg in einem nicht erwarteten Umfang, und selbst die Ak-

tien setzten in beiden Fällen recht schnell zu einem neuen Höhenflug an. Auch der Vergleich 
mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, den so 
manche Besserwisser als Menetekel an die Wand malen, hat der Weltwirtschaft einen Inno-
vationsschub und einen deutlichen Aufschwung gebracht. 

Die „Wirtschaftsweisen“ als Berater der Bundesregierung erwarten eine Rezession von 
2,5 Prozent, es könnten aber auch 5,2 Prozent werden. Die Herren sind sich da nicht 

so ganz einig. Aber jedes Minus-Prozent bedeutet Milliardenverluste für die Wirtschaft. Da 
sind solch vage Prognosen nur wenig hilfreich, sondern tragen verstärkt zur Verunsicherung 
bei. Wer aber die Prognosen der Wirtschaftsweisen in den vergangenen Jahren etwas nä-
her betrachtet hat, musste leider zu dem Schluss kommen, sie lagen meistens daneben. 

Auch wenn man die Zahlen aus China bezweifeln kann, das Virus jetzt völlig totschweigen 
kann auch die Partei in Peking nicht. Und wenn nur ein Körnchen Wahrheit daran ist, 

dass  Corona keine vermehrten Ansteckungen im Reich der Mitte verursacht, gibt dies eine 
ordentliche Portion Hoffnung für die kommenden Monate bei uns. Wir haben einen Monat 
oder auch etwas mehr des totalen Stillstands. Der gesamte Handel wird extrem belastet. 
Die Kosten laufen weiter, und der Umsatz liegt bei Null. Auch wenn die Maßnahmen wieder 
gelockert werden, müssen wir mit weietern sechs bis acht Wochen der gebremsten Fahrt 
im 1. Gang rechnen. Hinzu kommen abgesagte Sportereignisse wie Fußball-EM oder Olympia-
de. Die Auswirkungen auf den Umsatz werden hart sein. Doch nach der Krise ist mit einem 
Nachholbedarf zu rechnen. Nach 9/11 und Lehman hatte die Kaufbereitschaft deutlich zuge-
nommen. Auch im Bereich Consumer Electronics.

Das aber wird nur funktionieren, wenn auch die Industrie mitspielt. Natürlich haben die 
globalen Konzerne während der Pandemie viel Geld verloren. Wenn wieder Ruhe einge-

kehrt ist, sollten sie trotzdem Geld in die Hand nehmen, um mit Werbung und Promotion 
ihre Kunden neugierig zu machen. Fröhliche Sprüche der Influencer werden da nicht reichen. 
Klassische Werbung wird vonnöten sein, um Kaufwünsche zu generieren. Wenn die Industrie 
den Handel mit solchen Maßnahmen nachhaltig unterstützt, könnte es trotzdem noch ein ei-
nigermaßen erträgliches Jahr werden.

Wollen wir alle hoffen, dass Ende Mai die Prognosen so positiv sind, dass es nicht auch 
noch zu einer Absage der IFA kommen wird. Denn die brauchen wir in diesem Jahr 

ganz besonders. Sie soll die Kunden für unsere Produkte und Leistungen begeistern.

Bleiben Sie gesund!
Peter Lanzendorf
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Auf der Jahresauftaktveranstal-
tung stand die Sicherstellung der 

Wirtschaftlichkeit durch Intensivie-
rung von Partnerschaften im Fokus. 
„Wir wollen die Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern im gesamten Wert-
schöpfungsprozess weiter intensivie-
ren und zusätzliche Dienstleistungen 
integrieren“, erklärte Vorstandsvor-
sitzender Dr. Stefan Müller. Dass die 
expert-Strategie erfolgreich ist, belegt 
auch der E-Commerce-Ansatz. expert 
nutzt das Wachstum der gesamten 
E-Commerce-Branche effektiv und 
steigerte seinen Online-Anteil 2019 
auf 4,7 Prozent. Das Online-Geschäft 
sichert so die Marktposition: expert 
war 2019 besser als der Markt und 
lag um 2,1 Prozentpunkte über der 
Gesamtmarktentwicklung. Darüber 
hinaus hat die gute Aufstellung im 
Online-Geschäft positive Auswir-
kungen für den stationären Fachhan-
del: expert-Gesellschafter profitieren 
von einem Umsatzzuwachs durch 
zusätzliche Online-Verkäufe. Die 
Online-Sichtbarkeit sichert zudem 
einen Mehrumsatz durch Produkt-
reservierungen im Fachmarkt und 
steigert die Kundenfrequenz vor Ort. 
Die Umsetzung des expert E-Com- 
merce-Ansatzes bringt ganzheitlich 
positive Effekte – für Gesellschafter 
und die gesamte Fachhandelskoope-
ration.
 Frank Harder, Vorstand für Ver-
trieb, Marketing und E-Commerce 
betonte, dass in einer sich zunehmend 
schneller wandelnden Branche gelte, 
Veränderungen und die damit einher-
gehenden Potenziale intelligent zu 
nutzen. Das Telekom-Fachmarktkon-
zept stelle ein besonders gelungenes 
Beispiel dafür dar: Alle expert-Stand-
orte, welche die Shop-in-Shop Lö-
sung nutzen, wiesen in der Vermark-
tung von Telekom-Produkten höhere 
Abschlussquoten auf als Fachmärkte 
ohne das ganzheitliche Konzept.
 Die Black Week 2019 war 
ein voller Erfolg, mit der eine hohe 
Marktdurchdringung erzielt wurde. 
expert hat mit der Intensivierung der 
Black-Week-Kampagne die richti-
ge Strategie gewählt: Im November 
und Dezember des vergangenen Jah-
res ließ sich eine Steigerung von 1,3 
Prozent des kumulierten Umsatzes 
verzeichnen. Ebenso positiv verlief 
der Jahresstart mit dem Leitthema 
„Goldene 20er“.

EXPERT
Frühjahrs- 
tagung

Ein Projektteam in der Eu-
ronics-Zentrale hat mit der 

Managementberatung Horváth 
& Partners an einer strategischen 
Marschroute bis zum Jahr 2025 ge-
arbeitet. Neue Möglichkeiten der 
Wertschöpfung sollen den wirt-
schaftlichen Erfolg und profitab-
les Wachstum für Mitglieder und 
Zentrale sicherstellen. „Durch 
die langfristigen Veränderungen 
definiert Euronics seine Position 
im Retail-Ökosystem zwischen 
Lieferanten, Plattformen, End-
kunden und Mitgliedern aktiv 
neu. Die Rolle der Verbundgrup-
pe wird dadurch wichtiger. Durch 
die Nutzung eigener Daten und 
digitaler Systeme reduziert Euro-
nics zudem externe Abhängigkei-
ten“, so Jochen Mauch, CDO bei 
Euronics.

 Kundenorientierung und di-
gitale Kompetenz müssen als Fun-
dament des Erfolgs gepflegt und 
ausgebaut werden. „Zum einen 
haben wir verstanden, dass wir uns 
in einem entscheidenden Punkt 
treu bleiben müssen. Kundenori-
entierung ist seit jeher zentraler 
Bestandteil unserer DNA, und es 
ist eindeutig, dass die Bedürfnisse 
der Verbraucher für die Branche 
auch in Zukunft Treiber Nummer 
eins sein werden. Kunden setzen 
bereits heute volle Transparenz 
voraus und sind dabei wenig kom-
promissbereit. Sie möchten Infor-
mationen zum Nachhaltigkeits-
profil von Herstellern, erwarten, 
dass Produkte sofort individuali-
sier- und lieferbar sind sowie zum 
besten Preis zur Verfügung ste-
hen“, so Jochen Mauch.

Nach einer repräsentativen 
Umfrage im Auftrag von Bit-

kom wünschen sich mehr als 7 von 
10 Internetnutzern (73 Prozent) 
in Deutschland beim Shoppen im 
stationären Handel mehr Service 
durch digitale Technologien. Dabei 
liegt der Wunsch nach WLAN im 
Geschäft oder im Shopping-Center 
mit 40 Prozent vorn. Vor allem die 
Jüngeren würden gern beim Ein-
kaufen über das WLAN im Inter-
net surfen: 56 Prozent der 16- bis 
29-Jährigen sagen dies, bei den über 
65-Jährigen sind es immerhin noch 
27 Prozent. „Die Digitalisierung ist 
auch für den stationären Handel 
das bestimmende Zukunftsthema. 
Ladengeschäfte können sich nicht 
mehr allein auf Tradition oder ei-
nen guten Namen verlassen – die 
Integration digitaler Technologien 
ist ein Muss für die Zukunftsfähig-
keit des eigenen Unternehmens. 
Den Kunden ein kostenloses und 
frei verfügbares WLAN anzubie-
ten, ist dabei eine einfache und 
leicht umsetzbare Möglichkeit, 
um einen zusätzlichen digitalen 
Service zu bieten“, sagt Florian 
Lange, Bitkom-Experte für Handel 
und Logistik. „Die Vorteile für den 
Händler liegen auf der Hand: Der 
Kunde fühlt sich wohl und erhält 
deutlich mehr Informationen zu 
den Produkten. Gleichzeitig profi-
tiert der Händler dadurch, dass die 
Kunden im Netz nach Inspiratio-
nen suchen, die sie zum Kauf wei-
terer Produkte anregen.“

Die Ergebnisse vielzähliger Studi-
en, die Glory ausgewertet hat, 

machen deutlich, dass zwar der Um-
satz durch Kartenzahlungen (48,6 %) 
inzwischen mit Bargeld gleichgezogen 
hat, die Anzahl der Bezahlung mit 
Münzen und Scheinen jedoch mit 
über 76 % aller Transaktionen im 
deutschen Einzelhandel weiterhin die 
Nase vorn hat. Dabei gilt: Je kleiner 
der Betrag, umso häufiger wird bar be-
zahlt. Der durchschnittliche Einkaufs-
betrag mit Bargeld liegt bei unter 15 
Euro – Einkäufe mit Kreditkarte belau-
fen sich im Mittel auf 50 Euro. Die ho-
he Bargeldnutzung trifft insbesondere 
auf den Lebensmitteleinzelhandel zu, 
wo knapp 70 Prozent aller Barzahlun-
gen im Handel anfallen.
 Bargeldnutzung ist keine Genera-
tionenfrage. Wie die in der Infografik 
herangezogenen Umfrageergebnisse 
zeigen, wird Bargeld von jüngeren 

Menschen weniger häufig genutzt, 
bleibt jedoch primäres Zahlungsmittel. 
Gleichzeitig sind jüngere Verbraucher 
neuen Bezahlmethoden gegenüber 
aufgeschlossener. 88 % der Jugendli-
chen sagen, dass digitale Bezahlme-
thoden in Zukunft wichtig werden. 
Aber für sie hat auch Bargeld Zukunft: 
63 % der Jugendlichen zahlen lieber 
bar als mit Girocard- oder Kreditkarte.
 Unaufgeschlossen gegenüber 
neuen Bezahlmethoden sind die 
Deutschen nicht. Vielmehr sehen 
sie auch klare Vorteile: Zum Beispiel 
sagen 69 %, dass Mobile Payment das 
Bezahlen schnell macht. 59 % sind 
sogar der Meinung, dass durch Mo-
bile Payment das Einkaufen weniger 
kompliziert ist. Demgegenüber stehen 
jedoch viele Sicherheitsbedenken: So 
halten ebenso viele Verbraucher (59 
%) herkömmliche Zahlungsmetho-
den für die sichersten.

