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Mit „Made for Germany 
– Dein Streaming Con-

tent inklusive“ bietet Samsung 
seinen Kunden auch in diesem 
Jahr einen exklusiven Mehr-
wert, etwa in Form von Live-
Fußball sowie Film- und Serien-
highlights auf hohem Niveau. 
Die Aktion belohnt Käufer, 
die seit dem 1. April einen der 
Samsung Aktions-TVs von 
2021 mit deutschem Modell-
Code oder erstmals auch eines 
von 13 Soundbar Aktionsmo-
dellen mit deutschem Modell-
Code erworben haben. 
 Je nach Gerät gibt es kosten-
lose Gutscheincodes für bis zu 12 
Monate Abo-Vergnügen bei Sky 
Ticket, DAZN, waipu.tv, HD+ 
sowie Rakuten TV oder erstmals 
MagentaTV. Neben starker Bild-
auflösung und überzeugendem 
Sound bei Samsung Neo QLED lo-
cken, soweit für das jeweilige Ak-
tionsgerät verfügbar, die deutsche 
Bundesliga, internationale Spit-
zenspiele sowie hochauflösende 
Filme, Serien und TV-Inhalte. Die 
Aktion Made for Germany 2021 
läuft vorerst bis zum 30. Juni 2021.
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Beim Kauf eines Samsung Aktions-TVs gibt es wieder Top-Gutscheine für TV-Programme

NÄCHSTE RUNDE MADE FOR GERMANY 2021

 „Wir wollten unsere Kunden 
im vergangenen Ausnahmejahr 
mit hochwertigen Inhalten für 
ihren neuen Samsung TV be-
lohnen. Dank der großartigen 
Resonanz bieten wir die Akti-
on auch in diesem Jahr an und 
stellen dank unseres erweiterten 
Partnernetzwerks abermals ein 
reichhaltiges Content-Paket zur 
Verfügung“, sagt Mike Henkel-
mann, Director Marketing Con-
sumer Electronics bei Samsung 
Electronics Deutschland GmbH. 
„Zusätzlich zur 2021 TV Genera-
tion nehmen erstmals auch aus-

gewählte Samsung Soundbar-
Modelle an der Aktion teil. 
Die Made for Germany Aktion 
ist neben Bildqualität, Sound 
und Design ein wichtiger 
Kaufanreiz für unsere Kunden 
im spannenden Sport- und TV-
Jahr 2021.“
 An der Aktion nehmen 
beispielsweise die Modelle der 
Samsung Neo QLED 8K- und 
4K- Reihe, aber auch Produkte 
aus dem Lifestyle TV Portfolio 
wie beispielsweise The Frame 
oder The Serif sowie der 4K-
Ultra-Kurzdistanz-Projektor 

The Premiere teil. Je nach 
Aktions-TV gibt es Gutschein-
codes für Abonnements mit drei, 
sechs oder 12 Monaten Laufzeit 
bei DAZN, HD+, Sky Ticket, 
waipu.tv oder MagentaTV, was 
in diesem Jahr erstmals Teil der 
Aktion ist. In diesem Jahr sind 
erstmalig auch ausgewählte 
Soundbar-Modelle teilnahme-
berechtigt. Für die Soundbar-
Aktionsmodelle gibt es drei oder 
sechs Gutscheincodes für jeweils 
einen Leihfilm bei Rakuten TV. 
Je nach Aktionsmodell können 

Käufer auch Gutscheincodes für 
ein Abonnement mit sechs Mo-
naten Laufzeit bei Sky Ticket 
Cinema & Entertainment erhal-
ten. Zusätzlich erhalten Kunden 
beim Kauf von Aktions-TV und 
Aktions-Soundbar (auch zeitlich 
unabhängig voneinander) einen 
weiteren Vorteil in Form einer 
Wandhalterung.
 Käufer eines Aktions-TVs 
können ihren Gutscheincode 
ganz einfach direkt am Aktions-
TV mit der Samsung Promotion 
App aktivieren. Dort werden al-
le für das TV-Gerät verfügbaren 
Aktionen angezeigt und können 
mit einem Klick auf den jewei-
ligen Aktionsbanner abgerufen 
werden. Für den Abruf der Codes 
ist ein Samsung Account sowie 
eine Internetverbindung not-
wendig. Nach Bestätigung und 
Login des Samsung Accounts 
startet der Download des jewei-
ligen Gutscheins automatisch.
 Je nach Aktionsmodell kom-
men Kunden in den Genuss eines 
hochwertigen Angebots im Wert 
von bis zu 1.042 Euro.

