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Wir leben in schwierigen 
Zeiten, unsere Bewegungs-

freiheit wird auch weiterhin mit 
Auflagen sehr stark eingeschränkt 
sein. Sportveranstaltungen wer-
den zu ‚Geisterspielen‘ ohne Zu-
schauer. Doch sie werden wenigs-
tens im TV übertragen. Wann Ki-
nos wieder geöffnet werden, ist un-
gewiss, und auch die Gastronomie 
wird nur eingeschränkt möglich 
sein. Die Zahlen der vergangenen 

der großen Aufgaben des Handels 
sein. Am PoS erlebt der Kunde, 
was ein hochwertiges Fernsehgerät 
wirklich leisten kann.
 Mit einem der neuen OLED 
Fernseher von Panasonic sollte 
dies kein Problem sein. Die Ge-
räte der HXW-Serie haben alles 
an Bord, was heute ein sehr gutes 
Fernsehgerät ausmacht.
 CE&TRADE sprach mit Kai 
Hillebrandt, Managing Director 

Mai 2020

Wochen zeigen einen deutlichen 
Trend zur Fernsehunterhaltung. 
Höhere Einschaltzahlen, mehr 
Streaming und viel mehr Video 
und Videospiele.
 Doch so richtig Spaß macht 
das TV-Vergnügen nur dann, 
wenn man die perfekte Bildquali-
tät und die neuen Sound-Formate 
auch wirklich nutzen kann. Dies 
überzeugend darzustellen, wird in 
den kommenden Monaten eine 
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Filmmaker Mode: beeindru-
ckende und brillante HDR-Bil-
der, egal, ob in einem dunk-
len oder hellen Wohnraum.

Panasonic DACH und NL, über 
Maßnahmen und Möglichkeiten 
für den Fachhandel, diese Krise 
zu meistern. Nicht mit blindem 
Aktionismus, sondern mit Pro-
duktqualität, Beratungsleistung 
und Serviceangeboten. Dafür hat 
Panasonic Konzepte ausgearbeitet, 
die den Handel nachhaltig stärken 
sollen.

Mehr zu Panasonic und 
das komplette Gespräch ab Seite 10

Die Welt der Kunden hat sich dauerhaft verändert

FERNSEHEN, VIDEO UND STREAMING
MIT OLED-TV VON PANASONIC

Panasonic HZW1004: 
Die neuen OLED in 55 und 
65 Zoll zeigen Hollywood-Block-
buster in ihrer faszinierenden 
Original-Studioqualität.
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Der Elektroroller ist nach Ansicht führender Epidemiologen die Pest des 21. Jahrhunderts. Das beweisen auch neueste Zahlen von Polizei, Kranken-
kassen und Versicherungen. Etwa 90 Prozent aller Nutzer von E-Scootern sind schwer alkoholisiert unterwegs, denn nur so können die Hemmungen 

überwunden werden, sich mit dem peinlichen Gerät in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Häufig stehen drei oder mehr Gestalten auf dem Roller, weil 
die Person am Lenker glaubt, dass sich ihr Promillegehalt auf mehrere verteilen lässt. Bald waffenscheinpflichtig? Das auch als Scheuerroller oder 
Andiscooter bekannte Fahrzeug hat Tausende Menschen den Führerschein gekostet, zehntausend Unfälle mit erheblichen Kopfverletzungen wurden 
registriert und drei Millionen Krankentage, die großen volkswirtschaftlichen Schaden verursacht haben.  Die Angst vor einer Katastrophe wächst mit 
jedem Tag. In Deutschland sollen elektrische Tretroller waffenscheinpflichtig werden, und in Frankreich dürfen sich E-Scooter einem Atomkraftwerk nur 
noch bis auf zehn Kilometer nähern.Zi
pp

er
t

Foto / Digital Imaging
DGH: Pictar jetzt neu im Sortiment 18

Flir: Hauttemperatur sicher messen 19

Canon: Kompaktes neues Zoom-Objektiv 19

Samsung Galaxy Z Flip 
– das neue Klapp-Phone 
von Samsung hat zwei Dis-
plays, die mit einer neuen, 
zusammen mit Google 
entwickelten Benutzer-
oberfläche eine völlig neue 
Smartphone-Nutzung er-
möglichen.   Seite 17

INHALT • ZIPPERT • MAI 2020

LG G8X Thinq – das 
Smartphone kann mit 
einem zusätzlichen, ab-
nehmbaren Display auf 
doppelte Größe erwei-
tert werden. So können 
mehrere Apps gleichzei-
tig genutzt werden.

Seite 16

Kai Hillebrandt – wie sieht 
der Managing Director
DACH und NL von Pana-
sonic die kommenden Mo-
nate für den Fachhandel? 
Wie geht es nach der Krise 
weiter, und welche Maß-
nahmen sind notwendig, 
um die Geschäfte wieder 
in Gang zu bringen? Im In-
terview betont er die enge 
Zusammenarbeit mit dem 
beratenden Fachhandel 
und fordert faire Preisdiszi-
plin. Seite 11

Revox Studioart T700 
– nach Jahren der Abstinenz 
hat der Schweizer HighEnd-
Profi wieder einen Platten-
spieler vorgestellt. Edelste 
Materialien, ein Tonarm aus 
Carbon und Aluminium und 
ein Ortofon Tonabnehmer 
versprechen echte High 
Fidelity.    Seite 14

Bessere Smartphone-Bilder – unbedingt praktisches 
Zubehör für Smartphone-Fotofans liefert Pictar. Da gibt es 
den Smart Stick für die beliebten Selfies, mit dem Smart 
Grip lässt sich das Handy wie eine normale Kamera bedie-
nen, oder Smart Light, eine kompakte, aber lichtstarke 
Leuchte. Und mit unterschiedlichen Smart Lens-Vorsätzen 
kann eine Zoom-, Makro- oder Weitwinkel-Brennweite 
angeklemmt werden. Jetzt sorgt DGH für die Pictar-Distri-
bution.      Seite 18
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Zitiert GFK

Rolf Bürkl, GfK Konsumexperte, über 
die aktuellen Einschränkungen: „Handel, 
Hersteller und Dienstleister müssen sich auf 
eine sehr schwere Rezession einstellen; da 
sich nun abzeichnet, dass die Lockerungen 
der Maßnahmen zur Eindämmung von 
COVID-19 aus Vorsichtsgründen nur sehr 
langsam vor sich gehen werden, dürften 
auch dem Konsumklima in den nächsten 
Monaten schwierige Zeiten bevorstehen.“

MICROSOFT
Henrik Schäfer ist der neue Microsoft 
Vertriebsleiter Consumer für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Er kam Ende 
2015 zu Microsoft Deutschland und trieb 
in den vergangenen Jahren maßgeblich die 
starke Positionierung der Marke Microsoft 
Surface sowie ein signifikantes Umsatz- 
und Marktanteilswachstum in der D/A/
CH-Region voran. Auch konnte er das 
Microsoft PC-Zubehör-Geschäft ausbauen.

GAMING
Felix Falk, Geschäftsführer des Branchen-
verbandes game, freut sich, dass die Gaming-
Branche die 6-Milliarden-Marke geknackt 
hat: „Erlösmodelle wie In-Game-Käufe und 
Gebühren für Online-Dienste haben sich zu 
wichtigen Säulen für den Games-Markt ent-
wickelt. Damit spielt neben dem klassischen 
Kauf von Computer- und Videospielen die 
dauerhafte Nutzung von Spiele-Titeln eine 
immer größere Rolle.“

BITKOM 
Achim Berg, Bitkom-Präsident, über die 
Digitalkompetenz von deutschen Managern: 
„Wer Verantwortung trägt und selbst digi-
tale Technologien mit Argwohn sieht, ge-
fährdet die Zukunftsfähigkeit seines Unter-
nehmens; die Corona-Krise hat uns gezeigt, 
welche Bedeutung digitale Technologien für 
unsere Wirtschaft haben. Unternehmen, die 
besser digitalisiert sind, haben gerade in Kri-
senzeiten einen klaren Wettbewerbsvorteil.“

HMD GLOBAL
Stephen Taylor, neuer CMO bei HMD 
Global: „Ich freue mich auf den Start bei 
HMD Global, The Home of Nokia Pho-
nes. Und ich bin unglaublich glücklich, 
mit einem so engagierten und leiden-
schaftlichen Team zusammenarbeiten zu 
können. Ich kann es kaum erwarten, die 
aufregende Reise der Nokia Phones auf ih-
rem Weg zu einer der weltweit beliebtesten 
Marken bei Mobilgeräten fortzusetzen.“

Seit dem 20. April sind so gut 
wie alle EP:Fachgeschäfte in 
Deutschland wieder geöffnet. 
Nun folgen zahlreiche ME-
DIMAX Märkte mit kurzfristig 
verkleinerter Fläche, auch 
eine Neueröffnung in Werder 
findet statt. Das Technologie-
Netzwerk comTeam hat 
sich mit seinen Partnern als 
tragende Kraft bei der Auf-
rechterhaltung von Betrie-
ben und systemrelevanten 
Einrichtungen bewiesen und 
setzt diese Arbeit aktiv fort. 
ElectronicPartner blickt zu-

rück auf herausfordernde, 
aber gut gemeisterte Wochen 
und sieht sich gewappnet 
für weitere Entwicklungen.
„Wir freuen uns über die ers-
ten Lockerungen, die dieser 
Tage Deutschland und dem 
lokalen Einzelhandel ein Stück 
Normalität zurückgeben. Bei 
jedem neuen Beschluss der 
Regierung stehen wir schon 
in den Startlöchern und ha-
ben für unsere Mitglieder 
Vorbereitungen für einen 
guten Einstieg in die nächs-
te Phase getroffen“, erklärt 
ElectronicPartner Vorstand 
Friedrich Sobol. Auch 
während der aktuellen Wie-
dereröffnungswelle können 
die EP:Fachhändler auf Mar-
ketingvorlagen, individuelle 
Postings und Unterstützung 
bei der sicherheitskonformen 
Ausstattung des PoS zurück-
greifen. Die MEDIMAX Häuser 
erhalten tagesaktuell Infor-
mationen über ihre Öffnungs-
möglichkeiten und entspre-
chendes Material, um diese 
Richtung Kunden zu kommu-
nizieren. Derweil sind sowohl 
MEDIMAX Mitarbeiter als auch 
Fachhändler selbst kreativ im 
Einsatz: von Facebook-Videos 
über selbstgezimmerte, 
mobile Plakatwände bis zu in-
novativer Boden-Beklebung. 
ElectronicPartner zeigt sich 
überzeugt, das Jahr 2020 si-
cher zu meistern – durch das 
Engagement seiner Mitglie-
der und den tatkräftigen, soli-
darischen Einsatz der eigenen 
Mitarbeiter.

www.electronicpartner.com

„Wahr ist, die 

Zeit wird nicht 

spurlos an uns 

vorbeigehen. 

Wir werden ei-

niges von dem 

gemeinsam 

erarbeiteten 

Wohlstand preisgeben.“ Bundesprä-

sident Frank-Walter Steinmeier 

schwört die Deutschen darauf ein, 

dass Solidarität in der Bevölkerung 

auch bei der Bewältigung der Coro-

na-Folgen entscheidend sein wird.

bundespraesident.de

„Im Valley sind 

wir superar-

rogant und 

superbeschei-

den zugleich. 

Arrogant, weil 

wir große Ziele 

haben, wie selbstfahrende Autos. 