WLAN beim Shop-
pen gewünscht 

So bezahlen Deutsche gern

Wer sein Zuhause mit der Te-
lekom vernetzt, ist immer 

auf der sicheren Seite. Smart Home 
Zentrale, Sprachsteuerung und Rou-
ter überzeugen bei Datenschutz und 
Sicherheit. Das bestätigt der aktu-
elle Sicherheitscheck der unabhän-
gigen IT-Experten von AV-TEST. 
Nach umfangreicher Überprüfung 
zeichnet die AV-TEST GmbH drei 
aktuelle Geräte aus. Sie erhalten das 
Zertifikat „Geprüftes Smart Home 
Produkt“ (01/2020). Getestet wur-
de, wie sicher sich das vernetzte 
Zuhause mit den Steuerzentralen 
Home Base 2 und Speedport Smart 
3 bedienen lässt. 

Telekom
Sicher + smart 

Euronics für die Zukunft gerüstet
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SONY 4K HDR LCD FERNSEHER
Von 43 bis 85 Zoll lieferbar
Die 4K HDR LCD-Fernseher XH81, XH80 und 
X70 profitieren von Spitzentechnologien 
von Sony für Bild sowie Ton und garantieren 
ein hervorragendes Nutzererlebnis. Die 
unverbindlichen Preisempfehlungen für die 
XH81-Modelle lauten 1.199 Euro (65 Zoll, 164 
cm), 999 Euro (55 Zoll, 139 cm), 849 Euro 
(49 Zoll, 123 cm) und 799 Euro (43 Zoll, 108 
cm). Die Preise für die Modelle der XH80-
Serie belaufen sich auf 2.599 Euro (85 Zoll, 
215 cm), 1.899 Euro (75 Zoll, 189 cm), 1.199 
Euro (65 Zoll, 164 cm), 999 Euro (55 Zoll, 
139 cm), 849 Euro (49 Zoll,123 cm) und 799 

Euro (43 Zoll, 108 cm). Die X70-Modelle sind 
für 999 Euro (65 Zoll, 164 cm), 899 Euro (55 
Zoll, 139 cm), 799 Euro (49 Zoll, 123 cm) und 
749 Euro (43 Zoll, 108 cm) erhältlich. Dieser 
4K-Smart-Fernseher mit attraktivem Design 
vereint lebhafte, wirklichkeitsgetreue Far-
ben mit außergewöhnlicher Klarheit, einem 
unverfälschten Klang und wichtigen Anwen-
dungen für beste Unterhaltung. 4K X-Reality 
PRO optimiert jedes Bild auf eine Qualität, 
die noch näher an 4K heranreicht und durch 
bemerkenswerte Klarheit, Schärfe und 
zusätzliche Details besticht. Mit dem integ-
rierten Internet-Browser sowie Direktzugriff 
auf YouTube und Netflix mit nur einem Klick 
gewährleistet der X70 ein nutzerfreundli-
ches Smart TV-Erlebnis.

TRIAX MEDIA CONVERTER
Aus Fernsehen wird Smart-TV
Mit dem EoC MediaConverter wird in kürzes-
ter Zeit aus jedem Fernseher ein Smart-TV 
– ohne dafür neue Kabel ziehen zu müssen. 
Der Konverter setzt auf die innovative Ether-
net over Coax Technologie (G.hn), die DVB- 
und IP-Signale störungsfrei über das vor-
handene Kabelnetz überträgt. Der handliche 
EoC MediaConverter ist in wenigen Schritten 
installiert und ermöglicht im Rahmen von 
IPTV völlig neue Erlösquellen. In Hotels, Feri-
enanlagen oder auch in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen erwarten Gäste und Patienten 
den komfortablen IPTV-Genuss, den sie von 
zu Hause gewohnt sind. Dafür wird ein performantes IP-
Netzwerk benötigt. Der EoC MediaConverter ermöglicht nicht 
nur den Zugriff auf abonnierte Streaming-Dienste wie Netflix 
oder Amazon Prime Video. Es lassen sich auch für die jeweilige 
Einrichtung eigene Video on Demand Services oder konkrete 
Werbekanäle realisieren. Um Gästen WLAN-Zugänge mit unter-
schiedlichen Bandbreiten anzubieten, wird der Konverter ein-
fach mit den entsprechenden Triax Access Points verbunden. 
In das 8 x 8 Zentimeter kleine Gerät hat Triax die innovative 
G.hn-Wave-2-Technologie verbaut, die sowohl stabile Band-
breiten bis 1 Gbit/s als auch geringe Latenzen gewährleistet, 
die insbesondere für Online Gaming ausschlaggebend sind. 

Aufgrund der im Koaxialkabelnetz üppigen Bandbreiten, kön-
nen über den EoC MediaConverter auch Video-Inhalte mit 
einer 4k-Auflösung störungs- und ruckelfrei übertragen wer-
den. Der Konverter wird diskret auf der Rückseite des Fern-
sehers angebracht und mit der Antennendose in der Wand 
sowie dem TV-Eingang am Fernseher verbunden. Strom erhält 
der 2 Zentimeter flache Konverter über eine USB-Verbindung 
mit dem TV-Gerät. Der Online-Zugang wird über ein LAN-Kabel 
hergestellt. Installation und Konfiguration sind in wenigen 
Minuten erledigt, so dass die betroffenen Zimmer ohne Aus-
fallzeiten weiter genutzt werden können.
  www.triax-gmbh.de

IIYAMA PROLITE MONITOR
Vier auf einen Streich
Der ProLite X4372UHSU vereint die Leistung 
von vier Full-HD-Displays. Der großflächige und 
besonders ergonomische ProLite X4372UHSU-
B1 ist ein 43-Zoll-Monitor mit einem 16:9-Sei-
tenverhältnis. Dank seiner hochqualitativen 
4K-IPS-Matrix (3.840 × 2.160p) kann er viermal 
mehr Informationen darstellen als ein Full-
HD-Bildschirm. Das breite Seitenverhältnis und 
eine smarte PbP-Funktion (Picture-by-Picture)
können parallele  bis zu vier verschiedenen 
Eingangssignalen zeigen. Das hochwertige 
4K-Panel verfügt über drei digitale Signalein-
gänge: 2x HDMI (1.2/2.0), 2x DisplayPort 1.2 
und 4x USB (2x 3.0/2x 2.0). Ein Kopfhöreran-
schluss und zwei 9W-Lautsprecher sorgen für 
eine ausgezeichnete Klangqualität, die selbst 
professionellen Ansprüchen genügt. HDR-
Unterstützung, Blaulichtreduktion und eine 
flimmerfreie Darstellung mit 450 cd/m² Hellig-
keit liefern naturgetreue Farben und brillante 
Bilder.            https://iiyama.com/de_de/
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HAMA DIGITALRADIO DR 1000 DE
Das rauschfreie Wecker-Radio
Das DR 1000 
DE von Hama 
beweist, dass 
es auch anders 
gehen kann: 
Selbsterklärend, 
mit intuitiver 
Bedienung, 
einem großen 
Display, wenigen Tasten, 
einem handlichen Drehregler und 
deutscher Beschriftung. Auf vier Direktwahltasten lassen sich die 
Lieblingssender speichern. Alle Informationen sind auf dem gro-
ßen 4“-TFT-Display gut abzulesen. Für zwei Weckzeiten lässt sich 
einstellen, ob der Alarm nur einmalig, täglich, an Werktagen, am 
Wochenende oder nur an speziellen Tagen aktiv sein soll und ob 
per Radio oder Alarmsignal geweckt werden soll. UVP 99 Euro. 

www.hama.de

SENNHEISER MOMENTUM
True Wireless 2
Sennheiser verspricht mit dem MOMEN-
TUM True Wireless 2 ein völlig neues 
Klangerlebnis. Die zweite Generation 
seiner renommierten MOMENTUM True 
Wireless Reihe definiert kabelloses Hör-
vergnügen neu: Die überlegene Audio-
technologie macht den Unterschied: 
Sennheisers dynamische 7-mm-Treiber, 
die im Hauptsitz des Unternehmens in 
Deutschland entwickelt und hergestellt 
werden, schaffen einen herausragenden 
Stereoklang mit tiefen Bässen, natürli-
chen Mitten sowie klaren, detailreichen 
Höhen. Das Klangerlebnis kann mühelos 
mit dem integrierten Equalizer und der 

Sennheiser Smart Control App an die 
eigenen Vorlieben angepasst werden. 
Dank neuer Active Noise Cancellation-
Funktion (ANC) und der exzellenten pas-
siven Geräuschunterdrückung der Kopf-
hörer lässt sich herausragender Sound 
mit unglaublich hoher Klangqualität 
auch in lauten Umgebungen genießen. 
Möchte der Nutzer seine Umwelt besser 
wahrnehmen, kann er mit der Trans-
parent Hearing-Funktion Umgebungs-
geräusche mit nur einem Fingertipp 
einblenden. Dadurch ist es möglich, sich 
zu unterhalten, ohne die Ohrhörer ab-
nehmen zu müssen. Eine einwandfreie 
kabellose Übertragung und eine stabile 
Verbindung werden durch Bluetooth 
5.1 und die Unterstützung der neuesten 
hochwertigen Audiocodecs wie AAC und 

Qualcomm aptX gewährleistet. Die Blu-
etooth-Geräteverwaltung des MOMEN-
TUM True Wireless 2 macht es einfach, 
zwischen verschiedenen Audioquellen 
zu wechseln. Die hochwertig gearbeite-
ten Ohrhörer sind 2 mm kleiner als beim 
Vorgängermodell, um die Ergonomie für 
eine optimale Passform zu verbessern 
und die Abnutzung zu reduzieren. Die 
Akkulaufzeit wurde im Vergleich zum 
Vorgängermodell beinahe verdoppelt: 
Sieben Stunden sorgen für ein ganztä-
giges Hörerlebnis und können mithilfe 
der mitgelieferten Transportbox auf bis 
zu 28 Stunden verlängert werden. Der 
True Wireless 2 in der schwarzen Version 
ist ab April lieferbar. Der UVP beträgt 299 
Euro. Eine weiße Variante soll folgen. 
    www.sennheiser.de