Interview Leif-Erik Lindner Seite 12
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Autofahrer dürfen am Steuer keinen Taschenrechner benutzen, selbst wenn sie damit gar nicht telefonieren wollen. Das 
hat der Bundesgerichtshof festgestellt. Im aktuellen Fall wollte sich ein Makler seine Provision für einen bevorstehenden 

Kundentermin ausrechnen. Wer wissen will, welchen Profit er aus seinen Mitmenschen herausschlagen wird, kann die Finger 
zu Hilfe nehmen, es müssen nicht unbedingt die eigenen sein. Es gibt immer weniger Dinge, mit denen sich Autofahrer 
beschäftigen dürfen. Nicht verboten sind ein Becher mit kochend heißem Kaffee oder eine Handfeuerwaffe, sofern ein Waf-
fenschein vorhanden ist. Es ist aber verboten, auf den Kaffee zu schießen oder aus dem Kaffeesatz die Höhe der Provision 
herauszulesen. Die Benutzung eines Diaprojektors, Tonbandgeräts oder eines Plattenspielers ist nicht ausdrücklich untersagt, 
auch eine elektrische Brotschneidemaschine oder ein Eierkocher dürfen benutzt werden. Weil vor allem elektronische Geräte 
am Steuer verboten sind, darf aber anschließend das mit dem Ei belegte Brot nicht auf einem Tablet serviert werden.
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IFA 2021 – die Vorbereitungen haben bereits begonnen, auch 
wenn noch ungewiss ist, ob es eine reale oder wieder nur eine 
virtuelle Messe sein wird. Die Entscheidung wird wohl erst in 
den kommenden Monaten möglich, eben davon abhängig wie 
sich die Pandemie entwickeln wird.

 Seite 10
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LG Soundbars – neu ist 
AI Room Calibration mit 
automatisch optimalem 
Klang unter allen Umge-
bungsbedingungen. Der 
Raum wird akustisch 
vermessen und die Wie-
dergabe entsprechend 
optimiert. Zudem wird der 
Klang auf das Genre des 
Audioinhalts angepasst 

Seite 11

Michael List – „Es war in 
der Tat ein außergewöhn-
liches Jahr, das uns allen 
viel abverlangt hat. Mit 
2020 waren wir zufrie-
den, und auch 2021 ist 
für Panasonic und seine 
Fachhändler gut gestar-
tet.“             Seite 14

Pentax K-3 Mark III 
– das neue Topmodell der 
APS-C-Serie kann alles, 
was das Vorgängermodell 
Mark II kann – und natür-
lich noch so einiges mehr.

Seite 16

Leif-Erik Lindner – „Wir 
erwarten von der Fußball-
EM ein deutliches Um-
satzplus. Zum Beispiel 
auch für unseren The 
Terrace für das EM-Ver-
gnügen im Freien. Wir 
und unsere Händler sind 
gut gerüstet.“  Seite 12
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Nachruf: Anton Schalkamp ist am 13. April bei einem 
schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 