Bescheiden, weil wir die Welt ver-

bessern wollen und es keine Bücher 

gibt, in denen man nachlesen kann, 

wie das geht.“ KI-Experte Sebastian 

Thrun sagt im Interview mit Chri-

stian Meier, gut zuzuhören sei einer 

der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

WeltamSonntag.de

„Ich gehe davon 

aus, dass wir in 

eine schwere 

Rezession kom-

men, die nicht 

in ein bis zwei 

Jahren aufgeholt 

ist. (…) Die Corona-Krise fungiert 

wie ein Katalysator. Entwicklungen, 

die wir sonst in den kommenden 

zehn Jahren gesehen hätten, wer-

den jetzt auf ein Jahr komprimiert. 

Wir werden das große Sterben der 

Händler im Offline-Retail sehen.“ 

Sven Schmidt malt im aktuellen 

OMR-Podcast ein düsteres Zukunfts-

bild für den Handel, aber auch Im-

mobilienvermieter und die Banken. 

OMR.com

„Wir erwarten 

aber online 

keine explo-

sionsartigen 

Wachstumsra-

ten, da die Kon-

sumlaune sich 

naturgemäß 

eintrübt.“ IFH-Chef Kai Hudetz 

glaubt nicht, dass sich Online-Händ-

ler durch die Corona-Krise per se auf 

mehr Volumen einstellen müssen. 

Boersenblatt.net

EP:
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Es gibt aber auch positive Signale. Der erwartete Online-Boom für Consumer Electronics fand 
nicht statt. Nur Kühlen und Gefrieren konnte in der 12. KW ein phänomenales Plus verzeich-

nen. Doch der Online-Kauf von TV und Audio verharrte in deiner üblichen Größenordnung. Die 
Konsumenten konzentrierten sich auf Güter des täglichen Bedarfs, auch Online.  

Das wird auch in den kommenden Wochen der vornehmlich Aspekt im Käuferverhalten sein. 
Doch der TV-Programm-Konsum hat deutlich zugenommen, Streaming-Anbieter verzeich-

nen ein erhebliches Plus an Abonnenten. Und genau dies könnte bedeuten, dass der seit lan-
gem erwartete Austausch alter SD-Displays ohne Internet-Zugang und den Komfort von HbbTV  
jetzt endlich erfolgen wird. Und dieser Schritt wird zu UHD-Geräten führen.

Die dramatische Zahl von über 10 Millionen Kurzarbeitern wird recht schnell sinken, wenn 
weitere Lockerungen erfolgen. Die Erwerbslosen-Quote dagegen wird steigen, da viele Be-

triebe die Krise nicht überleben werden. Im April jährte sich die Finanzpleite von Lehman zum 
zehnten Mal. Angeblich stand die Welt am Abgrund. Was ist daraus geworden. Wir erlebten 
weltweit und auch in Deutschland einen wirtschaftlichen Höhenflug. Jetzt sind wir abgestürzt 
und bereiten den Neustart vor. Vielleicht zum nächsten Höhenflug.

Völlig falsch wäre es, mit Blick auf volle Läger an der Preisschraube kräftig zu drehen. Jedes 
zu billig verkaufte Gerät hält den Kunden für viele Jahre fern. Kai Hillebrandt von Panasonic 

hat dazu in einem Interview auf Seite 11 einige interessante Punkte angesprochen. Händler, die 
jetzt mit Sonderangeboten auf Marche verzichten, werden dies Ende des Jahres in ihrer (viel-
leicht letzten) Bilanz deutlich spüren.

Es ist schön, das es wieder losgeht.
Peter Lanzendorf

ZIELSCHEIBE
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Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender 
der gfu: „In allen Segmenten des Consumer Elec-
tronics und Hausgeräte-Markts kann man erken-
nen, dass geplante Anschaffungen verschoben 
werden. Auch wenn die gegenwärtige Situation 
für viele Befragte mit wirtschaftlichen und anderen 
Unsicherheiten verbunden ist, gibt es Zuversicht 
für die Zeit nach der Krise: Aufgrund der Attraktivi-
tät und des hohen Kundennutzens der Geräte ist 
nach Überwindung der Pandemie wieder mit einer 
deutlichen Marktbelebung zu rechnen. Der nicht 
extrem gestiegene Anteil der Online-Käufe belegt 
das Vertrauen der Konsumenten in die Beratungs-
Kompetenz des stationären Handels. Darüber hin-
aus zeigt sich, dass die Gesellschaft krisenbedingt 
mehr zusammengerückt ist.“

Es liegt in der Natur der Deutschen, sie 
sind Pessimisten. Sie sitzen immer vor 

einem halbleeren Glas und warten schon 
auf die nächste Katastrophe. Doch diesmal 
kam es noch härter, als sie es sich vorstellen 
konnten. Deutschland wurde ganz einfach 
abgeschaltet. Der Lockdown legt nicht nur 
das öffentliche Leben in Ketten, Geschäfte 
wurden zwangsgeschlossen und Produktio-
nen eingestellt. Mit dem Ergebnis einer ab-
gestürzten Wirtschaft und einem erwarteten 
Rückgang des Bruttosozialprodukts in der 
Größenorden minus fünf bis sechs Prozent.

Ob das auch unsere Branche so drama-
tisch betreffen wird, werden die kom-

menden Monate zeigen. Zugegeben, die 
Voraussetzungen sind mehr als düster. Keine 
Fußball-EM, die immer für ein zusätzliches 
TV-Geschäft sorgte (vorausgesetzt, die Deut-
schen schieden nicht schon in der Vorrunde 
aus), keine IFA, die ja auch Kaufimpulse bei-
steuerte, und damit auch keine Neuheiten 
und Innovationen auf dem Catwalk. Für den 
Mai prognostiziert die GfK einen Absturz 
der Kauflaune um minus 23,4 Prozent, ein 
bisher beispielloser Wert in der Historie des 
Konsumklimas. Doch Vorsicht, die Befragung  
fand in den beiden ersten Aprilwochen statt.

Überlebenskampf des von Corona 
infizierten Fachhandels? 
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AKTUELL

Die Corona-Pandemie und 
die damit einhergehenden 

Maßnahmen zur Eindämmung 
des Virus haben die Verbrau-
cherstimmung im April schwer 
getroffen.   
 Einkommenserwartung und 
Anschaffungsneigung befinden 
sich im freien Fall, während die 
Konjunkturerwartung nur mode-
rate Einbußen hinnehmen muss. 
Folglich prognostiziert die GfK 
für Mai 2020 einen historischen 
Tiefstand von -23,4 Punkten und 
damit 25,7 Punkte weniger als im 
April dieses Jahres (revidiert 2,3 
Punkte). Das sind Ergebnisse der 
GfK-Konsumklimastudie für Ap-
ril 2020.
 Zu beachten: Die Erhebung 

fand in den ersten zwei Aprilwo-
chen statt. Zu diesem Zeitpunkt 
spürten die Verbraucher zum 
ersten Mal das volle Ausmaß der 
Eindämmungsmaßnahmen, wie 
Schul- und Geschäftsschließun-
gen, Produktionsstilllegungen 

sowie Ausgangsbeschränkungen. 
Das Konsumklima befindet sich 
derzeit im freien Fall. Ein Wert 
von -23,4 Punkten ist bislang bei-
spiellos in der Historie des Kon-
sumklimas.
 Verschärft wird der Absturz 
des Konsumklimas zudem durch 
eine im April sprunghaft ange-
stiegene Sparneigung. Das The-
ma Nullzinspolitik der Europä-

ischen Zentralbank (EZB) tritt 
angesichts der Verunsicherung 
durch die Coronakrise in den 
Hintergrund. Diese Verunsiche-
rung hat dazu geführt, dass die 
Sparneigung im April um mehr 
als 51 Punkte angestiegen ist und 
damit das Konsumklima erheb-
lich belastet.
 Die Verbraucher gehen da-
von aus, dass Deutschland durch 
die Coronakrise in eine schwere 
Rezession stürzen wird. Der Indi-
kator Konjunkturerwartung büßt 
im April nur moderate 2,2 Zähler 
ein und rutscht auf -21,4 Punkte. 
Ein geringerer Wert wurde zuletzt 
während der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Mai 2009 mit 
-26 Zählern gemessen.

 Produktionsstilllegungen, 
Schließung von Geschäften so-
wie der Gastronomie haben die 
wirtschaftliche Tätigkeit in wei-
ten Bereichen nahezu zum Erlie-
gen gebracht. Zudem behindern 
unterbrochene Lieferketten die 

Produktion in vielen Bereichen 
der Industrie. Sehr viele Betriebe 
machen von der Möglichkeit der 
Kurzarbeit Gebrauch, um Entlas-
sungen zu vermeiden. Dennoch 
wird ein Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit im weiteren Verlauf dieses 
Jahres nicht zu verhindern sein. 
Die dadurch aufkommende Angst 
vor Jobverlust belastet die Stim-
mung. 

 Während die Konjunktur-
aussichten aktuell angesichts der 
Schwere der Krise noch glimpf-
lich davonkommen, muss die Ein-
kommenserwartung einen bei-
spiellosen Absturz hinnehmen. 
Der Indikator verliert gegenüber 
dem Vormonat 47,1 Zähler und 
fällt auf -19,3 Punkte. Noch nie-
mals seit Beginn der monatlichen 
Erhebung zur Verbraucherstim-
mung im Jahre 1980 wurde ein 
höherer Monatsverlust der Ein-
kommenserwartung gemessen.
 Im Unterschied zu den Kon-
junkturaussichten ist die Fallhö-
he der Einkommenserwartung 
wesentlich größer. Dies mag 
zumindest zu einem Teil die rie-
sigen Verluste erklären. Der we-

sentliche Grund ist allerdings der 
Lockdown wesentlicher Bereiche 
der deutschen Wirtschaft. Viele 
Erwerbstätige erleiden bereits 
beziehungsweise werden durch 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
spürbare Einkommenseinbußen 

hinnehmen müssen. Dies tangiert 
neben den betroffenen Angestell-
ten auch viele Selbstständige im 
Handel und Dienstleistungsbe-
reich, wie etwa Frisöre, deren 
Einkünfte auf null gefallen sind.

 Die Anschaffungsneigung 
gerät ebenso in den Strudel der 
abstürzenden Einkommensaus-
sichten. Der Indikator verliert 36 
Zähler und rutscht auf -4,6 Punk-
te ab. Im Vergleich zum entspre-
chenden Zeitraum des Vorjahres 
steht nun ein Minus von knapp 
58 Punkten. Die Verunsiche-
rung unter den Konsumenten ist 
derzeit riesig. Neben den bereits 
tatsächlich stattfindenden Ein-
kommenseinbußen ist die Angst 
vor Jobverlust bei vielen Beschäf-
tigten stark gestiegen. Dies ist ein 
beträchtliches Konsumhemmnis, 
das noch dadurch verschärft wird, 
dass aufgrund geschlossener Ge-
schäfte häufig die Möglichkeit 
fehlt, Dinge einzukaufen. 

 Da die Befragung im Zeit-
raum vom 1. bis 14. April statt-
fand, waren den Befragten die 
ersten Lockerungen der Eindäm-
mungsmaßnahmen noch nicht 
bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass 
das schrittweise Öffnen der Ge-

schäfte ab dem 20. April einen 
weiteren Absturz der Konsum-
neigung, wenn nicht komplett 
verhindern, aber zumindest etwas 
abfedern konnte .

www.gfk.com/de/

Daten der Digitalbranche – berücksichtigt werden Hersteller 
von IT und Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik, 
Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen, Telekommunikati-
onsdiensten sowie der Groß- und Einzelhandel mit ITK. 