DENON HOME PREMIUM WIRELESS
HEOS Built-in Kompatibilität
Die neuen kabellosen All-in-One Multiroom-Lautsprecher – De-
non Home 150, Denon Home 250 und Denon Home 350 – ver-
einen ein schlichtes, modernes Industriedesign mit integrierter 
HEOS Technologie (HEOS Built-in). Dank dieser Technologie sind 
die Denon Home Lautsprecher mit einer großen Anzahl von De-
non- und Marantz-Produkten aus Vergangenheit und Gegen-
wart kompatibel. Der neue Denon Home 150 (UVP: 249 Euro), 
Denon Home 250 (UVP: 499 Euro) und Denon Home 350 (UVP: 
699 Euro) sind ab sofort in Schwarz und Weiß bei autorisierten 
Denon Händlern verfügbar.                 www.denon.de
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NOKIA 5G
Smartphone
The Home of Nokia Phones hat 
drei neue Smartphones, ein 
neues Mitglied der Originals-
Familie und einen globalen 
Roaming Service vorgestellt. 
Das Nokia 8.3 5G ist das erste 
5G Nokia Smartphone. Das No-
kia 5.3 setzt neue Standards in 
der 200-Euro/CHF-Preisklasse. 
Das Nokia 1.3 lockt mit kom-
pletter Ausstattung zu einem 
unschlagbaren Preispunkt, und 
das Nokia 5310 aus der Origi-
nals-Familie lässt die Tradition 
der Musik-Handys wieder aufle-
ben. Weltpremiere feiert HMD 
Global zudem in der Serviceka-

tegorie mit dem HMD Connect 
Global Data Roaming Service, 
der weltweit problemlos mobile 
Konnektivität gewährleistet.
UVP 79,99 Euro. Zudem ist HMD 
Global offizieller Mobiltelefon-
Partner im 25. James Bond 
Film „Keine Zeit zu sterben und 
bringt im Rahmen der Part-
nerschaft eine 007-Schutzhülle 
aus Kevlar für das Nokia 6.2 
und Nokia 7.2 auf den Markt. 
Beim Nokia 8.3 5G kommt eine 
leistungsfähige PureView Quad-
Kamera mit Zeiss-Optik zum 
Einsatz. Erstmals wird hier die 
Funktion Zeiss Cinema für das 
Aufnehmen und Bearbeiten 
von Videos eingesetzt, das 
außergewöhnliche Videos auch 
bei schwachen Lichtverhältnis-

sen ermöglicht. In Kombination 
mit der OZO Audio-Technologie 
zur räumlichen Audioaufzeich-
nung und -verarbeitung ist 
das Nokia 8.3 5G das optimale 
Smartphone für die Bild- und 
Videoaufnahme bzw. -verar-
beitung. Dank seiner enormen 
Leistungsfähigkeit ist das Nokia 
8.3 5G auch perfekt für mo-
biles Streaming und Gaming 
geeignet. „Wir sind sehr stolz 
auf die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern, die es 
uns ermöglichen, einzigartige 
Geräte auf den Markt zu brin-
gen“, sagte Juho Sarvikas, Chief 
Product Officer HMD Global. 
„In dem Nokia 8.3 5G stecken 
diverse Weltpremieren, auf die 
wir sehr stolz sind. Auf Basis der 

modularen Qualcomm® Snap-
dragon-765G-Plattform haben 
wir das erste wirklich global 
einsetzbare 5G-Smartphone 
entwickelt, bei dem Kosten, 
Benutzerfreundlichkeit und Zu-
kunftssicherheit wichtige Para-
meter im Designprozess waren. 
Die 5G-Lösung von Qualcomm 
hat es uns nicht nur erlaubt, 
mehr als 40 RF-Komponenten 
auf einem einzigen Modul zu 
verdichten, sondern auch die 
höchste Anzahl an neuen 5G-
Bändern von 600 MHz bis zu 
3,8 GHz zu unterstützen – das 
heißt 5G-Konnektivität ist welt-
weit gesichert.“

www.nokia.com

HUAWEI P40 LITE
Jetzt mit 4-fach-Kamera
Das Smartphone punktet durch seine KI-unterstützte 4-fach-
Kamera. Das Huawei Punch-FullView-Display zeigt noch einen 
Hauch von Rahmen. In Verbindung mit einem seitlichen Fin-
gerabdrucksensor und der links oben angebrachten Front-
kamera im bewährten Punch-Hole-Design kommt das P40 
lite auf eine bemerkenswerte Screen-to-Body-Ratio von 90,6 
Prozent. So ist der Neuzugang trotz des 6,4-Zoll-Displays 
erstaunlich handlich. Mit einer Auflösung von 2.310 x 1.080 
Pixeln garantiert es zudem ein gestochen klares und leben-
diges Seherlebnis – und damit viele Vorzüge bei Video oder 
Gaming. Auf der Rückseite ist die 4-fach KI-Kamera mit einer 
48 MP Hauptkamera (f/1,8). Dazu kommen eine 2 MP Bokeh-
Kamera (f/2,4), eine 2 MP Makro-Kamera (f/2,4) und eine 8 
MP Ultra-Weitwinkel-Kamera (f/2,4), womit der Nutzer für alle 
alltäglichen Aufgaben gerüstet ist. Die 48 MP Linse arbeitet mit 
der Hyper-Sampling-Lossless-Zoom-Technologie, womit sich 
klare und scharfe Bilder aufnehmen lassen. Zudem verfügt die 
Hauptkamera über eine neue KI-basierte HDR+-Funktion, die 
bei jedem Foto die optimalen Lichteinstellungen konfiguriert. 
UVP, inklusive FreeBuds 3, 179 Euro.

www.huawei.com

DORO SMARTPHONE
Senioren-Handy
Für aktive Senioren, die keine 
Kompromisse bei Design oder 
Funktionalität eingehen wol-
len, bringt das schwedische 
Unternehmen Doro das Smart-
phone 8050 heraus. Im Alter 
wachsen die Herausforderun-
gen beim Sehen, Hören und 
Bedienen von Technik. Diesen 
wirkt das Doro 8050 entgegen. 
Die kontrastreiche Anzeige 
und die einzigartige sowie pa-
tentierte Benutzeroberfläche 
EVA, die auf An-droid aufbaut, 
vereinfachen die Navigation. 
Außerdem hilft ein Assistent 
den Nutzern dabei, das Smart-
phone entsprechend ihrer in-
dividuellen Bedürfnisse einzu-
richten und so zu personalisie-
ren. Exklusive Dienste wie zum 
Beispiel Response by Doro sind 
ebenfalls inbegriffen. Mit die-
sem können Senioren mit nur 

einem Druck auf die dezent 
gestaltete Taste eine voreinge-
stellte Telefonnummer wählen 
oder direkt die Notrufzentrale 
erreichen.

4/
20

20
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VIDEO + TV

Der Marktführer hatte geladen. An 
drei Tagen wurden Samsung-VIP-

Kunden umfangreich in der Samsung 
Deutschland-Zentrale in Schwalbach 
informiert. Darauf folgten drei Tage 
Händler aus dem erweiterten Rhein/
Main-Gebiet. In den folgenden Wo-
chen sollten dann auch weitere Händ-
ler in Deutschland bei Präsentationen 
in Fußballstadien das TV-Programm, 
Soundbars und weitere Neuheiten ken-
nenlernen. Doch erfolgte die Absage 
aus Vorsicht, da die weitere Entwick-
lung des Corona-Virus nicht abzusehen 
ist. Jetzt arbeitet man in der Zentrale 
an einer alternativen Möglichkeit, die 
Handelspartner trotzdem bestmöglich 
über die Produktneuheiten 2020 zu in-
formieren.

Neue Art der Präsentation

Wer nach Schwalbach kam, erlebte ei-
ne völlig neue Art der Präsentation. Das 
Erdgeschoss des Hauptgebäudes wurde 
total verändert, um die Produktvorteile 
der Samsung-Geräte besser vorführen 
zu können. So gelingt es in Räumen mit 
Wohnzimmer-Ambiente, die Sound-
funktionen sehr gut zu demonstrieren. 
Beispielsweise eine optimierte Sprach-
wiedergabe. Ärgerlich bei vielen Fil-
men, besonders Hollywood-Produktio-
nen, die Vermischung von Dialogen mit 
Hintergrund- und Umweltgeräuschen. 
Da hilft auch Erhöhen der Lautstärke 
nichts. Samsung Fernseher erkennen 
dieses Problem und lösen nach ein bis 
zwei Sekunden Dialoge vom gesamten 
Toneindruck und geben allein diese mit 
höherer Lautstärke klar verständlich 
wieder. Ebenfalls unter Wohnraum-
bedingungen wird das Zusammenspiel 
der TV-Lautsprechersysteme in Kom-
bination mit einer passenden Sound-
bar vorgeführt. „Jetzt erklären unsere 
Produktmanager unseren VIPs an den 
Geräten die Funktion und führen sie 
vor“, sagt Mike Henkelmann, Director 
Marketing CE bei Samsung, „das hat 
den Vorteil der unmittelbaren Kom-
munikation mit unseren Kunden, die 
bestätigen, durch solche Vorführungen 
die Funktionen unserer Geräte besser 
verstanden zu haben.“

Der Handel soll verdienen

Doch es geht nicht nur um Produkte, 
die Hardware, noch mehr geht es um 
Software, die Programme, mit denen 
die Handelspartner erfolgreicher wer-
den sollen. „Wir haben uns zwei Aufga-

Unser Besuch 
bei Samsung 
stand noch 
unter der Vo-
raussetzung 
einer Fußball-
EM. Die findet 
nun nicht statt, 
also sind viele 
der geplanten 
Marketingmaß-
nahmen nur 
noch Makulatur. 
Trotzdem aber 
wird Samsung 
seine Fach-
händler in die-
sem Jahr mit 
einem neuen 
Bonussystem 
unterstützen, 
damit sie eine 
ertragreiche 
Marge errei-
chen können.

ben gestellt“, sagt Leif-Erik Lindner, 
Vice President Consumer Electronics 
Samsung Electronics, „vernünftige 
Preisentwicklung und für unsere Han-
delspartner ertragreiche Margen“.“
 Damit meint Lindner das Problem 
des gesamten Marktes. Werden neue 
TVs in den Markt gebracht, gibt es eine 
unverbindliche Preisempfehlung, doch 
an die muss sich der Handel nicht hal-
ten, er gestaltet seine Preise selbst nach 
den Gegebenheiten des Marktes. Mit 
dem Effekt sukzessiv sinkender Preise, 
umso länger das Gerät im Markt ist. 
Will der Handel wettbewerbsfähig blei-
ben, muss er da mitspielen und seine 
UVPs anpassen. Entsprechend müssen 
auch die Hersteller ihre Abgabepreise 
an der Marktentwicklung orientieren.