Der Unfall ereignete sich auf einer Land-
straße in unmittelbarer Nähe zu seinem 

Wohnhaus im westfälischen Westkirchen. 
Anton Schalkamp wurde 68 Jahre alt.
 Anton Schalkamp war in den 70er Jahren 
ein HiFi-Freak im wirklich besten Sinne. Und 
er war ein begnadeter Verkäufer. Diese Fähig-
keit stellte er schon während seiner Schulzeit 
bei einem Radiohändler unter Beweis. Beste 
Voraussetzungen für einen Job bei Bose. Doch 
da gab es ein nicht zu kleines Hindernis: Über 
Bose Deutschland kreisten 1977 die Pleitegei-
er. Das Ende von Bose Deutschland war unter 
vernünftigen Gesichtspunkten nicht mehr 
abzuwenden. Doch Toni Schalkamp traute 
sich die Wende zu – und er machte Bose zur 
umsatzstärksten Landesniederlassung außer-
halb der USA. 
 Dies erreichte Schalkamp nicht mit Pow-
erpoint und Strategiepapieren, sondern durch 
unermüdlichen Einsatz beim Handel. Er fand 
begeisterte Mitstreiter, mit denen er den 
Handel überzeugte: Mit Bose kann man Geld 
verdienen. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
gab es in Deutschland keinen Bose-Händler, 
den Schalkamp im Laufe seiner 38 Bose-Jahre 
nicht selbst besucht hatte. Dies gilt im großen 
Maße auch für Österreich und die Schweiz, 
nachdem diese Vertriebsaktivitäten unter 
DACH zusammengefasst wurden.
 Anton Schalkamp war durch und durch 
Westfale, von einem Bauernhof aus Enni-
gerloh, den er nie wirklich verließ, wo im-
mer er auch arbeitete, war er bodenständig, 
ruhig und strebsam. Die typischen Eigen-
schaften des Westfalen. Dazu gehört auch 
Ehrlichkeit, für ihn galt der Handschlag 
mehr, als was auf Papier stand. Für Anton 
 

Schalkamp hatten Kontakt, Betreuung und  
Freundschaft zu seinen Partnern im Handel 
die höchste Priorität. Wenn es bei dem ei-
nen oder anderen Händler mal nicht so recht 
laufen wollte, war Schalkamp zur Stelle, um 
zu helfen und mit neuen Ideen für reichlich 
Motivation zu sorgen.

 Es waren aber auch die Kleinigkeiten, mit 
denen Schalkamp eine „Bose-Familie“ schuf. 
Das galt für die Mitarbeiter im Unternehmen 
ebenso wie für die Partner im Handel. Auch 
Journalisten waren für Schalkamp Partner, 
denen er selbst bei schwierigen Fragen stets 
ehrlich Rede und Antwort stand. Zu dieser 
Kontaktpflege gehörte über Jahre hinweg die 
Bose Weihnachtskiste. Von Anton Schal-
kamp in den ersten Jahren sogar selbst ge-
schreinert und mit Weihnachtsstollen und 
Plätzchen eines befreundeten Bäckers gefüllt.
1996 stand Schalkamp erneut vor einer für 
Bose existenzbedrohenden Herausforderung:

Großvertriebshändler wie MediaMarkt, Me-
dimax oder Saturn nutzten Geräte von Bose, 
um sich mit Discountpreisen gegenüber ihren  
Konkurrenten zu profilieren. In mühsamer Ab-
stimmung mit deutschem und EU-Recht ent-
stand der Bose Partnervertrag. Er sicherte den 
Bose-Händlern Preisstabilität und wurde zum 
Vorbild für viele andere Unternehmen.
 Nach 38 Jahren war die Schalkamp-Ära bei 
Bose vorbei. Controller in den USA meinten, 
es nach dem Tod von Amar G. Bose besser zu 
können. Das Ergebnis ist jedem in der Branche 
bekannt.
 Neben seiner Liebe zur Musik und ausge-
zeichneter Klangwiedergabe war der Westfale 
auch mit Leib und Seele Landwirt auf dem el-
terlichen Hof. Den vergrößerte er und konnte 
sein weiteres Hobby genießen: Trecker fahren 
und seine Äcker mit einem Ungetüm von Fendt 
bearbeiten. Auch hier war er überaus erfolgreich 
und fuhr zeitweise die besten Ernten im Dorf ein.
 Aber es zog ihn noch einmal zurück in die 
HiFi-Welt, zur traditionsreichen Nobelmarke 
Studer/Revox. Schon zu Schulzeiten hatte er 
seine erste Revox Bandmaschine gekauft, später 
wurde eine ganze Sammlung daraus. Innerhalb 
weniger Monate gelang es ihm, der ins Vergessen 
geratenen Marke, die Jüngeren bereits völlig un-
bekannt war, zu neuer Popularität zu verhelfen. 
Plötzlich erschienen in Fachzeitschriften wieder 
Artikel über Revox, und neue Produktlinien be-
geisterten den Handel. Anton Schalkamp, der 
Meister der Motivation, konnte dem schon ver-
staubten Revox-Image, ebenso wie einst Bose, zu 
neuem Glanz und Ansehen verhelfen. 