Der Corona-Schock für unsere ITK-Branche: 
Konsumklima erreicht historischen Tiefpunkt
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AKTUELL

Die Corona-Krise hat unse-
ren Alltag in den letzten 

Wochen völlig verändert. Die 
drei Worte „Bleiben Sie gesund“ 
ergänzten im E-Mail-Verkehr 
die Standardformel „Mit freund-
lichen Grüßen“. Wie prägt uns 

diese Ausnahmesituation? Eine 
Studie von infas quo im Auftrag 
der Initiative Deutsche Zahlungs-
systeme hat dies in einer reprä-
sentativen Onlineumfrage unter 
1.475 Personen in Deutschland 
untersucht. Es überrascht nicht, 
dass die große Mehrheit der Bun-
desbürger die Situation sehr ernst 
nimmt. Dies spiegelt sich auch im 
Bezahlverhalten wider: An der 
Kasse führt es zum Beispiel dazu, 
dass eher zur Karte gegriffen wird.
 Während sich aktuell knapp 
jeder Zweite um die eigene Ge-
sundheit sorgt (42 Prozent), liegt 
diese Zahl bei nahestehenden 
Personen höher: Um Familien-
angehörige und Freunde sorgten 
sich über die Hälfte (56 Prozent) 

der Befragten. So werden auch 
die von der Bundesregierung ver-
ordneten Schutzmaßnahmen von 
einem Großteil (73 Prozent) der 
Befragten derzeit für sinnvoll ge-
halten. Der Schutz gegenüber den 
Mitmenschen wird auch beim Be-

zahlen an der Kasse sehr ernst ge-
nommen: So kommen die meisten 
Kunden dem Wunsch des Handels 
nach und zahlen aus Rücksicht auf 
das Kassenpersonal mit Karte.
 41 Prozent aller Befragten 
geben an, jetzt häufiger mit ihrer 
Girocard zu bezahlen als vor dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie. 
Zählt man die Kreditkarten da-
zu, setzen 57 Prozent aktuell 
vermehrt auf die Kartenzahlung. 
Gleichzeitig wird derzeit auf Bar-
geld eher verzichtet: 47 Prozent 
der Befragten haben ihren Bar-
geldeinsatz neuerdings deutlich 
reduziert. Diese Veränderungen 
sind in allen Alterssegmenten 
nahezu gleich stark ausgeprägt. 
Selbst mehr als ein Drittel (38 

Prozent) der älteren, meist bar-
geldaffineren Kunden ab 60 Jah-
ren greift aktuell zur Girocard. 
41 Prozent setzen weiterhin auf 
Scheine und Münzen. 
 Immer mehr Personen er-
kennen die Vorteile der berüh-
rungslosen Bezahlverfahren. Eine 
Mehrheit (55 Prozent) der Be-
sitzer einer Girocard-kontaktlos 
geben an, das berührungslose Be-
zahlen derzeit verstärkt zu nutzen. 
Jeder Zweite (52 Prozent) möchte 
die kontaktlose Karte zudem in 
Zukunft (noch) häufiger einset-
zen. Auch das Bezahlen mit dem 
Smartphone wird für Kunden in-
teressanter. Knapp jeder Fünfte 
(17 Prozent) kann sich aktuell 
vorstellen, in Zukunft mit der 
Girocard auf seinem Smartphone 
zu bezahlen. Der Anteil der Jün-
geren liegt hier erwartungsgemäß 
höher, nämlich bei 23 Prozent, 
während immerhin 12 Prozent 
der über 60-Jährigen sich dies 
ebenfalls vorstellen können.
 Die Gründe für die Verän-
derung an der Kasse sind viel-
fältig: Hygiene-Aspekte stehen 
momentan besonders im Vorder-
grund und werden von über der 
Hälfte (56 Prozent) als Grund für 
eine verstärkte Kartenzahlung 
genannt. Weitere Gründe sind 
„weil mich mein Händler darum 
bittet“ (44 Prozent). Übrigens äu-
ßern alle Befragten eine generelle 
Bereitschaft, ihr Verhalten zum 
eigenen Schutz und zum Wohl 
anderer anzupassen.
 www.initiative-dz.de

Aus Rücksicht auf Kassenpersonal: 
Mehr Kartenzahlungen in diesen Zeiten

Mehr als jeder fünfte Deut-
sche (21,6 Prozent) hat 

schon einmal ein Produkt ge-
kauft, weil er es zuvor bei einem 
Influencer gesehen hat. Das hat 
eine Befragung von 1.068 reprä-
sentativ ausgewählten Deutschen 
durch den Bundesverband Digi-
tale Wirtschaft (BVDW) e.V. er-
geben. Das bedeutet einen erneu-
ten Anstieg der Kaufbereitschaft. 
In der Vorjahresstudie 2019 lag 
der Wert bei 19 Prozent. Davor 
noch bei 16 Prozent. Der Anteil 
derer, die sich an Werbung durch 
Influencer stören, ist allerdings 
ebenfalls leicht gestiegen. Erst-
mals abgefragt wurde, ob Influen-
cer Marketing glaubwürdiger sei 
als klassische Werbung wie TV, 
Radio oder Zeitung. Mehr als die 
Hälfte (51,2 Prozent) der jungen 
Erwachsenen finden Influencer 
glaubwürdiger, aber nur 10,7 Pro-
zent der 55-64-Jährigen stimmen 
dem zu.
 Die neuen Ergebnisse der 
jährlichen BVDW-Studie zu In-
fluencer Marketing zeigen, dass 
die YouTuber, Instagramer, Blog-
ger & Co. ihren Einfluss auf ihre 
Zuschauer noch einmal erhöhen 
konnten. 21,6 Prozent der über 
1.000 Befragten gaben an, bereits 
Produkte gekauft zu haben, weil 
sie diese zuvor bei einem Influen-
cer sahen. Dabei spielt das Alter 
der Zuschauer eine große Rolle. 
Denn ganze 52,6 Prozent der 
16-24-Jährigen sagten aus, dass 
sie bereits ein durch Influencer 
beworbenes Produkt gekauft ha-
ben. Bei den 25-34-Jährigen sind 
es nur noch 39,5 Prozent und bei 
den 45-54-Jährigen nur noch we-
niger als jeder Zehnte (7,5 Pro-
zent). 
 Die aktuell durch das Coro-
navirus ausgelöste Wirtschafts-
krise bedeutet erstmals auch eine 
Umsatzbedrohung für Influencer. 
„Sobald sich die Wirtschaft er-

holt, werden 
Werbungtrei-
bende aber 
auch wieder 
die Influencer 
in ihrem Mar-
keting-Budget 
berücksichti-

gen, da sind wir uns sicher“, sagt 
Anke Herbener (MRM), Vizeprä-
sidentin BVDW.
 www.bvdw.org

Ob als Ersatzgerät oder wegen 
der vielen gespeicherten 

Fotos: Die Bundesbürger horten 
aktuell insgesamt 199,3 Mil-
lionen alte Smartphones oder 
Handys ungenutzt in Schränken 
oder Schubladen. 2018 waren 
es 124 Millionen Alt-Geräte, 
im Jahr 2015 noch 100 Mil-
lionen und 2010 sogar nur 72 
Millionen alte Mobiltelefone, 
die ungenutzt herumlagen. Ak-
tuell besitzen 85 Prozent der 
Bundesbürger mindestens ein 
unbenutztes Handy oder Smart- 
phone. Bei 31 Prozent sind es zwei 

und bei 51 Prozent sogar drei oder 
mehr ausrangierte Mobiltelefone. 
Fast zwei Drittel (64 Prozent) der 
Bundesbürger geben an, in der 
Vergangenheit schon einmal 
ein Handy oder Smartpho-
ne entsorgt oder verkauft zu 
haben – 21 Prozent heben 
dagegen ihre alten Geräte 
ausnahmslos auf. 
 Die Übrigen nutzen 
ihr Mobilgerät aktuell 
noch oder besitzen gene-
rell keines. Und rund 50 
Prozent der Befragten, die 
ausrangierte Smartphones 

ausnahmslos bei sich zu Hause 
aufbewahren, tun dies, um ein Er-
satzgerät parat zu haben, falls das 
eigentliche Telefon kaputt geht. 

Stumm geschaltet 
200 Millionen Alt-Handys in Deutschland

INFLUENCER
Legen zu
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SANGEAN DAB+
Aquatic 205
Der tragbare DAB+ Receiver ist 
wasserdicht (JIS 7 / IP 67) und 
damit Ideal, um morgens im Bad 
den Nachrichten oder den aktu-
ellen Lieblings-Hits zu lauschen. 
Neben einem DAB+ Tuner hat das
Aquatic 205 auch einen FM-Recei-
ver – für den kristallklaren Emp-
fang der digitalen Radiowelt und
der herkömmlichen analogen. 
Acht Speicherstationen (4 DAB+, 4 
FM) bieten Kapazität für die wich-
tigsten Senderfavoriten. Lieblings-
MP3s sowie Streamingdienste 
können zudem über das integ-
rierte Bluetooth vom Mobilgerät 
auf das Aquatic 205 übertragen 
werden. UVP 149,50 Euro.

www.sangeanshop.eu

SENNHEISER 
MOMENTUM
Wireless in weiteren 
Farbvarianten
Die dritte Generation der 
Sennheiser Premium-Kopf-
hörerreihe MOMENTUM ist 
ab sofort in einer weiteren 
Farbvariante verfügbar. Neben 
dem klassischen schwarzen 

Modell gibt es den Kopfhörer jetzt auch in einem Sandweiß. 
Das hochwertige Schallwandlersystem mit 42mm-Wandlern 
gibt die ausbalancierte Tiefe und Präzision von Studioauf-
nahmen perfekt wieder. Bluetooth 5-Kompatibilität und 
Codecs wie aptX, AAC und SBC sorgen für eine hervorragen-
de Audiowiedergabe, während aptX Low Latency den Ton 
perfekt mit Videoinhalten synchronisiert. Darüber hinaus 
können Nutzer über die Sennheiser Smart Control App das 
Klangerlebnis individuell an die eigenen Hörvorlieben anpas-
sen. Durch die automatische On/Off-Funktion schaltet sich 
der Kopfhörer ein beziehungsweise aus, wenn er auf- oder 
zusammengefaltet wird. Das Smart Pause-Feature unter-
bricht zudem die Audiowiedergabe, wenn der Kopfhörer 
abgenommen wird, und setzt sie fort, sobald er wieder auf-
gesetzt wird. Darüber hinaus bietet der MOMENTUM Wireless 
auf Tastendruck Zugang zu Sprachassistenten wie Siri, Google 
Assistant und Amazon Alexa sowie ein Drei-Tasten-Bedien-
element, um Audio und Anrufe zu steuern. Echtleder auf 
Ohrpolstern und Kopfbügel sowie faltbare Bügel aus perlge-
strahltem Edelstahl sorgen nicht nur für subtilen Luxus, son-
dern auch für verbesserten Tragekomfort und Langlebigkeit 
– auch bei langen Hörsessions, die dank der 17-stündigen 
Akkulaufzeit möglich sind. Dabei ist es fast unmöglich, den 
MOMENTUM Wireless zu verlieren: Dank des integrierten Tile-
Bluetooth-Trackers lässt sich der Kopfhörer über die Tile App 
finden. UVP 349 Euro.