TV Made for Germany

Wie will Samsung diesen Gordischen 
Knoten lösen? Samsung hat wie auch 
andere Hersteller das Problem mit On-
line-Händlern, die preisaggressiv mit 
Geräten werben, die sie aus anderen 
EU-Ländern importiert haben. Bisher 
konnte der Käufer eines vermeintlich 
billigen Gerätes die Herkunft nicht er-
kennen. Jetzt werden die Samsung-Ge-
räte mit einem Aufkleber und anderer 
spezieller Produktkennung als „Made for 
Germany“ gekennzeichnet. So haben 

die Geräte für den deutschen Markt den 
Modellcode mit den Buchstaben GO für 
die QLED-Geräte und GU und die End-
nummer 9 für UHD-Geräte. 
 Welche Vorteile bringt das für den 
Kunden? Die Kennung „Made for Ger-
many“ beinhaltet die Samsung Collec-
tion. Das derzeitige Streaming-Paket 
bietet sechs Monate kostenloses waipu.
tv für waipu-Neukunden, abhängig von 
dem gewählten Samsung-Gerät Leih-
filme auf Rakuten TV und die schon 
bekannte Samsung Sportworld. Der 
elektronische Sport-Programm-Guide 
in der Sportworld App ermöglicht es 
dem Nutzer, die Fußballereignisse im 
Blick zu behalten, und liefert zusätzliche 
Fußballinhalte wie Oliver Kahns Top 3 
und die Sportworld Preview. Dies nahe-
liegend erst dann, wenn die Spiele wie-
der aufgenommen werden können. Die 
Gutscheincodes für waipu.tv, Rakuten 
und andere Angebote sind ab Anfang 
Mai in der auf dem Gerät vorinstallier-
ten Promotion-App abrufbar.
 Ein weiterer Vorteil besonders für 
Schnäppchen-Sucher im Internet, an-
Hand des speziellen Codes für Geräte 
„Made for Germany“ erkennt der Kun-
de sofort, ob es sich bei dem vermeint-
lichen Sonderangebot wirklich um ein 
Gerät mit allen Vorteilen oder nur um 
eine Importversion ohne das deutsche 
Plus handelt.

MIT SAMSUNG SOLL DER FACHHANDEL MARGEN ERZIELEN 
Wer sich engagiert, gehört zu den Gewinnern 
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Technik für den deutschen 

Markt

Es ist nämlich nicht nur der Code, 
der die Geräte unterscheidet, auch 
technisch bieten die  „Made for 
Germany“-Geräte dem Kunden 
deutlich mehr, als Importgeräte des 
Online-Handels. Über das Uni-
cable (SatCR) werden mehrere 
kompatible Geräte mit dem TV-Si-
gnal versorgt. Mit dem in Deutsch-
land sehr beliebten HbbTV ist der 
einfache Zugriff auf beispielsweise 
Mediatheken, Untertitel und Ge-
bärdensprache möglich. Und be-
sonders wichtig, die vorsortierte 
Senderliste hat die in Deutschland 
übliche Reihenfolge. Bei Importge-
räten muss der Kunde seine Sender-
liste selbst sortieren, was bei einigen 
hundert Sendern zur Tagesaufgabe 
ausarten kann. Natürlich ist auch 
der in Deutschland viel genutzte 
Empfang der DVB-T2-Programme 
in HA-Qualität integriert.
 Wie aber kommuni-
ziert Samsung die „Made for 
Germany“-Vorteile zum Kunden? 
Stefan Kutz, Head of Sales CE, 
verspricht dem Handel eine groß 
angelegte Kampagne zur Abver-
kaufsförderung. Dazu waren Kam-
pagnen im Zusammenspiel mit der 
Fußball-EM geplant. Da diese nun 
abgesagt ist, muss Samsung seine 
Marketing-Strategie komplett neu 
planen. Samsung wird im Print 
wie auch digital dafür werben. Ob 
die im Vorfeld der EM geplante 
Bustour durch Deutschland, mit 
der Kunden erreicht werden soll-
ten, trotzdem stattfindet, ist noch 
ungewiss. Stattfinden werden aber 

vermutlich Sell-out-Veranstaltun-
gen mit Promotoren im Handel. 
Auch die mit Oliver Kahn geplan-
ten EM-Aktivitäten werden wohl 
neu konzipiert werden müssen.
 Unabhängig von der EM 
will Samsung den neuen Hebel 
der Produktbewertung in seinen 
Marketingaktivitäten ansetzen. 
25 Prozent möglicher Käufer wer-
den über Produktbewertungen auf 
das Produkt aufmerksam, und 31 
Prozent realer Käufer sagen, Pro-
duktbewertungen seien ausschlag-
gebend für den Kauf gewesen.
 Und genau hier war Samsung 
QLED im vergangenen Jahr recht 
erfolgreich. Der Marktanteil von 
QLED gegenüber OLED lag zum 
Jahresschluss bei 46 Prozent, ge-
genüber 2018 eine Steigerung um 
acht Prozent. Da aber auch der 
Markt für beide Systeme deutlich 
gewachsen ist, bedeutet dies für 
QLED ein Wachstum um 41 Pro-
zent, im gleichen Zeitraum legte 
OLED 15 Prozent zu.
 Außerdem erwartet Samsung 
weiterhin ein deutliches Wachs-
tum bei 8K. Waren es im vergan-
genen Jahr noch etwas mehr als 
6.000 verkaufte Geräte, so lag vor 
der Absage der Fußball-EM die 
Erwartung für dieses Jahr noch 
bei knapp 28.000 Geräten. Doch 
ohne Fußball wird dies wohl nicht 
mehr erreichbar sein.

Der Fachhandel ist gefragt

Um diese Strategie erfolgreich 
umzusetzen, setzt Samsung auch 
auf die Unterstützung des Fach-
handels. Dazu gehören Umsetzung 

gemeinsamer Marketing- und 
Kommunikationsmaßnahmen 
und eine aufmerksamkeitsstar-
ke Positionierung des „Made for 
Germany“-Logos am PoS und in 
der Werbung. Für die hochwertige 
Präsentation der Samsung Premi-
umprodukte gibt es attraktive Dis-
plays für den PoS.
 Auch in diesem Jahr wird es 
wieder Samsung Superdeals geben 
(auf ce-trade.de). Dabei aber sollen 
Preise für Geräte nicht mehr im 
Vordergrund stehen. Vielmehr 
wird dem Kunden signalisiert, 
beim Kauf von Samsung kann er 
bei der Kombination unterschied-
licher Geräte deutlich sparen. 
Diese Aktionen werden mit allen 
Handelspartnern durchgezogen.
 Neu für den Handel dürfte 
das veränderte Bonussystem von 
Samsung sein. Stefan Kutz be-
zeichnet es als einen „virtuellen 
Bonus“, den der Händler nicht 
direkt verrechnen kann, sondern 
den er sich erarbeiten muss. Dazu 
gibt es eine Liste von Kriterien, 
die von der Warenpräsentation 
am PoS über Werbemaßnahmen 
und Angebotsgestaltung reichen. 
Je nachdem, wie viele dieser Kri-
terien erfüllt sind, fällt dann die 
Höhe des Bonus aus. 
 „Wir als Samsung stehen im-
mer im Fokus der Preisgestaltung 
im Markt“, so Leif-Erik Lindner, 
„mit unserer Handelsunterstüt-
zung, ertragreichen Margen und 
der Integration unserer Handels-
partner in das Bonussystem geben 
wir ihnen eine solide Basis für ihre 
Verkaufsaktivitäten.“

www.samsung.de

Der Preis – er ist noch immer ein 
wichtiges Kriterium für die Kauf-
entscheidung, aber Kunden suchen 
verstärkt ein sie zufriedenstellendes 
Verhältnis zwischen Preis und Leis-
tung ihres neuen Fernsehgerätes.

Leif-Erik Lindner – „8K ist in 
diesem Jahr angekommen. Strea-
ming-Anbieter wie Netflix, Prime 
oder Sky stehen Gewehr bei Fuß. 
Ebenso, wenn nicht noch wichti-
ger, sind Playstation 5 und Xbox 
mit ihren Spielen in 8K, das wird 
einen richtigen Schub geben.“

Mike Henkelmann – „Wir ha-
ben in unserem Headquarter 
Vorführräume eingerichtet in 
denen unsere Handelspartner 
die Features unserer Geräte live 
erleben können. Hier können wir 
die Vorteile der QLED-Fernseher 
realistisch präsentieren.“

Stefan Kutz – „Wir bieten 
dem Handel den Performance-
Bonus, der sich in die Boni AV 
Elite Strategie, AV Elite Marken-
präsentation und AV Elite Mar-
kenförderung unterteilt. Aus 
den drei Kriterien setzt sich der 
Gesamtbonus zusammen.“

Die Bildqualität – sie steht an ers-
ter Stelle beim Kauf. Im vergange-
nen Jahr ist dieser Qualitätsanspruch 
deutlich gestiegen. Für eine sehr 
gute Bildqualität ist der Kunde be-
reit, mehr zu investieren.

Das Design – Kunden kaufen ver-
stärkt größere Geräte, 65 Zoll sind 
quasi schon zum Standard gewor-
den. Damit aber nimmt das Display 
eine dominante Stellung im Wohn-
ambiente ein. so gewinnt das Design 
immer mehr an Bedeutung.

Die Produktqualität – wer 1.000 
Euro oder deutlich mehr für seinen 
neuen Fernseher ausgeben will, 
erwartet eine perfekte Produkt-
Qualität bis ins Detail und auch Lang-
lebigkeit.

Die Zukunft – schon fast die Hälfte 
der Käufer erwartet von ihrem Ge-
rät smarte Funktionen. Sie werden 
einfach vorausgesetzt. Lineares 
Fernsehen wird vom jederzeit mög-
lichen Zugriff auf Programme und 
Streaming-Dienste abgelöst.
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LG hatte Anfang März nach Frank-
furt in die Oldtimergarage Klas-

sikstadt zur LG Convention 2020 einge-
laden. Trotz der Infektionsgefahr durch 
den Corona-Virus trafen sich an den drei 
Tagen sehr viele Händler. Und die haben 
sich leider zum größeren Teil infiziert. 
Nein, nicht an Corona, vielmehr an dem 
überwältigenden Bildeindruck der LG 
OLED-Fernseher-Generation 2020. 
 Da dachte man zur IFA im vergan-
genen Jahr, der Zenit der Bildqualität sei 
erreicht. Doch den Entwicklern bei LG 
ist es gelungen, die ihrer OLED-Fernseher 
nochmals zu steigern. Das sorgte in den 
Hallen der Klassikstadt bei den anwe-
senden Händlern für Begeisterung. Zwei 
weitere Highlights der Präsentation waren 
ein Micro-LED TV mit der gewaltigen 
Diagonale von über drei Metern und ein 
transparenter Touchscreen. Beides derzeit 
wohl eher für den kommerziellen Einsatz 
vorgesehen.
 Ein weiterer Händlermagnet war 
der Rollable TV, dessen erste Version 
LG schon auf der CES 2019 in Las Vegas 
und der IFA in Berlin vorgestellt hatte. 
Was damals noch recht rudimentär aus-
sah, zeigt heute eine sehr gelungene Fer-
tigungsqualität, was man besonders auf 
der Rückseite des einrollbaren Displays 
sehen kann. Jetzt macht er auch von hin-
ten eine gute Figur. Beim Preis kursiert 
eine Marke von 60.000 Euro, und schon 
auf der IFA im September soll das Gerät 
bestell- und lieferbar sein.
 Drei faszinierende Entwicklungen, 
die aber keinen sonderlichen Beitrag 
zum Tagesgeschäft leisten können. Und 
das lief laut Daniel Schiffbauer,  Direc-
tor Home Entertainment, gut .„TV war 
2019 ein gutes Jahr für uns. Der Markt 
lag bei minus neun Prozent, beim Umsatz 
lagen wir bei minus 3,9 Prozent. Zwar 
ein Minus, aber doch ein bisschen stärker 
als der Markt.“ Schiffbauer ist jetzt drei 
Jahre bei LG, und in dieser Zeit ging es 
kontinuierlich aufwärts. „Wir sind ganz 
klar die Nummer drei geworden, und in 
diesem Jahr wollen wir voll loslegen. Wir 
sagen den Händlern, kommt zu LG, denn 
da ist der Markt positiv.“ 
 Schiffbauer erwartet für das Gesamt-
jahr einen relativ stabilen Markt, betont 
aber, „vorausgesetzt, Corona macht uns 
bei der Fußball-EM keinen Strich durch 
die Rechnung“. Genau das aber ist leider 
passiert. Die EM ist abgesagt. Schiffbau-
ers Optimismus stützte sich auf den guten 
Rausverkauf zum Jahresstart und ganz be-
sonders auf den LG-Durchschnittspreis. 
„Im vergangenen Jahr lag unser Durch-
schnittspreis um 50 Prozent höher als der 