Goodbye Anton

„Leicht erreichbare 

Sammelstellen sind 

die beste Voraus-

setzung, um alte 

Elektrogeräte richtig 

zu entsorgen. Wer-

den Altgeräte ordentlich gesammelt, 

können Schadstoffe verlässlich aus-

geschleust und wertvolle Rohstoffe 

zurückgewonnen werden, andere 

Altgeräte enden im Restmüll oder 

werden illegal vermarktet. Das muss 

sich ändern“, Svenja Schulze, Bun-

desministerin für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit (SPD).

„Eine virtuelle Messe muss ihren 

Teilnehmern zentrales Fachwissen 

anbieten und wichtige Neuigkeiten 

präsentieren sowie einen aktiven 

Austausch ermög-

lichen – und das in 

einer Form, die es 

auch unter außerge-

wöhnlichen Umstän-

den erlaubt, maximal 

partizipieren und profitieren zu kön-

nen. Diesem Ziel konnten wir gerecht 

werden“, ist Friedrich Sobol, Vor-

stand ElectronicPartner, überzeugt. 

Vierzehn Tage lang präsentierte die 

Verbundgruppe ein breites digitales 

Messe-Angebot.

„Mit Claus Tormöhlen gewinnen wir 

einen absoluten Kenner der Home- & 

Living-Branche, der bekannt ist für 

moderne, internationale, mutige, in-

novative und erfolgreiche Konzepte 

sowie deren Umsetzung und Weiter-

entwicklung. Von seinem Fachwissen 

und seinen Kontakten in den Bran-

chen Haushalt, Heimtextilien, Interior, 

Schreibwaren, Rei-

segepäck, Technik, 

Bücher, Spielwaren 

und Kindermode 

wird Nextrade maß-

geblich profitieren“, 

so Philipp Ferger (Foto), Geschäfts-

führer der nmedia.

„Martin Börner und ich konnten in 

den vergangenen Monaten in sehr 

kurzer Zeit die Neupositionierung 

von Motorola in Deutschland ein-

leiten und das Fundament für den 

Wachstumspfad, auf dem Motorola 

sich befindet, erfolgreich legen“, 

erklärt Vertriebsleiter Björn Simski 

(Foto), der nach weniger als einem 

Jahr die Geschäftsleitung der Mobile 

Business Group von Lenovo über-

nimmt. „Auch dank Martin Börners 

Expertise und seiner ausgezeichne-

ten Kontakte haben wir schnell sehr 

viel erreicht, und 

mit diesem Tempo 

will ich Motorola in 

Deutschland auf 

Basis innovativer 

Technologien, neu-

en Partnerschaften und erweckten 

Synergien mit Lenovo noch erfolgrei-

cher machen.“

„Die BERLIN PHOTO 

WEEK (BPW) hat 

sich als neues Ver-

anstaltungsformat 

und kulturelles 

Glanzlicht mit 

Strahlkraft über die 

Grenzen Berlins hinaus etabliert. Ich 

freue mich, trotz der besonderen 

Herausforderungen in diesem Jahr, 

Teil dieses Movements zu sein“, so 

Anna-Maria Seifert, Chief Opera-

ting Officer der BPW.
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Deutschlands Fotoszene hat eine 
neue „Elite“. Das Beste daran: 

Um sich zugehörig zu fühlen, muss 
man weder fotografieren können, 
noch sonst eine Qualifikation oder 
Meriten errungen haben. Nötig ist 
einfach nur: Geld.  Auf Facebook 
erstmals veröffentlicht wurden In-
formationen zum ominösen Photo 
Elite Club einen Tag vor dem 1. 
April. Das Angebot liest sich wie 
ein verfrühter Aprilscherz: Für eine 
Gold-Mitgliedschaft reichen aktuell 
zum Einführungspreis schon schlap-
pe 749 Euro pro Jahr (regulär 899 
Euro). So richtig zur Elite gehören 
aber erst die Platin-Mitglieder, die 
sich aktuell zum Early Bird Tarif von 
1.299 Euro (regulär 1.499 Euro) 
entsprechend befähigen können. Ihnen verspricht der Elite Club im Gegenzug „ganz be-
sonders viele und außergewöhnliche Vorteile im Wert von über 3.000 Euro“. 