www.sennheiser.com

DYNAUDIO CONTOUR i
Update für die Serie
Die Modelle wurden rundum überarbeitet, 
unter anderem mit Materialien und Tech-
nologien aus der innovativen Confidence 
Serie. Und die klangliche Verbesserung ist 
deutlich hörbar. Der brandneue Esotar 2i 
Hochtöner in allen Contour i Modellen ist im 
Inneren mit dem genialen Hexis Dom aus-
gestattet, der Resonanzen weiter minimiert. 
Dazu kommt ein stärkerer Neodym-Magnet 
und eine größere rückseitige Absorptions-
kammer. Alle Maßnahmen zusammen füh-
ren zu noch geringeren Verzerrungswerten 
und einem gleichmäßigeren Frequenz-
verlauf. Die Tief-/Mitteltöner der Modelle 
Contour 20i, 30i und 25Ci erhalten die neue 
Zentrierspinne aus Nomex-Material, bekannt 
aus der Special Forty und der Confidence. 
Die Tieftöner basieren zwar weitgehend 
auf denen der Contour 2016, aber alleine 
das neue Nomex-Material führt zu einer 

verbesserten Klangqualität – ein Ergebnis 
vieler Hörvergleiche in den Dynaudio Labs. 
Die große Contour 60i verfügt über rundum 
neue Tieftöner mit größerem Magnetsystem 
und einer neuen Schwingspule mit Glasfa-
ser-Spulenträger – alles Neuerungen, die im 
Rahmen der Entwicklung der Confidence 
und dem technisch herausragenden Sub 6 
Subwoofer entstanden sind. Das Ergebnis 
ist ein definierterer Tiefbass und ein grö-
ßerer Dynamikumfang. Der Mitteltöner der 
Contour 60i wurde beibehalten, sitzt aber 
nun in einer vollkommen neuen resonanz-
optimierten Kammer, basierend auf einer 
Entwicklung für die Core Serie, dem neuen 
Dynaudio Pro Referenzlautsprecher im Stu-
diobereich.         www.dynaudio.de
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ONEPLUS
Serie 8
Im Segment der Premium-
Flaggschiff-Smartphones 
präsentiert OnePlus die 8 Serie. 
Dazu zählen das Ultra-Premium 
Smartphone OnePlus 8 Pro 
sowie das kompakte Flaggschiff 
OnePlus 8. Die Smartphones 
haben ein Display mit charakte-
ristisch hoher Bildwiederholrate 
von 120 Hz. Die OnePlus 8-Serie 
ist zudem die erste vollstän-
dige 5G-Produktreihe von 
OnePlus, die es den Nutzern 
ermöglicht, zu den ersten zu 
gehören, die in den Genuss der 

beispiellosen Geschwindigkeit 
von 5G-Technologie kommen. 
Das OnePlus 8 Pro ist mit dem 
fortschrittlichsten 6,78“ QHD+ 
Fluid Display von Display Mate 
ausgestattet, unterstützt durch 
eine unübertroffene Farbge-
nauigkeit und einer Spitzen-
helligkeit von 1300nits. Mithilfe 
von fortschrittlichen MEMC-
Algorithmen (advanced motion 
estimation, motion compem-
setion) können Videos mit einer 
erhöhten Bildfrequenz von bis 
zu 120 Bildern pro Sekunde 
mit reduzierter Bewegungsun-
schärfe und schärferer Klarheit 
dargestellt werden.

www.oneplus.com/de

SMART LIVING MADE IN GERMANY
Kunden bevorzugen deutsche Marken
Deutschland ist der weltweit drittgrößte Markt für Smart-
Home-Anwendungen. Der Umsatz für Smart-Home-Produkte 
wird im Jahr 2023 voraussichtlich bei über 6 Milliarden Euro 
liegen. Deutsche Anbieter können unter anderem durch den 
Schutz persönlicher Daten und Services überzeugen. Darüber 
werden sich voraussichtlich auch viele deutsche Anbieter freu-
en – denn sie liegen in der Gunst der Kunden vorne. So zeigte 
eine repräsentative Online-Umfrage der Wirtschaftsinitiative 
Smart Living aus 2019 (durchgeführt von GfK), dass über die 
Hälfte der Menschen in Deutschland Smart-Living-Anwendun-
gen eines deutschen Anbieters gegenüber den Angeboten 
zum Beispiel amerikanischer oder chinesischer Anbieter bevor-
zugen. Als wichtige Gründe dafür wurden der bessere Schutz 
der persönlichen Daten (52 Prozent), die Unterstützung bei 
der Installation (62,7 Prozent) und ein besserer Service (66 Pro-
zent) durch vor Ort verfügbare Fachleute genannt. „Made in 
Germany gilt beim Smart Home genauso wie auch bei allen an-
deren Smart-Living-Anwendungen als Qualitätssiegel“, so Mijo 
Maric, Leiter der Geschäftsstelle Smart Living.

www.smart-living-germany.de
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NOKIA 3.2 und 4.2 MIT ANDROID 10
10 Nokia Phones mit neuem Betriebssystem
Nokia Phones werden ihrer Vorreiterrolle in Sachen schnelle 
Betriebssystem-Updates gerecht und sind auch diesmal bei der 
Android 10-Bereitstellung ganz vorne mit dabei. Das Nokia 3.2 
und Nokia 4.2 wurden mit der Garantie auf drei Jahre monatliche 
Sicherheitsupdates und zwei Jahre Betriebssystem-Upgrades 
eingeführt. Dies unterstreicht noch einmal das Engagement von 
HMD Global, konsequente Software-Updates auch bei Geräten 
der Einstiegs- und Mittelklasse zur Verfügung zu stellen. Gesten-
steuerung: Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank 
schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher. Smart 
Reply: Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten 
erhalten. Verbesserter Datenschutz: Anwender haben mehr 
Kontrolle über ihre persönlichen Daten und können kontrollieren, 
wann der Standort mit Apps geteilt wird. Focus Mode: Ermög-
licht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich 
auf das Wesentliche konzentrieren muss. Family Link: Jetzt Teil 
der Digital Wellbeing-Einstellungen, die Eltern helfen, digitale 
Grundregeln für die ganze Familie festzulegen. Beispielsweise lässt 
sich definieren, welche App wie lange genutzt werden darf und 
für welchen Zeitraum das Smartphone gesperrt ist.www.hmdglobal.com.
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VIDEO + TV

Der Zuschauer kann heute auf das 
technisch beste TV-Gerätean-

gebot aller Zeiten zugreifen. 4K-Auf-
lösung setzt sich immer weiter durch, 
die aktuellen Produktionen der Strea-
mingdienste kommen ausschließlich 
in diesem Format, und selbst die gän-
gigen Programme zeigen immer mehr 
hochaufgelöste Bilder. Auch beim Ton 
erleben wir eine neue Welt, Cinema 
Surround Sound Pro und Dolby Atmos 
gehören zu den neuen Klangformaten 
der Hollywood-Filme. Wer die neue 
Bild- und Sound-Welt erleben will, 
braucht ein „kompatibles“ TV-Gerät. 
 Das Ziel von Panasonic war es 
schon immer, Hollywood-Produktio-
nen  so real auf seine Displays zu brin-
gen, wie  sie Regisseure und Farbspezia-
listen in den Studios erarbeitet hatten. 
Deshalb entschloss man sich schon 
frühzeitig bei der Entwicklung seiner 
TV-Displays zu einer Zusammenarbeit 
mit den Film-Profis aus Hollywood.

Panasonic HXW904-Serie

Das HDR Cinema Display der Panaso-
nic HXW904-Serie gibt es in 43, 49, 55 
und 65 Zoll in hochwertigem Metall-
design und einer Bildqualität, die zum 
Markenzeichen von Panasonic gehört.

Mit der 
HXW904-
Serie bietet 
Panasonic im 
attraktiven 
Preissegment 
der Mittelklas-
se nicht nur 
die gewohnte 
hervorragen-
de Bild- und 
Tonqualität, 
sondern auch 
einen herausra-
genden Bedie-
nungskomfort 
mit Sprachsteu-
erung über Ale-
xa und Google 
Assistant.

Panasonic HXW904 – 4K LCD-TV mit allen wichtigen HDR-Forma-
ten für eine originalgetreue Wiedergabe des Hollywood-Kinos.

Panasonic HXW944 – das 4K-LCD-Gerät ist premium bei Bild 
und Sound mit Sprachbedienung Alexa und Google Assistant.

Panasonic HXW1004 – bietet den derzeit höchsten Bildstandard mit Holly-
wood-Qualität und allen aktuellen Soundformaten.weiter auf Seite 12

PANASONIC KINO-TV
Die Faszination des Bildes
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Strategie statt blindem Aktionismus

Wochenlang geschlossene Geschäf-
te, und laut GfK ist die Kauflaune 

der Deutschen auf einen Tiefstpunkt ge-
sunken. Ein Jahr ohne Großereignisse, so 
gut wie kein Sport. Darüber sprachen wir 
mit Kai Hillebrandt, Managing Director 
DACH und NL. Wir wollten von ihm 
wissen, wie Kunden motiviert werden 
können und welche Probleme der Han-
del zusammen mit Panasonic in diesen 
Zeiten bewältigen muss. 

IFA abgesagt, keine Fußball-EM. Mit 
welchen Maßnahmen und Aktionen 
will Panasonic die Kunden begeistern?
Bei aller verständlichen Unsicherheit 
im Markt dürfen wir in dieser Situation 
nicht in blinden Aktionismus verfallen. 
Wenn wir anfangen, unsere Produkte 
und Dienstleistungen unter Wert anzu-
bieten, setzen wir damit eine Spirale in 
Gang, die uns nachhaltig schaden wird. 
Wir setzen deshalb weiterhin auf den 
engen Austausch mit dem Handel, um 
eine mehrwertorientierte Beratung zu 
gewährleisten. Denn wenn man die Si-
tuation genau betrachtet, gibt es durch-
aus auch Chancen: Die Gründe, sich für 
einen neuen Fernseher zu interessieren, 
werden in diesem Jahr sicherlich andere 
sein, als üblich. Solange der Besuch von 
Kinos, Theatern, Konzerten und Live-
Sport nicht möglich ist, erfüllt der Fern-
seher alle diese Wünsche. Wir gehen des-
halb davon aus, dass sich auch Kunden 
für hochwertige Modelle interessieren 
werden, denen der Fernseher sonst nicht 
ganz so wichtig wäre. 

Wie wird Panasonic den Handel bei 
seiner Kundenansprache unterstützen?
Wir müssen andere Wege gehen als 
sonst. Normalerweise würden wir bereits 
jetzt auf unseren Mehrwerttagen im per-
sönlichen Austausch die Besonderheiten 
unserer neuen Modelle besprechen. Das 
ist in der gewohnten Form in diesem Jahr 
nicht möglich. Stattdessen werden wir 
unseren Partnern im Handel Tutorials 
bereitstellen, Webinare abhalten und – 
das ist uns besonders wichtig – für das 
individuelle Gespräch telefonisch zur 
Verfügung stehen. Unsere Trainer, die 
sonst bei den Mehrwerttagen persönlich 
vor Ort gewesen wären, sind bereits seit 
Wochen dabei, im Rahmen der aktuel-
len Möglichkeiten eine optimale Lösung 
zu finden. Dazu gehört auch der direkte 
Austausch, zu dem wir alle Partner im 
Handel mit Gesprächsbedarf herzlich 
einladen.

Wie groß wird der Einfluss einer abge-
sagten IFA auf den Markt sein?
Das ist schwer zu sagen. Die IFA ist ja 
nicht nur eine Messe, die vom Endkon-

sumenten nach wie vor als Leuchtturm 
wahrgenommen wird, sie ist für uns auch 
ein sehr wichtiger Termin, um uns mit 
dem Handel über Produkte, Maßnah-
men und Wünsche auszutauschen. Wie 
diese beiden Funktionen ersetzt werden 
können, wird sich zeigen. Andererseits: 
Vor noch gar nicht allzu langer Zeit 
hätten wir die aktuelle Situation auch 
nicht einordnen können. Und dennoch 
funktioniert vieles den Umständen ent-
sprechend gut: Wir stehen trotz allem 
in einem guten Austausch mit unseren 
Partnern und sind erleichtert, dass diese 
nun ihre Geschäfte wieder für Kunden 
öffnen dürfen.
 