LG ist die trei-
bende Kraft im 
Markt für OLED 
TV-Geräte. Das 
zeigt die Marke 
auch mit ihrem 
TV-Programm 
2020. Ein An-
gebot in allen 
Preisklassen 
und eine OLED-
Bildqualität, die 
ihresgleichen 
sucht. In der 
Kombination 
mit Spectral 
wird jetzt das 
TV-Gerät zu 
einem Teil des 
Wohnambien-
tes.

LG OLED-STRATEGIE 2020
Großbild und 4K sind die Heroes

Markt, in den ersten Wochen dieses Jahres 
sogar um 54 Prozent. Wir profitieren hier 
von zwei Dingen, der OLED-Technologie 
und dem Großbild.“
 Im TV-Segment hat laut Schiffbau-
er LG einen Marktanteil von 13 Prozent 
– Tendenz leicht ansteigend, und in den 
spannenden Fernsehbereichen OLED, 
Großbild und Premium ist LG die Num-
mer zwei. Bei OLED-TV hat LG einen 
Marktanteil von 40 Prozent, und OLED 
selbst hat aktuell einen Anteil von 19 Pro-
zent vom gesamten TV-Markt. Im vergan-
genen Jahr waren es noch 15 Prozent. 

 Auf die Frage, ob OLED bei be-
sonders großen Bildschirmen mitspielen 
könne, hier hatte es in der Vergangenheit 
Zweifel aus dem LCD-Lager gegeben, re-
agiert Daniel Schiffbauer gelassen: „Unser 
ZX mit 88 und 77 Zoll ist wahrlich kein 
kleiner Fernseher, und er ist aus meiner 
Sicht der beste Fernseher, der im Moment 
am Markt ist.“ Der LG-Manager sieht 
für 77 Zoll in diesem Jahr einen großen 
Markt, „wir können gar nicht soviel lie-
fern, wie nachgefragt wird, das Gerät ist 
immer ausverkauft.“ 
 Quasi der kleine Bruder ist der neue 

KI-Bildqualität – der neue α (Alpha) 9 
Gen 3 KI-Prozessor bietet höhere Verar-
beitungsleistung und KI-gestützte Deep-
Learning-Algorithmen zur weiteren Ver-
besserung der LG-Bildqualität

VIDEO + TV
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48-Zöller, der auch nach der Reaktion des Handels in 
diesem Jahr ein richtig spannendes Thema sein wird. 
„Viele Käufer suchen ein hochwertiges Gerät, das aber 
in das vorhandene Ambiente passen muss. Hier ist der 
48 Zoll das passende Angebot. Zudem ist er auch bei 
Gamern ein höchst interessantes Gerät. Bei der Vorstel-
lung in Las Vegas waren die Gamer von Bildqualität, 
Schnelligkeit und Darstellung begeistert.“
 Beim Thema 8K gibt sich Schiffbauer zurückhal-
tend: „Wir werden 8K bei unserer Kommunikation nicht 
in den Vordergrund stellen, wir können es, und da sind 
wir auch nicht bescheiden, unser Thema ist OLED, 
und hier geht unsere Reise immer stärker in Richtung 
Fachhandel.“ Hier spielt Schiffbauer auf die veränder-
te Einkaufsstruktur von Media Markt und Saturn an. 
„Unser Außendienst wird sich weiterhin verstärkt um 
Fachhändler kümmern und mit ihnen das Thema OLED 
spielen.“
 Speziell über den Fachhandel will LG die mit dem 
Möbelhersteller Spectral entwickelten Designvarianten 
für TV-Geräte anbieten. Hier kann der Händler auf na-
hezu jeden individuellen Wunsch seiner Kunden einge-
hen, Schiffbauer spricht eine Vielzahl von Möglichkei-
ten und Farben in der Gestaltung für Fernsehgeräte in 
den Größen 55, 65 und 75 Zoll als Möbel an – mit oder 
auch ohne Soundbar. 
 „Das ist unser Angebot an Sondermodellen für den 
Fachhandel, und diese Designmöglichkeiten können 
nur am PoS vermittelt werden. Wir haben unsere straffe 
Modellpolitik ohne spezielle Sondermodelle, und sind 
damit sehr erfolgreich, und wenn wir Erfolg haben, hat 
den auch der Fachhandel.“
 LG wird für den Fachhandel die Kombination mit 
Spectral in attraktiven Paketen anbieten und auch sei-
ne Werbe- und Kommunikations-Aktivitäten darauf 
ausrichten. „Hier sehen wir den Hauptbaustein unserer 
Ausrichtung auf den Fachhandel“, so Schiffbauer. 
 LG ist eine attraktive Marke im Online-Geschäft, 
doch das soll laut Schiffbauer so nicht bleiben: „Deutsch-
land besteht nicht nur aus Ballungszentren, und wir sehen 
gerade für den Fachhandel in den Mittel- und Kleinstäd-
ten auf dem Land ein großes Potenzial. Hier brauchen die 
Kunden Beratung, die Online-Surver können mit den 
dürftigen technischen Daten wenig anfangen, und die 
kann nur der Fachhandel bieten. Das gilt besonders für 
ältere Zielgruppen, die zwar die neue Art des Fernsehens 
erleben wollen, aber den Weg dorthin nicht kennen.“

Daniel Schiffbauer – „In diesem Jahr wollen wir 
unsere Position im OLED-Markt weiter ausbauen. 
Mit Großbild und Premium bieten wir dem Han-
del genau die Geräte, die von den Kunden ge-
wünscht werden. Ich bin mir sicher, 65 Zoll wird 
der neue Standard, und auch 77 Zoll stößt auf 
einen wachsenden Markt.“

Spectral TV-Möbel für LEG OLED TV – zusammen mit dem renommierten Möbelherstel-
ler Spectral hat LG für seine OLED-Geräte mehrere TV-Möbel entwickelt. Mit den verschie-
denen Farb- und Holzvarianten kann der Handel seinen Kunden ganz individuelle, auf ihr 
Wohnumfeld abgestimmte Lösungen anbieten. Die größer werdenden Displays machen 
das TV-Gerät immer stärker zu einem dominierenden Teil der Einrichtung. Genau hier kann 
der Handel mit seiner Beratung aus einem TV-Gerät ein attraktives Möbel machen. Prak-
tisch zudem sind die Varianten mit integrierter Soundbar. Mit Spectral widr sie Teil des Gan-
zen. Den Designern von Spectral ist es gelungen, TV-Möbel zu entwickeln, auf denen nicht 
nur einfach ein TV-Gerät steht, sondern bei denen das Display Teil des Möbelstücks wird.
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Konsequente Fachhandelstreue ist 
tief in der DNA des deutschen 

TV-Herstellers Metz verankert. Die 
Sonderauszeichnung „Fachhandels-
marke des Jahres“ des Plus X Award 
wurde – wie bereits im Vorjahr – er-
neut an die Marke Metz Classic ver-
geben. Die Auszeichnung basiert auf 
einer deutschlandweiten Befragung 
des Fachhandels und honoriert Mar-
ken, die in besonderem Maße verant-
wortungsvolle und partnerschaftliche 
Beziehungen zum Handel pflegen.
Seit jeher zeichnet sich der deutsche 
TV-Hersteller mit Sitz in Zirndorf 
durch ein klar strukturiertes und fach-
handelsorientiertes Vertriebssystem 
aus. Auch 2020 macht sich das Tra-
ditionsunternehmen in der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit dem 
Handel verdient und erhält für seine 
Marke Metz Classic das Siegel „Fach-
handelsmarke des Jahres“. Die Aus-
zeichnung fußt dabei nicht wie sonst 
auf dem Urteil einer Expertenjury, 
sondern auf einer deutschlandweiten 
Befragung. Gemeinsam mit seinen 
Partnermedien ruft der Plus X Award 
die Fachhändler der CE-Branche auf, 
für ihre favorisierten Hersteller und 
Marken abzustimmen.
 Die Bedeutung des qualifizierten 
Fachhandels ist auch 2020 ungebro-

„Mit unserem 
Bekenntnis 
‚Made in Ger-
many‘ und der 
seit Jahren 
immer wieder 
bestätigten 
Fachhandels-
treue sind wir 
ein zuverlässi-
ger Partner“, 
so Ullrich Sin-
ner, Vertriebs-
leiter DACH bei 
Metz.

chen: „Es ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben, den Handel in seinem Ta-
gesgeschäft zu stärken. Der Kunde soll 
sich kompetent und umfassend beraten 
und betreut fühlen – vor, während und 
nach dem Kauf“, so Ullrich Sinner, 
seit Februar dieses Jahres für den Ver-
trieb DACH bei Metz verantwortlich. 
Mit umfangreichen PoS-Materialien 
zur Produktpräsentation, Schulungen, 
Kampagnen sowie digitalen Angebo-
ten unterstützt Metz seine Händler im 
gesamten Ver-kaufsprozess.
 „Nicht zuletzt kennzeichnet auch 
der persönliche Kontakt die enge part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, die 
wir zum Handel pflegen. Und als eines 
von wenigen Unternehmen, das nach 
wie vor mit einem flächendeckenden 
Außendienst am Markt agiert, ist dies 
bei uns kein leeres Versprechen! 
 Das gesamte Metz Team ist stolz 
auf die Auszeichnung zur ‚Fachhan-
delsmarke des Jahres‘, zeugt sie doch 
vom Vertrauen unserer Partner in un-
ser Unternehmen und unsere Marke“, 
so Sinner weiter. „Konsequente Fach-
handelstreue und ein anhaltendes Be-
kenntnis zu ‚Made in Germany‘ sind 
tief in unserer DNA verankert. Und 
unsere Mitarbeiter leben diese Philoso-
phie – über alle Abteilungen hinweg.“

www.metz.de

METZ CLASSIC
Fachhandels-
marke des 
Jahres 2020

Metz Classic ist Fachhandels- 
partner Nr. 1 –Metz wurde mit 
seiner Marke Metz Classic erneut 
in der bundesweiten Umfrage 
des Brancheninformations-
dienstes markt intern zum 
Fachhandelspartner Nr. 1 ge-
wählt. Auch die neu eingeführte 
zweite Marke METZ blue konnte 
vom Start weg überzeugen und 
belegt den dritten Platz in der 
deutschlandweiten Umfrage. 
markt intern ruft alle zwei Jahre 
die deutschen Fachhändler für 
Unterhaltungselektronik zu einer 
Beurteilung der Leistungen ihrer 
Voll- und Mehrfachsortiments-
Lieferanten auf. Bewertet mit 
1,60 konnte sich Metz Classic 
dabei im Gesamtergebnis noch-
mals deutlich gegenüber der 
vorherigen Befragung (2017: 
1,97) verbessern. METZ blue ist 
mit einer Gesamtnote von 2,42 
eingestiegen und belegt den 3. 
Platz im bundesweiten Ranking. 
„Wir sind sehr stolz, dass wir mit 
Metz Classic erneut den ersten 
Platz im Leistungsspiegel bele-
gen – und das mit einem sehr 
deutlichen Ergebnis“, so Dr. Nor-
bert Kotzbauer.