Hinter der Aktion steckt das Marketingunternehmen Imaging Media House, kurz IMH. 
Wer nach dem Kürzel googelt, findet auf Rang 1 die „Internationale Medienhilfe“. 

Und tatsächlich: Wenn das Konzept des Elite Clubs irgendein erkennbares Ziel verheißt, 
dann das, IMH (unter anderem ein Verlag) und den dort herausgegebenen Fotofach-
medien zu helfen. Denn wenn es tatsächlich gelingen sollte, auch nur 100 Mitglieder 
der Platinum-Kategorie zu finden, ergibt das einen erklecklichen Jahresumsatz von rund 
150.000 Euro! 

Der angegebene Gegenwert einer Mitgliedschaft in Höhe von rund 2.000 bis 3.000 
Euro pro Jahr soll vor allem aus einer ganzen Reihe mehr oder weniger redundanter 

Online-Workshops, Tutorials und einer Technikberatung bestehen. Dazu gibt es von IMH 
herausgegebene Fotozeitschriften und eine Software, die das Marketingunternehmen 
praktischerweise im eigenen Haus als Kunden betreut. Die Rede ist ansonsten von nicht 
näher bezeichneten Gutscheinen und Vergünstigungen, zum Beispiel von „Fotobuch, 
Wandbild & Co.“ im Wert von 30 Euro. 

Das Sahnehäubchen aber dürfte für viele wohl das folgende Versprechen der Website 
sein: „Alle Mitglieder von PHOTO ELITE haben die exklusive, nicht käuflich zu erwer-

bende Möglichkeit, ihre besten Bilder, die während der Monats-Sessions entstehen, in 
CHIP FOTO-VIDEO zu veröffentlichen.“ Potzblitz, jetzt dürfen Fotografen für die Veröffent-
lichung ihrer Bilder sogar bezahlen. Wer sich angesichts dieses Füllhorns an Gegen-
leistungen jetzt schon beschämt fühlt, sollte gar nicht erst herausfinden wollen, welche 
Expertinnen und Experten hinter den genannten Leistungen stehen. Allzu viele wirklich 
bekannte Namen sind zumindest bislang nicht darunter. 

Wie viele Fischlein letztlich diesen Köder nach dem Geschmack des Anglers zu 
schlucken bereit sind, bleibt abzuwarten. Ich wünsche allen Beteiligten: Wohl be-

komms!

Thomas Gerwers
Chefredakteur PROFIPHOTO

photoelite.de: Fotoclub 3.0? 
Es geht mal wieder nur ums Geld 
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Die Lust auf neue TV-Technik ist 
ungebrochen

Über 60 Prozent der Haushal-
te in Deutschland verfügen 

über zwei oder mehr Fernseher, 
und fast ein Drittel der Verbrau-
cher hat in den vergangenen 
zwölf Monaten ein neues TV-
Gerät erworben – das ergab eine 
repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Inno-
link im Auftrag des ZVEI. „Die 
Umfrage zeigt, dass TV-Geräte in 
Deutschland weiterhin im Trend 
liegen und die Branche mit den 
Entwicklungen der letzten Jah-
re – insbesondere größere Bild-
schirmdiagonalen und bessere 
Auflösung in Ultra-HD bis hin zu 
8K – den richtigen Nerv trifft“, 
sagte Leif-Erik Lindner, Vice 
President Consumer Electronics, 

Samsung, anlässlich seiner Wie-
derwahl zum Vorsitzenden des 
ZVEI-Fachverbands Consumer 
Electronics. So war der Wunsch 
nach einem größeren Bildschirm 
für knapp 90 Prozent der Befrag-
ten der ausschlaggebende Kauf-
impuls, gefolgt von einer höheren 
Auflösung (81%). „Innovative 
Technologien stehen vor allem 
bei den jüngeren Verbrauchern 
hoch im Kurs – für 76 Prozent der 
unter 25-Jährigen ist die Nutzung 
von Apps am TV-Gerät wichtig 
bis sehr wichtig. Smarte Funkti-
onen stehen hier damit auf Platz 
drei der Kaufkriterien.“
 Generationenübergreifend 
betrachtet, folgen an dritter 
Stelle der Preis bzw. besondere 