Wie werden sich die Preise entwickeln? 
Wird es Lieferengpässe geben?
Das liegt zumindest ein Stück weit auch 
in der Hand des Handels. Wenn wir 
gemeinsam eine clevere Strategie ver-
folgen und die Mehrwerte von Produkt 
und Dienstleistung vermitteln können, 
dann werden die Preise weitestgehend 
stabil bleiben. Wir sehen natürlich auch 
den Druck anderer Hersteller mit hohen 
Lagerkapazitäten. Dennoch werden wir 
dem beratenden Fachhandel nicht un-
nötig dadurch schaden, die Ware unter 
Wert zu verschleudern. 

Der Online-Handel profitierte von der 
Krise, wird das den stationären Handel 
nachhaltig schwächen?
In den ersten Wochen der Krise war der 
Online-Handel ohne Konkurrenz. Dabei 
wird aber auch den Kunden aufgefallen 
sein, dass sie beim Online-Händler keine 
persönliche Beratung zu erwarten haben. 
Beratungsintensive, in der Regel auch 
margenträchtigere Produkte werden auch 
weiterhin vor allem im beratenden Fach-
handel abgesetzt. Das bedeutet nicht, dass 
wir alle diese Krise am Ende des Jahres 
nicht mehr in unseren Zahlen sehen wer-
den, natürlich wird es spürbare Einbußen 
geben. Andererseits trifft die Krise ande-
re Branchen deutlich härter: Tourismus, 
Gastronomie, Hotellerie. Das Geld, das 
dort nicht ausgegeben wird, steht an an-
derer Stelle zur Verfügung. Wie eingangs 
erwähnt, ersetzt das Wohnzimmer aktuell 
Kino, Fußballstadion und Konzerthal-
le – und der beratende Fachhandel kann 
immer noch am besten erklären, wie sich 
das Erlebnis zu Hause am besten herstellen 
lässt.

Der stationäre Handel muss Zugangs-
beschränkungen und Hygienevorschrif-
ten einhalten, treibt das die Kunden 
zum Online-Handel?
In vielen Fällen bestimmt. Das wird aber 
in erster Linie Produkte betreffen, die 
üblicherweise über Cash & Carry abgesetzt 

werden. Die Stärken des Beraters im gut sor-
tierten Fachhandel wird der Online-Handel 
nicht befriedigend ersetzen können. 

Welche Service-Leistungen sollte Pa-
nasonic und seine Händler jetzt den 
Kunden anbieten, um Kaufinteresse zu 
erzeugen?
Im Grunde genommen sind es die glei-
chen Leistungen wie vor Corona: eine 
individuelle Beratung. Wir spüren gerade 
bei LUMIX Kameras eine große Nach-
frage nach Modellen, die für Livestreams, 
Webinare und Vlogging eingesetzt wer-
den können. Die Gründe, aus denen 
jemand auf das Produkt kommt, verän-
dern sich gerade. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass die Kunden Antworten 
bei Experten suchen. Und die stehen 
im beratenden Fachhandel bereit. Und 
nicht nur bei den Kameras, insbesonde-
re auch bei den TVs ergibt sich aus der 
aktuellen Situation auch eine Chance. 
Wir stellen zum Beispiel eine erhöhte 
Nachfrage nach kleinen Bildschirmdia-
gonalen fest – vermutlich die klassischen 
Zweitgeräte für Schlaf- und Kinderzim-
mer. Hier bietet sich die Gelegenheit, mit 
einer individuellen Beratung die Vorzüge 
von TV>IP vorzustellen. Damit ist dem 
Kunden bei der technischen Umsetzung 
des zweiten Anschlusses schnell geholfen, 
und er kann die weiteren Vorzüge – bei-
spielsweise der aktuellen Exklusivmodelle 
– für sich nutzen. Davon haben Kunde 
und Händler etwas. Im Grunde genom-
men sind alle Mehrwerte, die wir in den 
letzten Jahren für unsere Produkte iden-
tifiziert haben, heute noch wertvoller als 
zuvor. Der Gaming-Modus beispielsweise 
hat heute viel mehr potenzielle Nutzer 
als noch vor ein paar Monaten, weil die 
Menschen aktuell viel mehr Zeit mit dem 
Fernseher verbringen als vor der Krise.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die 
Panasonic-Produktbereiche TV, Audio, 
Home Appliances und Beauty + Well-
ness aus?
Wir sehen schon, dass sich die Nachfrage 
im Zuge der aktuellen Situation verändert 
hat. Wir haben eine höhere Nachfrage 
nach Personal Care Produkten wie Haar-
schneidern und Küchenkleingeräten, so 
ist zum Beispiel der Brotbackautomat 
äußerst gefragt. Aber auch Camcorder 
erleben gerade eine Renaissance. Bei un-
seren TV- und Audio-Produkten wird die 
Nachfrage mit dem Öffnen der Laden-
geschäfte auch wieder weiter anziehen. 
Das gilt insbesondere auch für Zuspieler 
wie die Blu Ray Recorder, die den TV auf 
einen Schlag „smart“ machen, aber auch 
für Kopfhörer, die per Noise Cancelling 
im Home Office für Ruhe sorgen, oder 
für DAB+ Radios. Deutlich wird: Auch 
in diesee Krise eröffnen sich attraktive 
Chancen für gute Geschäfte.

Kai Hillebrandt: 
„Wir setzen 
weiterhin auf 
den engen 
Austausch mit 
dem Handel, 
um eine mehr-
wertorientierte 
Beratung zu 
gewährleisten. 
Wir werden 
dem beraten-
den Fachhandel 
nicht unnötig 
dadurch scha-
den, die Ware 
unter Wert zu 
verschleudern.“
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TrueWireless  – die In-Ear-RZ-S300W-Ohrhörer 
mit aktiver Geräuschunterdrückung analysieren 
Außengeräusche, um diese effektiv auszublenden, 
zudem werden auch im Ohr entstehende Geräusche 
eliminiert – beste Voraussetzungen für den totalen 
Musikgenuss. Die getrennte Übertragung für den 
rechten und linken Kanal erhöht die Stabilität der 
Bluetooth-Verbindung. Die Bedienung erfolgt über 
Berührungssensoren. UVP 119,99 Euro.

Local Dimming Pro – die Hintergrundbeleuchtung des Dis-
plays wird entsprechend der Bildinhalte geregelt. So werden 
dunkle und helle Bereiche optimal ausgeleuchtet.

Für alles offen – gleichgültig ob über Satellit, Kabel oder 
Antenne, der gute Empfang ist immer gewährleistet, und die 
Signale können per TV>IP im Heimnetzwerk verteilt werden.

Panasonic Micro HiFi System SC-DM504

Schon morgens sorgt die Panasonic Kompaktanlage mit 
ihrem Play-Timer für einen guten Start in den Tag. Das 
DAB+ / UKW Senderangebot am Wohnort bietet für jeden 
Geschmack etwas. Die digitalen DAB+ Programme punkten 
dabei nicht nur mit einer rauschfreien Empfangsqualität, 
sondern auch mit praktischen Zusatzinformationen zum 
laufenden Programm. Die Lieblingsmusik vom Smartphone 
oder Tablet findet per Bluetooth den Weg zum Musiksystem; 
die Klangoptimierung übernimmt Bluetooth Re-Master. Da-
neben ist das DM504 mit einem CD-Spieler ausgestattet 
und spielt MP3-Sammlungen vom USB-Speicher. Über 
seinen optischen Eingang lässt sich das Stereosystem 
zudem mit einem Fernseher verbinden und wird so zum TV-
Soundsupporter. Hierfür bringt das DM504 zwei Equalizer-
Presets mit: „Cinema“ und „News“. Das große LED-Display 
informiert über die Einstellungen, und fünf Lieblingssender 
können auf den Favoritentasten gespeichert werden. Weite-
re Programmwahl über Sendersuchlauf. UVP 249 Euro.

Symbiose aus Design + Funktion

Natürlich bieten alle Geräte der 
HXW904-Serie von Panasonic 

das 4K-Display mit dem HCX Prozessor. 
Der sorgt mit einer Bildwiederholungs-
frequenz von 1.600Hz (bmr) für beste-
chende Klarheit und hohe Bewegungs-
schärfe. Zusätzlich verfügt die Serie über 
das HDR Cinema Display, das noch 
mehr Helligkeit bietet. Mit Multi-HDR 
Ultimate werden alle verfügbaren HDR-
Formate inklusive HDR10+ und Dolby 
Vision unterstützt.
 Beim Ton wird mit Cinema Sur-
round Sound Pro und Dolby Atmos al-
les geboten, was einen Hollywood-Film 
zum Erlebnis macht. Die Zuschauer wer-
den mitten in die Handlung versetzt und 
mit Dialogen, den Soundeffekten und 
Musik umhüllt. Zusätzlich gibt es einen 
Anschluss für einen Subwoofer, der für 
ein beeindruckendes Bassfundament 
sorgt.
 Auch Gamer erleben eine perfekte 
Welt. Verbindungsmöglichkeiten wie 
HDMI 2.1- Eingänge mit ALLM (Auto 
Low Latency Mode) sorgen dafür, dass 
beim Anschluss von kompatiblen Gerä-
ten wie Spielekonsolen automatisch der 
Modus mit der geringsten Latenzzeit ge-
wählt wird: ein dickes Plus bei schnellen 
Spielsituationen.
 Videos kommen heute auf unter-
schiedlichen Wegen. Für alle ist die 
HXW904-Serie gerüstet. Der Empfang 
ist über Satellit, Kabel und Antenne 
perfekt möglich. Dadurch gehört ei-

ne externe Set-Top-Box der Vergan-
genheit an. Dank Twin Konzept ist 
es zudem möglich, eine Sendung live 
zu schauen, während zeitgleich sogar 
bis zu zwei UHD-Programme auf eine 
USB-Festplatte aufgezeichnet werden 
können. Zwei CI Plus Slots erlauben 
zudem die Entschlüsselung von Pay 
TV-Programmen.
 Der von Panasonic entwickelte, 
integrierte TV>IP Server & Client 
sorgt für die Verteilung und den Emp-
fang der Programme im Heimnetzwerk: 
Als TV>IP Client empfängt der Fern-
seher seine TV-Programme aus dem 
Netzwerk, in das sie mit einem Server 
eingespeist werden. Der zweite Tuner in 
den Modellen der HXW904-Serie stellt 
die konventionell empfangenen Pro-
gramme im Netzwerk für kompatible, 
mit einem Client ausgestattete Geräte, 
bereit. Gegenüber DLNA-Streaming 
bleibt bei TV>IP der volle TV-Komfort 
inklusive HbbTV, USB-Recording, Vi-
deotext, EPG oder der Entschlüsselung 
von Pay TV-Programmen erhalten.
 My Home Screen 5.0 und Sprach-
steuerung mit Alexa und Google As-
sistant machen die Bedienung noch 
komfortabler. Ganz ohne die Fernbe-
dienung zur Hand zu nehmen, lässt sich 
ganz einfach per Sprache beispielsweise 
das Gerät ein- und ausschalten, das Pro-
gramm wechseln oder die Lautstärke 
anpassen.

www.panasonic.de
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SAMSUNG TV PLUS PAKET 
Mehr Programm und mehr Unterhaltung

Samsung EntertainPaket – Serien-Liebhaber und Film-
Fans können sich auf das neue EntertainPaket freuen: Käu-
fer eines Samsung QLED, The Frame, The Serif oder eines 
82 Zoll großen RU80094, die 2019 auf den Markt gekom-
men sind, erhalten für bis zu zwölf Monaten Zugriff auf das 
Sky Entertainment & Cinema Ticket. HD+ und waipu.tv sind 
ebenso für sechs Monate inbegriffen. Diese beiden Dienste 
sind auch für alle anderen TV-Geräte von 2019 im neuen 
EntertainPaket dabei. Das Angebot lässt sich mit Gutschein-
codes, die seit dem 1. Mai 2020 abrufbar sind, über den 
entsprechenden TV aktivieren. Bei der Neuausrichtung 
des EntertainPakets kommen vor allem Serien- und Film-
Fans auf ihre Kosten: Mit den Sky Entertainment & Cinema 
Tickets streamen Nutzer aktuelle Blockbuster bereits kurz 
nach Kinostart, auf Wunsch meist auch in Originalsprache. 
Sky Originale wie „Das Boot“ sind ebenso inbegriffen. Der 
Aktionszeitraum startete am 15. April 2020 und endet am 
30. Juni 2020. Die Gutscheincodes für die kostenfreien 
Monate können ab dem 0. Mai 2020 über die Samsung Pro-
motion App abgerufen werden und anschließend bei den 
Partnern aktiviert werden.