Metz Calea – in neuem Design 
in den Größen 49 und 43 Zoll.
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Samsung „Infinity Screen“-Design

Wer seine Lieblingsmusik mit 
Wumms und ordentlichem 

Bass hören will, bekommt mit den 
neuen Panasonic Bluetooth-Kopf-
hörern RB-M700B, RB-M500B und 
RB-M300B so richtig was auf die Oh-
ren. Dabei werden die tiefen Bässe 
bei zwei Modellen zusätzlich durch 
Vibration der Around-Ear-Muscheln 
unterstützt.

Bass-Reactor: Musik nicht nur hö-
ren, sondern auch fühlen. Mit den 
RB-M700B und RB-M500B wird dies 
jetzt Realität, indem Panasonic spezi-
elle Bass-Reaktoren einsetzt, die pas-
send zur Musik dessen Tieftonanteil 
das Kopfhörer-Gehäuse in Vibratio-
nen versetzt – ein noch druckvolleres 
Bass-Erlebnis, das stufenlos geregelt 
werden kann.

Akustische Bass-Kontrolle: Um 
die präzise Klangwiedergabe in al-
len Frequenzbereichen zu realisieren 
und störende Verzerrungen so gering 
wie möglich zu halten, ist die präzise 
Luftströmungskontrolle im Kopfhö-
rer-Gehäuse entscheidend. Durch 
die Kombination aus exakter Positi-
onierung von Luftaustrittsöffnungen 
sowohl am Gehäuse als auch an der 
Schallwand gelingt es Panasonic, den 
Luftstrom so exakt zu steuern, dass ein 
sehr präziser, dynamischer und kraft-
voller Bass erzeugt wird.

Harmonic Tuning EQ: Die atem-
beraubende Tieftonwiedergabe kann 
erst durch einen klaren und natürli-
chen Mitten- und Hochtonbereich 
realisiert werden. Panasonic nutzt 
seinen großen Erfahrungsschatz bei 
der perfekten Klangabstimmung und 
passt mit dem Harmonic Tuning EQ 
den wichtigen Frequenzbereich um 
3,5 kHz an, um klangbeeinträchti-
gende Effekte durch den Bass auszu-
schließen – die Klangreinheit wird 
optimiert und gleichzeitig eine noch-
mals definiertere Basswiedergabe ge-
währleistet.

Active Noise Cancelling: Das akti-
ve Noise Cancelling-System des RB-
M700B unterdrückt darüber hinaus stö-
rende Umgebungsgeräusche. Ohne dass 
die Lautstärke erhöht werden muss, 
wird die Wiedergabe nochmals klarer 
und lebendiger. Besonders praktisch 
beim Eingang eines Telefonanrufes.

PANASONIC
Bluetooth mit 
ordentlich Bass

RB-M300B – bis zu 50 Stunden 
Wiedergabe mit einer Akkula-
dung. Kräftiger Bass mit neuen 
Treibern und verstärktem 
Tieftonbereich. Mobiltelefonie 
mit freihändiger Sprachsteu-
erung der Telefon- und App-
Funktionen.

RB-M500B – der mit dem 
besonderen Bass. Fühlbarer 
Bass Boost – regulierbare Bass-
Vibrationen. Bis zu 30
Stunden Wiedergabe mit nur
einer Akkuladung. Freihändige
Bedienung grundlegender
Telefon- und App-Funktionen.

RB-M700B –  mit Active Noise 
Cancelling – kompensiert stö-
rende Außengeräusche. Fühl-
barer Bass Boost – regulierbare 
Bass-Vibrationen für ein noch 
druckvolleres Bass-Erlebnis. Bis 
zu 20 Stunden Wiedergabe mit 
nur einer Akkuladung.

Hoher Tragekomfort und lange 
Akkulaufzeit: Der RB-M300B 
ist dank seiner Akkulaufzeit 
von bis zu 50 Stunden ein sehr 
ausdauernder Begleiter. Wer 
Akku-Leistung sparen möchte 
oder die Bluetooth-Funktion 
gerade nicht aktivieren kann, 
nutzt bei allen drei Modellen 
das 1,2 m lange, mitgelieferte 
Audiokabel. Für den Trage-
komfort beim langen Hören 

analysiert Panasonic seit vielen 
Jahren die Positionierung der 
Ohrpolster von Kopfhörern und 
deren perfekten Sitz am Ohr. 
Die Dispersions-Technologie 
der neuen Kopfhörer-Modelle 
verteilt den Anpressdruck am 
Ohr so gleichmäßig, dass eine 
verbesserte Anpassung an die 
Kopfform ermöglicht wird. Da-
mit bieten der RB-M700B, RB-
M500B und RB-M300B auch 

bei langem Zuhören immer den 
optimalen Tragekomfort.

Preise und Verfügbarkeit: Die 
Kopfhörer der Panasonic M-Se-
rie sind ab April 2020 in den Far-
ben Creme Weiß und Schwarz 
erhältlich. Die unverbindlichen 
Preisempfehlungen liegen bei 
179,99 Euro (RB-M700B), 
129,99 Euro (RB-M500B) und 
99,99 Euro (RB-M300B).
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SIGNIFY
Köln wird mit RheinEnergy zur Smart City

Zusammen mit Signify, Welt-
marktführer für Beleuchtung, 

will der Energieversorger RheinEner-
gie AG in der Stadt Köln innerhalb 
der nächsten 15 Jahre alle 85.000 
Lichtpunkte über das Lichtmanage-
mentsystem Interact City von Signify 
vernetzen.    
 

In Sachen Digitalisierung nimmt 
Köln als viertgrößte Stadt Deutsch-
lands bundesweit eine Vorreiterrolle 
ein. Gemeinsam mit RheinEnergie 
sowie weiteren beteiligten Unter-
nehmen, Verbänden und Institutio-
nen setzt sie sich für die Entwicklung 
zur sogenannten Smart City ein. Als 
Technologiepartner der RheinEnergie 
ist für diese Transformation Signify 
mit seiner IoT-Plattform Interact City 
verantwortlich. „Wir sind stolz darauf, 
dass sich die Stadt Köln und die Rhei-
nEnergie bei der Digitalisierung der 
Beleuchtung für Signify entschieden 
haben“, so Karsten Vierke, CEO 
Signify DACH. Interact City ist eine 
softwarebasierte Plattform für das In-
ternet der Dinge (IoT), mit der öffent-

liche Lichtpunkte, wie Straßenleuch-
ten, miteinander vernetzt und über 
ein zentrales Dashboard aus der Ferne 
gesteuert und überwacht werden kön-
nen. Dies ermöglicht es Städten und 
Gemeinden, das Beleuchtungsniveau 
der einzelnen Lichtpunkte individuell 
und abhängig von den jeweiligen Stand-
orten und Zeiten zu steuern, je nachdem 
ob gerade mehr oder weniger Licht be-
nötigt wird. Mithilfe der vernetzten 
Lichtmanagement-Software lässt sich 
der Energieverbrauch durch diese be-
darfsorientierte Verwaltung und Steu-
erung der Beleuchtung so – neben der 
Umrüstung auf sparsame LED-Lampen 
und -Leuchten – deutlich senken. Für 
Köln bedeutet dies sowohl eine Redu-
zierung der Kosten als auch einen um 70 
% niedrigeren CO2-Ausstoß und damit 
eine Verbesserung der Umweltbilanz im 
Hinblick auf die Erfüllung eigener und 
EU-konformer Nachhaltigkeitsziele.
 Signify hat weltweit bereits meh-
rere Metropolen mit vernetzter LED-
Beleuchtung und Lichtmanagement-
Systemen ausgestattet, zum Beispiel 
Los Angeles, Buenos Aires oder Pune 
(Indien). So unterstützt das Unter-
nehmen Städte wie nun auch Köln 
dabei, die Weichen auf mehr Vielfalt, 
Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu 
stellen und damit den Aufbruch in die 
Zukunft zu wagen.

www.signify.com/de-de

www.interact-lighting.com/de-de/

what-is-possible/interact-city

„Gemeinsam 
zeigen wir mit 
diesem Pro-
jekt in einer 
der großen 
deutschen 

Metropolen 
das Potenzial 
von Beleuch-
tung für mo-
derne Städte 
in Hinblick auf 
Nachhaltigkeit, 
Attraktivität 
und Lebens-
qualität“, er-
läutert Karsten 
Vierke, CEO 
Signify DACH.

Startschuss für die Initiative 
„Nachhaltiges Licht“

Schnell, nachhaltig und spürbar CO2 
einsparen durch effiziente Beleuch-

tung: Dieses Ziel steht im Mittelpunkt 
der politischen Initiative „Nachhaltiges 
Licht“. Unterschiedliche Unterneh-
men und Verbände haben die Grund-
lagen für diese Initiative gelegt, um 
gemeinsam mit den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages die Aufmerk-
samkeit für innovative und effiziente 
Technologien zur CO2-Reduktion im 
Gebäudebereich zu erhöhen.
 Gerade im Gebäudesektor, ins-
besondere im Bereich Beleuchtung, 
liegen hohe Energieeinsparpotenziale 
– und damit große Chancen, den CO2-
Ausstoß signifikant zu reduzieren. Die 
Umrüstung von herkömmlichen Halo-
genstrahlern auf hocheffiziente LED-
Industriebeleuchtung verringert den 
Stromverbrauch und damit die CO2-
Emissionen erheblich. So sank etwa der 
Energieverbrauch nach der Umrüstung 
auf LED-Technik bei einem führenden 
Spezialisten für Hydraulikanlagen um 
64 Prozent von 470 kwh auf 170 kwh 
pro Leuchte.
 Die politische Initiative will zu den 
Möglichkeiten und Vorteilen nachhal-
tiger Lichttechnologien und innova-
tiver Geschäftsmodelle informieren 
sowie den Arbeits- und Gesundheits-
schutz fördern. Gleichzeitig sollen die 
Weichen in Richtung eines weiteren 
essenziellen Ziels für mehr Nachhal-
tigkeit und Lebensqualität auch für 
künftige Generationen gestellt werden: 
Grundlagen für Smart Infrastructure 
Konzepte zu schaffen. Teil der politi-
schen Initiative sind mehrere Indust-
rie- und Umweltverbände sowie Un-

ternehmen aus der Energiebranche, 
vor allem Leuchtmittelhersteller und 
Industriedienstleister wie die Deutsche 
Lichtmiete AG. Mehrere Mitglieder 
des Deutschen Bundestags aus verschie-
denen Fraktionen haben bereits ihre 
Unterstützung angekündigt, darunter 
Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU), 
Vorsitzender des parlamentarischen 
Beirats für nachhaltige Entwicklung.
„Hier haben wir einen Hebel für mehr 
Klimaschutz, und die Unternehmen 
sparen auch noch Geld dabei“, so Lenz. 