Aktionen und eine bessere Ener-
gieeffizienz, die für jeweils 77 
Prozent der Befragten insgesamt 
relevant waren. Für immerhin 62 
Prozent waren neue Bildschirm-
technologien wie OLED/QLED 
wichtig bis sehr wichtig. Weniger 

entscheidend für den Neukauf 
war dagegen das Design. Rund 
40 Prozent der Befragten kauften 
einen neuen Fernseher, obwohl 
das vorhandene TV-Gerät nicht 
defekt war.

www.zvei.org

Der voll vernetzte Elektronik-
fachhandel der Zukunft

Eine neue Begegnungsstätte 
für Mensch und Technik 

schaffen. Unter dieser strate-
gischen Maßgabe hat Euronics 
seinen Laden mit Zukunftsper-
spektive entworfen. Im Juni 
2021 soll der neue XXL-Markt 
im innovativen Bauprojekt 
am alten Speicher im Bremer 
Norden eröffnen. Auf 1.200 
Quadratmetern Fläche veran-
schaulicht die Verbundgruppe, 
was hinter dem neu erarbeite-
ten Point of Emotion (PoE)-
Konzept steckt: Zusammen mit 
seinem Kooperationspartner 
Deutsche Telekom wird Euro-
nics seine Kunden vom stati-
onären Ladengeschäft in eine 
Erlebniswelt führen. Von Ga-
ming-Hardware bis zum smarten 
Kühlschrank können Produkte 
künftig möglichst nahe an der 
eigenen Lebensrealität getestet 
werden. Darüber hinaus wird der 
XXL-Markt Stützpunkthändler 
für den exklusiven Vertrieb des 
E-SUV Aiways U5. Ein weiteres 
Pionierprojekt, denn Euronics 
ist der erste Elektrohändler, der 
hierzulande E-Autos verkauft.
 Gerade die letzten Mona-
te haben gezeigt, wie wichtig 
Innovation, Flexibilität und 
integrierte Systeme für den Er-
folg des Handels sind. Euronics 

hat das Pilotprojekt in Bremen 
daher konsequent vorangetrie-
ben, um ein zukunftsfähiges 
Ladenkonzept zu schaffen. Ne-
ben einer breiten Auswahl an 
Produkten zu Audio, TV und 
Telekommunikation sowie Ver-
netzung finden Kunden auch 
digitale Touchpoints. Moderne 
Office-Ausstattung im Kontext 
von Work-Life-Balance und 
Gesundheit, die voll vernetz-
te Küche sowie Haustechnik-
Kleingeräte ergänzen das Ge-
samtkonzept. Der Markt bietet 
ein breites Sortiment sowie 
Erlebniswelten mit inspirie-
renden Lösungsansätzen für das 
beste Zuhause der Kunden im 
Norden der Hansestadt.
 Der Laden der Zukunft soll 
auch abseits des klassischen 
Consumer Electronics-Terrains 
zeigen, dass die Vision von Eu-
ronics nicht an der Haustüre 
endet. Als Stützpunkthändler 
für den Vertrieb des E-SUV 
Aiways U5 wird der neue 
XXL-Markt qualifizierte Fach-
beratung und die passenden 
Services von der Wallbox bis 
zum Kundendienst aus einer 
Hand anbieten. Damit bringt 
die Verbundgruppe das volle E-
Mobilitätspaket in den lokalen 
Elektrohandel.

www.euronics-deutschland.de

Virtuelle EP-Messe mit vielen 
Besuchern und Klickraten

Eine virtuelle Messe muss ihren 
Teilnehmern zentrales Fach-

wissen anbieten und wichtige Neu-
igkeiten präsentieren sowie einen 
aktiven Austausch ermöglichen – 
und das in einer Form, die es auch 
unter außergewöhnlichen Umstän-
den erlaubt, maximal partizipieren 
und profitieren zu können. Diesem 
Ziel konnten wir gerecht werden“, 
ist Friedrich Sobol, Vorstand Elec-
tronicPartner, überzeugt. Über ver-
schiedene digitale Formate haben 
Aussteller und Mitarbeiter der Ko-
operation genau die Inhalte kom-
muniziert, die Fachhändler jetzt 
brauchen, um notwendige Weichen 
für ihre erfolgreiche unternehmeri-
sche Zukunft zu stellen.
 Durch eine breite zeitliche Ver-
fügbarkeit von Angeboten und An-
sprechpartnern wurde die Teilnah-
me an der digitalen Messe deutlich 
vereinfacht. So konnten möglichst 
viele Verbundgruppenmitglieder 
gezielt das für sie wichtige Wissen 
abrufen. Ihnen stand innerhalb der 
hauseigenen B2B-Plattform INFO-
NET ein spezieller Messebereich 
mit geballter Themenauswahl zur 
Verfügung, sowohl auf klassischem 
Weg zum Nachlesen als auch in wei-
teren Formaten wie Videopodcasts, 
On-Demand Webinaren und termi-
nierten Webinaren. Die wichtigsten 
Hersteller der Branche haben sich 