Der kostenlose Smart TV Video-
dienst Samsung TV Plus baut sein 

lineares und kostenlos verfügbares TV-
Angebot weiter aus. Samsung TV Plus 
wird in ausgewählten Regionen, also 
auch in Deutschland, automatisch auf 
den Samsung Smart TVs installiert und 
steht den Nutzern mit 60 Kanälen aus 
den Bereichen Nachrichten, Sport, Un-
terhaltung und mehr zur Verfügung.
 Samsung TV Plus hat sein Filman-
gebot mit dem Start von Rakuten TV 
erweitert. Durch das stetig wachsende 
lineare TV-Angebot bespielt Samsung 
TV Plus nahezu jedes Interessengebiet. 
Zudem findet jeder Zuschauer, dank der 
vielfältigen Auswahl an Kanälen, von 
Sci-Fi-Filmen und Biografien bis hin zu 
Sport und Spielfilmen, einen passenden 
Kanal.
 Samsung TV Plus ermöglicht den 
Nutzern eines 2019er Samsung TVs ein 
kostenfreies Fernsehen ohne Wenn und 
Aber. Es wird weder ein Download noch 
ein zusätzliches Gerät oder eine Kredit-
karte benötigt – nur eine Internetver-
bindung ist Voraussetzung. TV Plus ist 
insgesamt in sieben europäischen Län-
dern verfügbar: Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Spanien. Allein in diesen 
Ländern gibt es aktuell monatlich 2,6 
Millionen aktive Nutzer, die im Durch-
schnitt jeweils 1,9 Stunden TV Plus 
Inhalte konsumieren. Der Streaming-

Dienst ist derzeit auf allen Samsung 
Smart TVs von 2019 verfügbar, im Laufe 
dieses Jahres wird er in Europa jedoch 
auch für die Modelle von 2016 bis 2020 
erhältlich sein. 

Auf die Herkunft achten

Die attraktiven Zusatzaktionen der 
Samsung TV-Geräte stehen deutschen 
Kunden aber nur dann zur Verfügung, 
wenn sie darauf achten, ob das gekauf-
te Gerät auch für den deutschen Markt 
bestimmt ist. Denn nur dann sind die 
entsprechenden Apps vorinstalliert und 
der Kunde hat Zugriff auf die umfang-
reichen Content-Pakete, die nur für Ge-
räte verfügbar sind, die in Deutschland 
verkauft werden sollten. Bei preislich be-
sonders attraktiven Angeboten mancher 
Online-Händler dagegen könnte es sich 
um sogenannte Re-Importe aus einem 
anderen EU-Land handeln. Dann aber 
stehen dem Käufer weder die speziell für 
Deutschland konzipierten Apps noch die 
Contentangebote zur Verfügung. Ob es 
sich um ein TV-Gerät für den deutschen 
Markt handelt, sagt der Modellcode. Be-
ginnt er bei einem QLED mit GQ, ge-
folgt von der Bildschirmgröße, oder bei 
einem UHD-Gerät mit einem GU, han-
del es sich um einen Samsung-TV „Made 
for Germany“. Weitere Hilfe, das Geräte 
sollte auf der Website www.samsung.de 
aufgelistet sein. 
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Im vergangenen Jahr haben die deut-
schen Musikliebhaber 79 Millionen 

Euro für Schallplatten ausgegeben. Ein 
Plus von 13,3 Prozent gegenüber 2018. 
Die schon seit Jahrzehnten totgesagte 
Vinyl-Scheibe erlebt offenbar eine Re-
naissance. Gegenüber einem Gesamt-
umsatz an Musik von knapp 1,6 Milli-
arden Euro zwar nur eine Nische, aber 
nichtsdestotrotz eine Zielgruppe, die 
bereit ist, für den Hörgenuss zu inves-
tieren. Für die HighEnd-Edelschmiede 
Revox Anlass, Jahrzehnte nach den in 
den 70er Jahren vorgestellten sensati-
onellen Tangentialtonarm-Plattenspie-
lern mit dem Studiomaster T700 einen 
neuen HighEnd-Player für highfidele 
Kunden auf den Markt zu bringen.

Zehn Kilo High Fidelity

HighEnd-Plattenspieler zeichneten 
sich schon immer durch ihr Gewicht 
aus, so auch der T700. Der Platten-
teller mit einem Gewicht von 2,85 kg 
besteht aus schwarzem POM (Polyoxy-
methylene) – ein Material mit hoher 
Steifigkeit, niedrigen Reibwerten und 
guter Dimensionsstabilität. Aufgrund 
dieser Eigenschaften ist eine extra Auf-
lage nicht notwendig. Sein Innenleben 
ist ein 210 Gramm schwerer Alumini-
umrahmen. Das weitere Gewicht für 
Motor, Aufhängung und Plattenteller-
Lagerung versteckt in der eigentlich 
grazilen Basis mit Abmessungen von 
47 x 33,6 x 15,6 cm. Wie bei Revox 
zu erwarten also edelste Feinmechanik. 

Das Ortofon MC 
Quintet Bronze 
Tonabnehmer-
System ist se-
rienmäßig am 
T700 montiert. 
Mit weniger 
Wicklungen 
wird die be-
wegte Masse 
nochmals redu-
ziert. Ein Fine-
Line-Diamant 
auf einem 
Aluminiumträ-
ger sorgt für 
Detailfülle und 
Dynamik.

Aluminium und Carbon – der ultraleichte Tonarm wird mit einem ölge-
dämpftemnTonarm-Lift abgesenkt und angehoben. Die Kombination von 
Carbon und Aluminium führt zu einer Tonarmresonanz mit dem Idealwert 
von 12 bis 14 Hertz. Serienmäßig ausgestattet ist der T700 mit dem MC-Ton-
abnehmer Ortofon Quintet Bronze.

REVOX STUDIOART T700 
Vinyl mit Schweizer Präzidion

Klassischer Riemenantrieb – hohes Tellergewicht, ein drehmomentstarker 
Gleichstrommotor und eine hochpräzise, quarzgenaue PLL-Drehzahlregelung 
mit berührungslosem optischen Sensor sorgen für besten Gleichlauf mit ei-
ner Toleranz von nur 0,02 Prozent. Revox ist auch für die Langlebigkeit seiner 
Geräte bekannt. Das gilt auch für den T700. Der ist mit einem Soft-Start mit 
langsamem Motoranlauf ausgestattet, um Verschleiß zu verringern.
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Versorgt wird der Antrieb von einem 
externen Steckernetzteil mit 15 Volt 
Gleichspannung. Damit sind die durch 
Wechselstrom möglichen Störungen 
gleich ausgeschlossen. 
 So mancher wird sich noch an 
die Stroboskopscheibe erinnern, die 
den Gleichlauf des Plattentellers kon-
trollierte. Beim T700 erledigt das eine 
Quarzsteuerung, die für absolut kon-
stante Drehzahl sorgt. Sollten Soll und 
Ist einmal nicht übereinstimmen, be-
ginnt die Anzeige für die Drehzahl zu 
blinken. Doch keine Sorge, fünf Sekun-
den Stopp- und Geschwindigkeitstaste  
gedrückt halten, und dann dreht man 
die beiden Justierregler auf der Rück-
seite, bis das Blinken in ein Dauerlicht 
übergeht.

Tonarm aus Carbon

Neben dem resonanzfreien Gleichlauf 
des Plattentellers ist der Tonarm das 
zweite klangentscheidende Bauteil. Re-
vox Chefentwickler Jürgen Lindemann 
setzt hier auf den Werkstoff Carbon. Die 
Materialzusammensetzung aus Alumi-
nium und Carbon führt dazu, dass die 
angestrebte Tonarmresonanz von 12-14 
Hz erreicht wird. Der Tonarm wird mit 
einem Tonarm-Lift mit Öldämpfer ma-
nuell betätigt.
 Der dritte Baustein für den nahezu 
perfekten Klang ist der Tonabnehmer. 
Ausgeliefert wird der T700 mit dem 
aktuell etwa 650 Euro teuren MC-Ton-
abnehmer Ortofon Quintet Bronze. Der 
harmoniert mit seinen neun Gramm 
ausgezeichnet mit dem leichten Carbon 
Tonarm. Eine perfekte Kombination, 
doch Revox bietet noch mehr.
 Lindemann hat dem T700 noch ei-
nen ganz speziellen Vorverstärker spen-
diert. Die Integration des MC-Phono-
Vorverstärkers ermöglicht die beste und 
kürzeste Verbindung zwischen Tonab-
nehmer und Vorverstärker und führt da-
durch zur höchsten Signalqualität unter 
Vermeidung von Störeinflüssen. Hier-
für ist die Tonarmlitze eng verdrillt und 
direkt am Eingang des Vorverstärkers 
angelötet. Zudem besteht eine galva-
nisch getrennte Spannungsversorgung 
von Phono-Vorverstärker und der Mo-

Feinabstimmung – über den Vor-
verstärker (l.) kann der Tonabnehmer 
angepasst werden. Praktisch die Zu-
behörbox für Pflege und Wartung.