Smart City – auch Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt, 
wie die Hohenzollernbrücke, profitieren davon, mit moderner  
Illuminierung in Szene gesetzt zu werden. 
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Als Nachfolger für die er-
folgreiche Metz mecastudio 
BL-Serie ist die neue SL-
Serie mit einem Funkmodul 
ausgestattet, das über den 
Studio-Trigger ST-1 drahtlos 
ausgelöst werden kann. Die 
neuen Studioblitze können 
somit bequem gesteuert und 
kontrolliert werden.
 Für preisbewusste 
Studiofotografen und für 
Einsteiger bietet Metz eine 
neue Serie von Studioblitzge-
räten, die nun auch aus der 
Ferne ausgelöst und einge-
stellt werden können: meca-
studio SL200 und SL400. Mit 
dem integrierten Funkmodul 
kann der separat erhältliche 
Metz Studio-Trigger ST-1 an-
gesteuert werden, der über 
16 Kanäle und bis zu 15 Meter 
effektive Funkreichweite ver-
fügt. Ein einmal aufgebautes 
Setup kann so im Nachhinein 
leicht über Funk kontrolliert 
und feinjustiert werden.

Die Studioblitze zeichnen sich 
durch sehr kurze Blitzwie-
derholzeiten aus und sind 
in den Versionen SL200 und 
SL400 erhältlich – mit 200 
oder 400 Wattsekunden Ma-
ximalleistung. Das LED-Display 

sowie große Tasten sorgen 
für einfache Handhabung 
der Blitzköpfe. Die Blitzröhre 

und die Lampe des Einstell-
lichts können vom Benutzer 
selbst gewechselt werden. 
Durch den weit verbreiteten 
Bowens-Bajonett-Anschluss 
sind die Studioblitze kompa-
tibel mit der großen Auswahl 

an Metz-Studiozubehör und 
können so beispielsweise 
mit Softboxen, Reflektoren, 
Snoots und anderen Lichtfor-
mern ausgestattet werden. 
Eine Grundausstattung mit 
Stativen, Lichtformern und 
Transporttasche bekommen 

METZ Blitzgeräte mit Funksystem fürs eigene Studio

BRAUN Rahmen aus Holz
Als Spezialist für digitale Bil-
derrahmen hat Braun Photo 
Technik jetzt seinen Klassiker 
1587 komplett überarbeitet: 
Mit dem Rahmen aus mas-
siver Buche soll der neue 
Braun-Digi-Frame 1587 8GB 
nahezu in jedes räumliche 
Ambiente passen. Das Be-
sondere: Auf den ersten Blick 
erkennt man zunächst nicht, 
dass es sich um digitale Bilder 
handelt, denn der Buchen-
holzrahmen setzt die Bilder 
sehr authentisch in Szene. 
Das neu entwickelte 15“ (38,1 
cm) große LCD zeigt Fotos 

in einer Auflösung von 1.024 
x 768 Pixeln im 4:3-Format. 

Neben hochauflösenden 
Bildern lassen sich auf dem 
Braun-Digi-Frame auch 
problemlos Videofilme in 
Full-HD-Auflösung (1.080p) 
wiedergeben; auch spielt der 
neue Bilderrahmen Musik im 
MP3- und WMA-Format ab. 
Alle wichtigen Funktionen 
lassen sich am Bilderrahmen 
über die OSD-Bildschirm-
Menüführung oder der 
mitgelieferten IR-Fernbedie-
nung steuern.
 Die integrierte 
Kartenleseeinheit kann die 
handelsüblichen Kartenfor-

mate SD, SDHC, MMC 
und zusätzlich USB 
2.0-Speichersticks (bis 
32GB) aufnehmen 
und lesen. Der rund 
1.900 Gramm schwe-
re Digi-Frame lässt 
sich aufstellen oder 
auch an der Wand 
montieren; Abmes-
sungen 386 x 312 
x 38 mm. Der neue 
Digi-Frame 1587 8GB 
ist ab sofort für 219 

Euro (UVP) erhältlich. 
www.braun-phototechnik.de

Studiofotografen mit den 
Studio-Kits, in denen die SL-
200 oder SL-400-Studioblitze 
erhältlich sind. 
 mecastudio SL200, 
Blitzleistung 200 Ws, Leitzahl 
59, Blitzwiederholzeit 0,4 bis 2 

s; 160 Euro, als Kit 440 Euro; 
mecastudio SL400, Blitzleis-
tung 400 Ws, Leitzahl 86, 
Blitzwiederholzeit 0,5 bis 2,7 s; 
200 Euro, als Kit 550 Euro. Wi-
reless Trigger ST-1, Reichweite 
15 m, 50 Euro (jeweils UVP).

www.metz-mecatech.de

Mit der „Polaroid Now“ 
will Deutschland-Lieferant 
Cullmann der Traditions-
marke Polaroid einen neuen 

Look verpassen. Helfen soll 
dabei das überarbeitete 
Kameradesign, durch abge-
rundete Ecken und fließende 
Linien wird dem Benutzer 
einfaches Greifen, Halten 
und Bedienen ermöglicht.
 Neben den Polaroid-
Gehäusen in Schwarz und 
Weiß wird die kompakte Ka-
mera nun außerdem in den 
Farben Rot, Orange, Gelb, 
Grün und Blau erhältlich 
sein. Im Gegensatz zu den 
etablierten OneStep2- und 
One Step+-Kameras besitzt 

die neue Sofortbildkamera 
ein Objektiv, das automatisch 
zwischen Porträt- und Weit-
sicht-Funktion unterschei-

den kann. Die neue Technik 
eröffnet neue Einsatzmög-
lichkeiten wie die Verwen-
dung verschiedener Licht-
quellen, um eine Vielzahl von 
Farben und Tönen in einem 
Foto zu erzeugen. Durch 
eine lange Batterielaufzeit, 
die es erlaubt, bis zu 15 
Filmpackungen am Stück zu 
verbrauchen, will die Polaroid 
Now der perfekte Begleiter 
für Abenteuer und lange 
Reisen sein. UVP mit Film 140 
Euro.

www.cullmann.de

CULLMANN Polaroid Now

Metz Studio-Kit – komplett mit 
zwei Blitzgeräten und Leuchten-
stativen, zwei Softboxen und Tra-
getasche für den mobilen Einsatz.
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Das Bild lebt – und dabei spielt es keine Rolle, mit welchem technischen Hilfsmittel es entstanden ist. Schon 
seit etlichen Jahren ist es nicht mehr die klassische Kompakt- oder Spiegelreflexkamera. Smartphones mit 
Riesenmegapixel-Auflösung und mittlerweile 100-fach-Zoomobjektiv begeistern die dynamische Fotowelt und 
halten die Ingenieure – egal ob mechanisch oder elektronisch orientiert – weiter auf Trapp. Wunderbar.

Nach intensiver Beratung hat 
sich die Koelnmesse GmbH 

entschlossen, die ursprünglich vom 
27. bis 30. Mai 2020 geplante pho-
tokina 2020 abzusagen. Die inter-
nationale Leitmesse für Foto, Vi-
deo und Imaging findet das nächste 
Mal vom 18. bis 21. Mai 2022 statt.  

Generell hat die Geschäftsführung der 
Koelnmesse entschieden, bis Ende Ju-
ni 2020 keine Eigenveranstaltungen in 
Köln durchzuführen. Diese Entschei-
dung wird auch vom Krisenstab der 
Stadt Köln unterstützt, der ebenfalls 
empfohlen hat, die Messen in diesem 
Zeitraum abzusagen. 

Gesundheit geht vor 

Dies geschieht auch vor dem Hinter-
grund der Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Länderre-
gierungen vom 16.03.2020 zu gemein-
samen Leitlinien im Umgang mit der 
Corona-Epidemie. Sie beinhaltet ex-
plizit auch die generelle Schließung 
von Messen und Ausstellungen. Dies 
beeinträchtigt die Planungssicherheit 
für die Koelnmesse und die Teilnehmer 
der Messen in Köln weit über die bis-
herige Reichweite der aktuellen Sze-
narien hinaus. Mit dieser frühzeitigen 
Ankündigung zur photokina möchte 
die Koelnmesse Ausstellern und Besu-
chern Planungssicherheit geben. 
 Die Entscheidung, die nächste 
photokina erst im Mai 2022 zu ver-
anstalten, wurde mit Blick auf ver-
schiedene Faktoren getroffen: Der 
Imagingmarkt war auch schon vor dem 
Auftreten des Coronavirus stark in Be-

wegung. „Diese Entwicklung“, so die 
Koelnmesse in ihrem Pressetext, „wird 
nun weiter an Dynamik gewinnen und 
muss in die Planungen für die kommen-
de photokina einbezogen werden. Dazu 
kommt, dass durch die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung sowie zahlrei-
che Neuterminierungen im globalen 

Messekalender die Ressourcen unserer 
Kunden 2021 bereits stark strapaziert 
werden.“ Die Ausrichtung 2022 soll 
allen Beteiligten genügend Zeit geben, 
die nächste photokina nach den Be-
dürfnissen des Marktes sowie Ausstel-
lern und Besuchern zu gestalten. 

photokina 2020: Verschoben!