19 MAL RED DOT FÜR LG
OLED-TV 65GX „Best of the Best“

LG Electronics hat bei den 
diesjährigen Red Dot 

Design Awards mit insgesamt 19 
Auszeichnungen zum wiederhol-
ten Male seine Ausnahmestel-
lung im Produktdesign unterstri-
chen. Zu den Ehrungen gehört 
auch der „Best of the Best“-Award 
für den 65-Zoll OLED-Fernseher 
aus der GX Gallery-Serie (Modell 
65GX).
 Der OLED-TV 65GX über-
zeugte die Juroren mit LGs ein-
zigartigem Gallery-Design. Der 
kunstvolle, flache Fernseher lässt 
sich nahezu bündig an der Wand 
anbringen und eröffnet dadurch 
völlig neue Möglichkeiten der 
Inneneinrichtung. Wie auch die 
meisten anderen 2020er OLED-
TVs von LG bietet der „Best of 
the Best“-Gewinner dank des 
neuen Alpha 9 Gen 3 AI-Prozes-
sors ein immersives Fernseherleb-
nis mit überwältigenden Farben 
sowie dem beeindruckenden 
Kontrast der OLED-Technologie.
 Der Red Dot Design Award 
zählt zu den renommiertesten 
Designwettbewerben der Welt. 
Allein in diesem Jahr wurden 
zirka 6.500 Produkte aus 60 Län-

dern eingereicht. Neben dem LG 
65GX hat die Red Dot-Jury 2020 
zwei weitere OLED-TVs von LG 
prämiert: den LG SIGNATURE 
OLED 8K (Modell 77ZX) sowie 
den LG OLED WX Wallpaper 
4K (Modell 65WX). Vor Kurzem 
wurden diese drei OLED-Modelle 
bereits mit dem iF design Award 
ausgezeichnet, einem weiteren 
bedeutenden Designpreis.
 Schon seit 2013 erhielten 
die OLED-TVs von LG in jedem 
Jahr Auszeichnungen durch die 
Red Dot-Jury, darunter sechsmal 
den „Best of the Best“-Award. Zu 
den bisherigen Preisträgern zäh-
len unter anderem der erste auf-
rollbare Fernseher der Welt, der 
stilvolle, extrem dünne Wallpa-
per-TV und der minimalistische 
OLED-TV mit Picture-on-Glass-
Design.

torsteuerung, womit eine gegenseitige, 
negative Beeinflussung vermieden wird. 
Der Vorverstärker hat pro Kanal sechs 
DIP-Schalter zur Anpassung des An-
schlusswiderstands des Tonabnehmers 
und weitere kanalgetrennte vier Schal-
ter für die Einstellung der Empfindlich-
keit. Wozu das, wenn der T700 doch 
schon werkseitig optimal abgestimmt 
geliefert wird? Revox will dem Käufer 
den Ortofon-Tonabnehmer nicht vor-
schreiben, natürlich kann der auch je-
den anderen Tonabnehmer montieren 
und dann entsprechend anpassen.
 Das Design des Revox Studiomas-
ter T700 lässt Erinnerungen an den Mi-
nimalismus des Bauhauses aufkommen. 
Schwarz und dunkles Grau. Das trifft 
auch auf den Tonarm zu. Und an dessen 
Spitze leuchtet das Gelb des Ortofon-
Tonabnehmers. Schalter gibt es abge-
sehen vom Tonarmlift nicht. Erst nach 
dem Einschalten leuchten die Touchflä-
chen für die Drehzahlwahl, 33 und 45 
U/min. 
 Der T700 ist etwas für echte 
HiFi-Fans, denn sie müssen nicht nur 
ihre edlen Vinyl-Schätzchen auf den 
Plattenteller legen, sie müssen auch 
den Tonarm über die erste Rille füh-
ren und in dann hydraulisch absenken 
und auf der letzten Rille ebenso wieder 
anheben und zurück in seine Lagerung 
führen. Das aber ist in einem Zeitalter, 
in dem alles elektronisch und motor-
getrieben funktioniert, kein Rück-
schritt, sondern vielmehr die konse-
quente Umsetzung um das Ziel bester 
Klangreproduktion zu erreichen. Alles 
weglassen, was darauf einen negativen 
Einfluss haben könnte. 
 Praktisch auch die Zubehör-Scha-
tulle aus edlem Holz mit digitaler Ton-
armwaage, Plattenbürste aus Carbon, 
Topflibelle, Antiskating-Gewicht und 
Imbusschlüssel für die Tonarm-Justie-
rung bei Montage eines anderen Ton-
abnehmers.
 Zugegeben, der von Revox für den 
Studiomaster T700 aufgerufene Preis 
von 3.450 Euro minimiert die Zielgrup-
pe deutlich, doch ein Teil des Preises 
ist der schon montierte Ortofon-Ton-
abnehmer, der mit 650 Euro zu Buche 
steht.           www.revox.de

Red Dot Auszeichnungen für herausragendes LG-Design 
LG SIGNATURE OLED TV (Modell 77ZX)
LG SIGNATURE Luftreiniger
LG V60 ThinQ mit Dual Screen der 3. Generation
LG OLED TV (Modell 65WX)
LG NanoCell TV (Modell 75NANO99)
LG UltraFine Display Ergo (Modell 32UN880)
LG UltraGear Gaming-Monitor (Modell 27GN950)
LG Soundbar (Modell SN11RG)
LG Styler Black Edition
LG InstaView Door-in-Door mit Craft Ice-Ausstattung
LG CordZero ThinQ A9 Komp mit Power Drive Mop
LG CordZero ThinQ Robotic Mop
Smarter Waschtrockner mit AI Direct Drive Technologie
LG PuriCare 4-Wards Wasserfilter
LG Inverter Heat-Pump für nachhaltige Wassererwärmung
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Der aktuelle Trend beim Smartpho-
ne ist der faltbare Bildschirm und 

damit die doppelte Bildschirmgröße. 
Doch das mit der Falte hat so seine Tü-
cken, wie die ersten Neuvorstellungen 
zeigten. Dieses Problem löste LG schon 
mit seinen G8X auf ganz einfache Wei-
se. Zwei getrennte Displays, die über 
ein Scharnier miteinander verbunden 
sind. Ein weiterer Vorteil, das zwei-
te Display ist quasi eine Erweiterung 
und kann ganz einfach abgenommen 
werden. Am Tag das doppelte Display 
für Multitasking und den großen Über-
blick und am Abend das schlanke, dün-
ne Phone in der Anzugtasche. Zusam-
men wiegt das G8X 326 Gramm, solo 

182 Gramm.Flexibler Blickwinkel
Ist der zweite Bildschirm angedockt, 
kann das Scharnier um 360 Grad be-
wegt werden, optimaler Blickwinkel 
und Displayfläche für jede Aufgabe. 
Beide 6,4 Zoll OLED-Displays haben 
eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Bild-
punkten bei einem 19,5 zu 9 Seiten-
verhältnis.
 Auch mit seinen Foto- und Video-
funktionen spielt das G8X ganz vorn 
mit. Die Selfiekamera ist auf der Front-
seite in einer sogenannten Drop-Notch 

Nach dem 
Andocken 
kann der Se-
cond Screen 
um 360 Grad 
geschwenkt 
werden. Immer 
der richtige 
Blickwinkel auf 
Kalender, Vi-
deos oder Bör-
sendaten. Der 
Second Screen 
ist jederzeit ab-
nehmbar.

RVOX STUDIOART T700 
terhaltung

Smartphone einfach einrasten – der zweite Bildschirm hat einen Rahmen, 
in den das G8X einrastet. Dabei wird es automatisch mit dem Dual Screen 
verbunden, und der User hat beide Displays für unterschiedliche Apps zur 
Verfügung. Bild ganz oben: beispielsweise parallel Börsendaten und Nach-
richten. Der zweite Bildschirm kann aber auch Bedienfeld für ein Spiel sein.

LG G8X THINQ DUAL SCREEN
Multitasking mit zwei Screens

im Display untergebracht, die Kamera-
sensoren sind nahtlos in das Glas der 
Rückseite integriert. 
 Zwei 1,2W-Lautsprecher bieten 
kräftigen, ausgewogenen Stereoklang, 
der 32-Bit HiFi Quad DAC von Me-
ridian macht Smartphone-Sound wei-
terhin zum Referenzstandard. Für Ton-
aufzeichnungen verfügt das LG G8X 

ThinQ über ein Mikrofon, das bei der 
Videoaufnahme automatisch hochge-
klappt wird. 
 Die UVPs: G8X Smartphone 749 
Euro, Dual Screen 249 Euro. Die Preise 
am Markt liegen zwischen 600 und 800 
Euro, doch der Kunde erfährt nicht, ob 
mit oder ohne Dual Screen.

www.lg.de
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Mit dem Galaxy Z Flip verändert 
Samsung das gewohnte Smart-

phone. Wo bei anderen Phones die 
Displayfläche immer größer wird, klappt 
das Flip das Display einfach zusammen. 
Das 6,7-Zoll-Display lässt sich kompakt 
zusammenfalten und passt so bequem in 
die Hosen- oder Handtasche. „Foldab-
les sind dabei, sich als Produktkategorie 
zu etablieren, und wir freuen uns, dass 
Samsung mit dem Galaxy Z Flip dabei 
den nächsten Schritt macht“, sagt Ma-
rio Winter, Senior Director Marketing 
IT & Mobile Communication Samsung 
Electronics GmbH.
 Das Infinity Flex-O Display, mit 
dem das Galaxy Z Flip ausgestattet ist, 
besteht aus biegsamem Ultra Thin Glass 
(UTG). Ultra Thin Glass ist besonders 
dünn und teilt viele der Premiumeigen-
schaften von klassischen Glasdisplays, 
wie das hochwertige Gefühl und die 
besondere Optik. Die Frontkamera be-
findet sich zentriert hinter einem Punch-
hole im Display. Das 21,9:9-Display im 
Kino-Format macht bei Videos beson-
ders viel Spaß.

Flex Mode

Samsung hat eng mit Google zusammen-
gearbeitet, um den Flex Mode zu entwi-
ckeln – eine Benutzeroberfläche, welche 
die faltbare Bauform des Galaxy Z Flip 
voll ausnutzt. Wird es beispielsweise in 
einem 90-Grad-Winkel geöffnet, lassen 
sich per Multi Window die obere und 
untere Hälfte des Displays als zwei sepa-
rate Bildschirme nutzen. So können sich 

Nutzer problemlos Videos oder andere 
Inhalte in der oberen Hälfte anzeigen 
lassen und das Smartphone über die un-
tere Hälfte steuern. Der Flex Mode wird 
auch auf YouTube bald verfügbar sein 
. Dann wird beispielsweise der Stream 
im oberen Bereich abgebildet, während 
Nutzer im unteren Bereich nach anderen 
Videos suchen, Beschreibungen lesen 
oder Kommentare schreiben können.
 Geöffnet kann das Smartphone 
einfach aufgestellt werden, so bekom-
men Selfies oder Gruppenbilder einen 
ganz anderen Ausdruck. Im geschlosse-
nen Zustand kann die Kamera auf der 
Rückseite genutzt werden, ohne dass das 
Foldable aufgeklappt werden muss.
 Ist das Flip Z geschlossen werden auf 
einem kleinen, vorderen Display – der 
Notification Bar – aktuelle Benachrich-
tigungen oder Statusinformationen, wie 
das Datum, die Uhrzeit oder der aktu-
elle Akkustand, angezeigt. Um auf Be-
nachrichtigungen zu reagieren, können 
Nutzer einfach auf die Benachrichtigung 
tippen und das Galaxy Z Flip aufklappen. 
Eingehende Anrufe können sogar über 
die Notification Bar angenommen wer-
den, ohne das Foldable zu öffnen.
 Dank Multi Window-Ansicht ist 
es noch einfacher, parallel zu arbeiten. 
In dem Modus können die gewünschten 
Apps per Drag-and-Drop ausgewählt und 
verschoben werden, um parallel zu arbei-
ten. In der oberen Display-Hälfte kön-
nen Nutzer so zum Beispiel die neuesten 
Modetrends recherchieren, während sie 
in der unteren Hälfte gleich die Lieb-
lingsstücke einkaufen. UVP 1.480 Euro.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 
Der Trick mit dem Knick

Galaxy 7 Flip im Thom Browne Design – „Nach dem 
erfolgreichen Start in den USA geht das Galaxy Z Flip im 
Thom Browne Design in Kürze auch in Deutschland in den 
Verkauf. Die limitierte Edition umfasst neben dem faltbaren 
Samsung Smartphone im eleganten Stil des New Yorker 
Modelabels auch eine Galaxy Watch Active2, ein Paar Galaxy 
Buds+ und ein speziell entworfenes Smartphone-Cover 
aus Leder. Die Thom Browne Edition wurde für diejenigen 
entwickelt, denen Stilbewusstsein bei der Wahl ihres Smart-
phones genauso wichtig ist, wie bei ihrer Kleidung. Die 
limitierte Edition zeichnet sich durch die für Thom Browne 
charakteristischen Markenstreifen in Rot, Weiß und Blau auf 
kieselgrauem Grund aus. Zur Vervollständigung des Looks 
enthält die Special Edition neben den entsprechend gestal-
teten True Wireless-Kopfhörern Galaxy Buds+ mit der Galaxy 
Watch Active2 auch eine Smartwatch im Thom Browne 
Design sowie ein speziell entworfenes Smartphone-Cover 
aus Leder. Das Gehäuse des Galaxy Z Flip ist in der limitierten 
Thom Browne Edition mit einem grauen Film überzogen, 
der dem Smartphone eine elegante matte Optik verleiht. 
Das Smartphone-Cover aus grauem Kieselleder lässt sich für 
ein stilsicheres Auftreten hervorragend mit klassischen Her-
renschuhen kombinieren.
Die Thom Browne Special Edition mit Galaxy Z Flip, Kopfhö-
rer und Smartwatch hat einen UVP von 2.580 Euro.
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DGH in Würzburg hat exklusiv 
den Vertrieb des Pictar-Sorti-
ments übernommen. Damit 
eröffnen sich für Handyfoto-
grafen neue Möglichkeiten, 

beispielsweise: Kontrolle über 
die Kamerafunktionen, die 
Brennweite, das Licht und die 
Stabilität. In diesen Bereichen 
will der Hersteller Pictar durch 
einfache Lösungen für bes-
sere Ergebnisse sorgen. Der 