Kai Hille-
brandt, Vor-
sitzender des 
Photoindustrie-
Verbandes: „Der 
Photoindustrie-
Verband steht 
voll und ganz 
hinter der Ent-
scheidung. Die 
Gesundheit 

von Ausstellern 
und Besuchern 
muss jetzt an 
oberster Stel-
le stehen. Wir 
werden die  
Koelnmesse 
nach Kräften bei 
den Planungen 
für die nächste 
Ausgabe der 
photokina un-
terstützen.“ 

UNITED IMAGING GROUP
Zufrieden zeigen sich die Ge-
sellschafter mit den Geschäfts-
zahlen 2019: Es ist das sechste 
Geschäftsjahr mit einem Um-
satzplus in Folge und das um-
satzstärkste Geschäftsjahr seit 
Gründung der Kooperation. Zu 
einem erheblichen Teil resultiert 
der Umsatzzuwachs aus den 
Umsätzen der neu hinzu gewon-
nenen europafoto-Mitglieder. 
Ihr Umsatzanteil beläuft sich auf 
rund 67 Mio. Euro. Doch auch 
ohne diesen Sondereffekt kann 
die United Imaging Group (UIG) 
für das Vorjahr einen Umsatz-
zuwachs von mehr als 15 Mio. 
Euro ausweisen, was zeigt, dass 
das Unternehmen im insgesamt 
rückläufigen Markt sehr erfolg-
reich agiert hat.   
Der Lagerumsatz liegt mit 222,1 
Mio. Euro um 45 Mio. Euro über 
dem Wert des Vorjahres (+25,4 
%), und der Streckenumsatz 
(Zentralregulierung) weist einen 
Zuwachs um 37,0 Mio. Euro auf 
157,4 Mio. Euro auf (+30,8 %). 
Der Konzernumsatz inklusive der 
Auslandsumsätze aller Tochter-
gesellschaften liegt mit 458 Mio. 
Euro um 20,8 % deutlich über 
dem Vorjahr.
 Die deutlichsten Umsatzzu-
wächse sind in den Sortiments-
bereichen spiegellose System-
kameras (+55,7 %), Objektive 
(+38,3 %), Video (+72,5 %) und 
hochwertige Kompaktkameras 
(+14,4 %) erreicht worden. Das 
Voigtländer-Objektivsortiment 
verzeichnete in 2019 ein Um-
satzwachstum von 18,4 %. Und 
auch die exklusiven „Special 
Edition“-Bundles werden vom 
Händler nach wie vor sehr gut 
angenommen. Der Produktbe-
reich Kameradrohnen ist weiter 
im Aufschwung, während sich 
das dynamische Umsatzwachs-
tum im Sofortbildbereich deut-
lich abgeschwächt hat. Weiterhin 
rückläufig (-7,9 %) sind die Um-
sätze mit Spiegelreflexkameras.
 Zum 31.12.2019 hatte die 
UIG 1.329 Mitglieder (Vorjahr: 
1.310) mit 1.718 Vertriebsstel-
len. Dies sind 19 Mitglieder mehr 
als im Vorjahr. Per 31.12.2019 
hatte die UIG 393 Gesellschafter 
(20 mehr als Ende 2018). 49 
Eintritten stehen 29 Austritte 
gegenüber. Ursache für das 
Ausscheiden von Gesellschaf-
tern sind unverändert finanzielle 
Gründe oder Betriebsaufgaben.

Sicher keine leichte  
Entscheidung 
Ein solch traditionsreiches Bran-
chen-Spektakel wie die photokina 
um den stattlichen Zeitraum von 
zwei Jahren zu verschieben – diese 
Maßnahme schütteln die Entschei-
dungsträger, Messe und Verband, 
nicht mal eben so aus dem Ärmel. 
Natürlich hat man sich die Events 
der nächsten Monate in Köln an-
gesehen und nach einer passenden 
Lücke in diesem Herbst, im nächs-
ten Frühjahr, im nächsten Herbst 
Ausschau gehalten – keine Chance, 
alles belegt. So blieb nur der über-
nächste Mai. Jetzt ist zu hoffen, 
dass das Haus voll wird, Aussteller 
und Besucher jede Menge gute 
Laune haben und die verlorenen 
2020-Aussteller – von Olympus über 
Fujifilm bis Leica – in 2022wieder 
mit Fans und Handel direkt spre-
chen möchten.
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Mit der X-T4 stellt Fujifilm sei-
ne bislang leistungsfähigste 
Kamera der X-Serie vor, ausge-
stattet mit einem 26,1-Mega-
pixelsensor. Das neue Flagg-
schiffmodell bietet eine so 
gut wie komplette professio-
nelle Ausstattung in den Be-
reichen Foto und Video. Dank 
neuer Features, wie eines 
weiterentwickelten 
Verschlusses und 
eines fortschritt-
lichen Autofokus-
Algorithmus, sollen 
ausdrucksstarke 
Aufnahmen auch 
unter schwierigs-
ten Bedingungen 
möglich sein.
 Alle bisherigen 
Modelle der X-T-
Serie wollen mit 
ihrem komfortablen Sucher 
und wichtigen Funktionen 
neue Maßstäbe in der profes-
sionellen Fotografie setzen. 
Als erste Kamera der X-T-Serie 
ist die X-T4 nun mit einem 
integrierten Bildstabilisator 
ausgestattet. Die Technologie 

unterstützt den Anwender 
beispielsweise beim Foto-
grafieren mit wenig Licht 
oder beim „Mitziehen“ in der 
Sportfotografie. Außerdem 
ermöglicht der Bildstabilisator 
bei Videoaufnahmen flüssige 
Schwenks und verhindert Ver-
wacklungen. 
 Die X-T4 hat einen ult-

raschnellen Schlitzverschluss, 
der von einem neu konzipier-
ten kernlosen Gleichstrom-
motor mit besonders hohem 
Wirkungsgrad gesteuert wird. 
Er ist auf 300.000 Auslösun-
gen ausgelegt und arbeitet 
etwa 30 Prozent leiser als der 

Verschluss des Vorgängermo-
dells X-T3. Die X-T4 erreicht 
eine extrem schnelle Serien-
bildgeschwindigkeit von bis 
zu 15 Bildern pro Sekunde. 
Im Live-View-Modus sind mit 
mechanischem Verschluss 8 
Bilder pro Sekunde und mit 
elektronischem Verschluss 
bis zu 30 Bilder pro Sekunde 

möglich, ohne dass 
dabei ein Sucher-Black-
out auftritt. Auch die 
Auslösezeit ist mit nur 
0,035 Sekunden sehr 
kurz.
 Der Autofokus der 
X-T4 ist nochmals 
schneller als beim 
Vorgängermodell. Ein 
neuer AF-Algorithmus 
und eine verbesserte 
Phasenerkennung 

sorgen für eine AF-Geschwin-
digkeit von nur 0,02 Sekun-
den. Sehr dynamische Motive 
werden mit doppelt so hoher 
Präzision erfasst und inner-
halb des Bildes automatisch 
von der Kamera verfolgt. Bei 
schnellen Serienaufnahmen 

FUJIFILM X-T4 Spiegellose Systemkamera – sehr schnell

CANON Zum 17. Mal in Folge weltweit die Nummer 1
wichtiger Bestandteil des EOS 
R-Systems den Grundstein 
für die Definition einer neuen 
Klasse legten.

 Im Jahr 2019 folgten die 
spiegellose Vollformatkamera 
EOS RP und die Spiegelre-
flexkamera EOS 90D. Im Be-
streben, die Produktpalette 
weiter auszubauen, gelang 
es Canon, sich zum 17. Mal in 
Folge den Weltmarktanteil als 
Nummer 1 zu sichern.

Vom Jahr 2003 bis 2019 ist 
Canon mit seinen Kamera-
modellen mit Wechselobjek-
tiven (DSLR und spiegellose 
Systemkameras) die Nummer 
1 im weltweiten Markt.
 Besonders stolz ist das 
Unternehmen darauf, dass die 
Komponenten seiner Kameras 
für Wechselobjektive im eige-
nen Haus entwickelt werden. 
Die Schlüsseltechnologien – 
CMOS-Sensor, Bildprozessor 
und Wechselobjektive – sind 
auf maximale Geschwindig-
keit, besten Nutzerkomfort 
und höchste Bildqualität opti-
miert. Das breite Produktport-
folio reicht von leistungsstar-
ken Kameras für den Profi bis 
hin zu Einsteigermodellen, die 
es den Anwendern ermögli-
chen, eine hohe Bildqualität 
bei einfacher Bedienung zu 
erzielen. 
 Schon im Jahr 2003 stellte 
Canon das Modell EOS 300D 
vor. Diese damals bahnbre-
chende Kamera überzeugte 

weltweit mit einem guten 
Preis-/Leistungsverhältnis 
sowie kompakter und leichter 
Bauweise. Dadurch bildete sie 
das Fundament für 
weiteres Wachstum im 
DSLR-Segment. Seit-
dem hat Canon immer 
wieder Modelle ein-
geführt, die ihrer Zeit 
weit voraus waren und 
neue Maßstäbe setz-
ten: Dazu gehören die 
EOS-1D Profi-Serie und 
die EOS 5D-Serie, die 
mit der EOS 5D Mark II 
den Weg für den Dreh 
von Videos mit einer 
DSLR ebnete.
 Im September 
2018 brachte Canon das EOS 
R-System auf den Markt – mit 
dem Ziel, die Grenzen des 
technisch Möglichen zu erwei-
tern. Das Ergebnis: Eine spie-
gellose Systemkamera (EOS R) 
mit Vollformatsensor sowie 
eine Reihe optisch herausra-
gender RF Objektive, die als 

wird die Schärfe sehr ver-
lässlich nachgeführt. Davon 
profitiert der Anwender auch 
bei Porträt- und Gruppen-
aufnahmen: Mit dem weiter-
entwickelten Gesichts- und 
Augenerkennungs-AF führt 
die Kamera die Schärfe auch 
bei sich bewegenden Perso-
nen sehr präzise nach.
 Und noch eine X-T-Premi-
ere: Die X-T4 ist das erste Mo-
dell der Serie mit integrierter 
Fünf-Achsen-Bildstabilisierung 
(IBIS). Sie bringt einen Ver-
schlusszeitenvorteil von bis zu 
6,5 Stufen, wenn die Kamera 
mit den entsprechenden XF/
XC Objektiven verwendet wird. 
Die X-T4 eignet sich nicht nur 
zur Aufnahme von Fotos, 
sondern auch für Videos. So 
bietet sie unter anderem eine 
Highspeed-Aufnahme mit 
240 Full-HD-Bildern pro Se-
kunde, mit der sich extreme 
Zeitlupen mit 10-fach verlang-
samten Bewegungsabläufen 
abspielen lassen. UVP fürs 
Gehäuse 1.799,- Euro. 
 www.fujifilm.eu/de

Canon will seine Technologi-
en rund um das Imaging auf 
Grundlage seiner optischen 
Kerntechnologie verfeinern 
und das EOS-System weiter-
entwickeln. Die neuen Mög-
lichkeiten der Bilderfassung 
bedienen die steigenden An-
sprüche der unterschiedlichs-
ten Anwender und fördern 
die ständig wachsende Foto- 
und Videokultur nachhaltig. 
Aktuell entwickelt Canon die 
EOS R5, eine spiegellose Voll-
formatkamera. Mit interner 
Aufzeichnung in 8K/30p über 
die gesamte Sensorbreite will 
die Canon EOS R5 einen neu-
en Standard setzen. Darüber 
hinaus wird in allen 8K-Modi 
der bekannte Canon Dual Pixel 
CMOS AF unterstützt. Hinzu 
kommt die Entwicklung von 
neun neuen RF Objektiven, 
darunter das RF 100-500mm 
F4,5-7,1 L IS USM, die im Laufe 
des Jahres 2020 auf den Markt 
kommen sollen.

www.canon.de
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