Smart Grip bietet reichlich 
Kontrolle über die wesent-
lichen Kamerafunktionen. 
Hierbei wird das Smartphone 
in die passgenaue Halterung 
fixiert und erhält damit den 
Formfaktor einer klassischen 
Kamera mit Auslösetaste, 
Zoomfunktion sowie weiteren 
über den Griff steuerbaren In-
dividualfunktionen. Die down-
loadbare App für Android 
und iOS bietet einen großen 
Funktionsumfang an foto-
grafischen Möglichkeiten. Der 
Smart Grip, sowie alle anderen 
Geräte von Pictar, kommuni-

zieren über das sehr energie-
sparende Ultraschallverfah-
ren. Die App hört sozusagen 
die jeweiligen Kommandos 
der Pictar-Produkte. 

Die verschiedenen Smart 
Lens Produkte wiederum 
bieten für Handyfotografen 
neuartige Sichtweisen durch 
hochwertige klemmbare 
Vorsatzlinsen mit Verzer-
rungskorrektur. Es stehen 

drei unterschiedliche hand-
polierte Objektivvorsätze 
mit Antireflexbeschichtung 
zur Verfügung: 60 mm-Tele, 
18 mm-Weitwinkel und ein 
Kombiobjektiv aus 16 mm-
Superweitwinkel und 12-fa-
cher Makrowirkung. Auch 
hier unterstützt die Pictar 
App die optimale Einrichtung 
des Objektivs, so dass sich 
dieses genau richtig über 
dem Smartphone-Objektiv 
befindet. 
 Die kompakte LED-
Lampe Smart Light, die mit 
einer Kamera oder einem 

Mobiltelefon genutzt werden 
kann, spendet leistungsstar-
kes Licht von hoher Qualität. 
Nach der Installation können 
viele nützliche Beleuchtungs-
parameter wie Farbtempe-
ratur und Weißabgleich pro-

blemlos über den Bildschirm 
und die entsprechende App 
gesteuert werden. Neben 
20 voreingestellten Aufnah-
memodi verfügt die Smart 
Light über einen eingebauten 
Akku, der bei voller Ladung 

zwei Stunden lang für maxi-
male Helligkeit sorgt. Mit dem 
Blitzschuhadapter kann die 
Lampe am Pictar Smart Grip 
befestigt werden. 
 Der Pictar Smart 
Stick bietet im Griff ein inte-
griertes 6-Tasten-Bedienfeld. 
Dies ermöglicht eine Vielzahl 
von Steuerungsfunktionen, 

selbst wenn der Stick voll-
ständig ausgefahren ist. So 
können etwa die Neigung des 
Telefons angepasst werden, 
um den perfekten Aufnah-
mewinkel zu bestimmen, die 
Zoomfunktion des Telefons 

kann verwendet werden. 
Ebenfalls lassen sich die 
Bildhelligkeit anpassen und 
zwischen der vorderen und 
hinteren Kamera umschalten. 
Der Funktionsumfang wird 
auch hier durch die leistungs-

starke und benutzerfreund-
liche Pictar-App unterstützt, 
die unter anderem 20 unter-
schiedliche Aufnahmemodi 
vorinstalliert hat. Der Pictar 
Smart Stick verfügt über ei-
nen Akku und kommuniziert 
über Ultraschall mit dem Tele-
fon. Der Stick ist für alle gän-
gigen iPhone- und Android-
Modelle geeignet. 

www.dgh.de

PICTAR Jetzt neu bei DGH

Smart Grip – damit lassen sich die Foto- und Videofunktionen am 
Smartphone wie mit einer herkömmlichen Kamera steuern.

Smart Stick – über sechs Tasten lassen sich die Aufnahmefunkti-
onen steuern, Unterstützung liefert die Pictar-App.

Smart Light – die kompakte Flächenleuchte sorgt für ausrei-
chend Licht bei Smartphone-Foto- und Videoaufnahmen.

Smart Lens – drei Objektiv-
vorsätze mit unterschiedlicher 
Brennweite lassen sich ganz 
einfach vor das Smartphone-
Objektiv klemmen; zur Wahl 
stehen ein Tele, ein Weitwinkel 
und ein Kombiobjektiv als 
Superweitwinkel- und Makro-
objektiv. 
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Von Flir kommen jetzt die 
Wärmebildkameras A400 und 
A700, zu haben als Smart-
Sensor- und Image-Strea-
ming-Lösung. Damit lassen 

sich Anlagen, Fertigungsstra-
ßen und kritische Infrastruk-
turen überwachen und – pas-
send in diesen schwierigen 
Zeiten – Personen auf eine 
erhöhte Körpertemperatur 
überprüfen.  
 Die intelligenten 
Kamerasysteme ermöglichen 
bei zahlreichen verschiede-
nen Disziplinen eine präzise 
und berührungsfreie Tem-
peraturüberwachung. Dazu 
gehören unter anderem die 
Fertigungsprozesssteuerung, 
die Produktentwicklung, die 
Emissionsüberwachung, das 
Abfallmanagement, die An-
lageninstandhaltung und die 
Verbesserung von Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicher-
heitsaspekten (EHS). Die Flir 
A400/A700 Smart-Sensor-
Wärmebildlösung wird zu-

nächst vorrangig im Rahmen 
von COVID-19 ausgeliefert.  
 Die neuen Modelle 
bieten für alle Anwendungen 
ein gleichzeitiges Bild-Strea-
ming von mehreren Kameras, 
netzwerkgestützte Analyse-
funktionen und WLAN-Kon-
nektivität. Damit unterstüt-
zen sie einen beschleunigten 
Datenfluss, ermöglichen 
schnellere Entscheidungen 
und sollen so die Produktivi-
tät und Sicherheit in Unter-
nehmen verbessern. 
 Um die anwen-
dungsspezifischen An-
forderungen besser zu 
erfüllen, werden die A400/
A700-Kameras in zwei ver-
schiedenen Konfigurationen 
angeboten. Die Smart-Sen-
sor-Konfiguration, die zum 
Messen erhöhter Hauttem-
peraturen empfohlen wird, 
ist neben fortschrittlichen 
softwarebasierten Messins-
trumenten und Alarmen mit 
netzwerkgestützten Daten-
verarbeitungsfunktionen aus-
gestattet. Damit lassen sich 
Entscheidungen in kritischen 
Situationen schneller tref-
fen. Die Image-Streaming-
Konfiguration ermöglicht ein 
gleichzeitiges Bild-Streaming 
von mehreren Wärmebildka-
meras, um die Prozesssteue-
rung zu optimieren, die Qua-
litätssicherung zu verbessern 
oder potenzielle Defekte zu 
erkennen, die zum Ausfall 

einer Produktionslinie führen 
können. 
 Zur Erstellung eines 
Systems wählen die Be-
nutzer zunächst entweder 

die Smart-Sensor- oder die 
Image-Streaming-Konfi-
guration aus, entscheiden 
sich dann ausgehend von 
der benötigten Auflösung 
für die A400- oder A700-
Kameravariante und fügen 
anschließend Objektive und 
weitere optionale Funktionen 
hinzu, die am besten zu ihrer 
Anwendung passen. 

FLIR Hauttemperatur aus sicherer Entfernung messen

CANON Kompaktes Zoom
Das neue RF 24-105 mm F4-
7.1 IS STM kommt als leichtes 
und kompaktes Zoomobjek-
tiv. Mit seinem großen Brenn-
weitenbereich soll es eine in 

seiner Kategorie einzigartige 
Kombination aus Flexibilität 
und Größe bieten. 

Mit einer Brennweite von 
24-105mm, einem Gewicht 
von rund 395 g und einer 
Abmessung von 88,8 mm x 
76,6 mm ist es für Anwen-

der gedacht, die 
ein Objektiv mit 
großem Brennwei-
tenbereich suchen, 
das aber nur wenig 
Platz beansprucht 
und das Gepäck 
nicht unnötig be-
schwert; es wiegt 
in Kombination 
mit der EOS RP 880 
Gramm. Das neue 

Zoom bietet neben der 
0,4-fachen Vergrößerung 
in Lebensgröße auch einen 

„Da die Welt mit vereinten 
Kräften zusammenarbei-
tet, um die globale COVID-
19-Pandemie zu bekämpfen, 
wird Flir die neuen A-Serie-

Kameras zunächst vorrangig 
an Experten ausliefern, die 
diese als zusätzliche Möglich-
keit zu anderen Temperatur-
messinstrumenten für das 
Überprüfen auf eine erhöhte 
Hauttemperatur einsetzen, 
um dadurch die Ausbreitung 
des Virus einzudämmen“, be-
tont Jim Cannon, Präsident 
und CEO von Flir.

Flir wer?
Flir Systems, 1978 gegründet, ist ein weltweit führendes 
Industrietechnologieunternehmen, das sich auf intelligente 
Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewer-
beanwendungen spezialisiert hat; beispielsweise im Bereich 
Wärmebild-Fotografie. Die Vision von Flir Systems lautet „The 
World’s Sixth Sense“ – es sollen Technologien erschaffen wer-
den, die Experten beim Treffen von fundierteren Entschei-
dungen unterstützen, die Leben und Existenzgrundlagen 
retten.               www.flir.com  

neuen, von Canon entwi-
ckelten 0,5-fachen Center 
Focus Macro-Modus; dieser 
Modus überzeugt mit einer 
starken Vergrößerung bei 
24 mm, was zu einer extrem 
nahen Naheinstellgrenze 
von 13 cm für die Fokussie-
rung führt.
 Das kompakte Zoom 
kombiniert die optischen 
Eigenschaften mit einer 
extrem schnellen Kommuni-
kation zwischen Kamera und 
Objektiv und setzt damit den 
hochwertigen Anspruch der 
gesamten RF Objektivreihe 
fort. Das Zoom verfügt auch 
über ein eigenes Profil im 
Digital Lens Optimizer, der 
die Korrekturdaten direkt an 
die Kamera sendet. 

 Der STM-Autofokus-
motor des RF 24-105 mm F4-
7.1 IS STM bietet eine schnelle 
AF-Leistung bei Fotos und 
überzeugt während der Vi-
deoaufnahme durch leise 
Funktionsweise. Dank des 
5-Stufen-Bildstabilisators (IS) 
sollen Fotografen sicher sein, 
dass die Aufnahme von Fotos 
und Videos auch unterwegs 
problemlos möglich ist. UVP 
500 Euro.
 Canon kündigt jetzt 
schrittweise darüber hinaus 
die Entwicklung der neuen 
EOS R5 an. Mit dieser Vollfor-
matkamera will der Hersteller 
im Markt der spiegellosen Ka-
meras für Profis ein weiteres 
Zeichen setzen.

www.canon.de
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