und ihre Produkthighlights in inno-
vativen Markenwelten präsentiert, 
die jederzeit unabhängig von Zeit 
und Raum besucht werden konnten 
und auch nach der Messe weiterhin 
für die Händler einsehbar sind.
 Die MEDIMAX Franchisepart-
ner erwartete außerdem eine eige-
ne virtuelle Unternehmertagung 
innerhalb des Messebereichs. Hier 
erhielten sie via Video-Podcasts In-
formationen aus den Bereichen Ver-
trieb, Einkauf und Controlling sowie 
alles Wissenswerte rund um das neue 
Corporate Designs der Marke Medi-
max.

Friedrich Sobol – blickt trotz 
aller Widrigkeiten in den einge-
schränkten Corona-Zeiten auf 
eine erfolgreiche virtuelle EP-
Messe zurück.
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2131 red dot Awards für LG

Dr. Stefan Müller – ist über-
zeugt, der Einzelhandel hat nie 
zu den Corona-Hotspots gehört.

Online-Schnäppchenjagd ist zum 
Volkssport geworden

Für durchschnittlich 1.000 
Euro kauften deutsche Ver-

braucher vergangenes Jahr pro 
Kopf ein. Das gab der Bun-
desverband E-Commerce und 
Versandhandel Anfang April 
bekannt. Am Online-Shopping 
schätzen Verbraucher vor allem 
die Transparenz.  71,3 Prozent 

der 2.000 vom Verbraucherfo-
rum mydealz Befragten erklärten 
bei einer Umfrage, online einzu-
kaufen, weil sie dort „die Prei-
se besser vergleichen“ können. 
Doch wie „geil“ finden deutsche 
Verbraucher Geiz wirklich? Das 
wollte mydealz wissen und hat 
jeweils 2.000 Briten, Franzosen 
und Deutsche gefragt, wie sehr 
sie beim Shopping auf den Preis 
achten.
 Eines vorweg: Sparen möch-
te (fast) jeder gerne – und dazu 
bekennen sich auch die meisten 
Deutschen. 83,9 Prozent antwor-
teten auf die Frage „Würdest Du 
Dich selber als Schnäppchen-
jäger bezeichnen?“ mit einem 
klaren „Ja“, und nur 6,3 Prozent 
lehnten die Bezeichnung ab.  
 Besonders hoch ist der An-
teil der selbsterklärten Schnäpp-
chenjäger hierzulande übrigens 
bei den 25- bis 34-Jährigen (86,1 
Prozent) und 35- bis 44-Jähri-
gen (85,0 Prozent), vergleichs-
weise niedrig bei Verbrauchern 
im Alter von 55 bis 64 Jahren 
(70,3 Prozent). Über alle Alters-
gruppen hinweg verstehen sich 
Frauen (85,3 Prozent) eher als 
Schnäppchenjäger als Männer 
(84,2 Prozent). 
 Auch wenn sich viele 
Verbraucher als Schnäppchen-

jäger verstehen, machen sie 
ihren Kauf selten allein vom 
Preis abhängig. mydealz wollte 
wissen, welcher Faktor für sie 
den größten Einfluss auf ihre 
Kaufentscheidung hat: Den 
Preis nannten dabei nur 21,6 
Prozent der Deutschen als k.o.-
Kriterium.

 78,4 Prozent der Deut-
schen achten beim Kauf also 
auf andere Dinge als nur den 
Preis: Die Beschaffenheit eines 
Produkts scheint für viele eine 
wichtigere Rolle zu spielen. So 
erklärte gut jeder Sechste (17,3 
Prozent), „die Qualität des Pro-
dukts“ sei für ihn das entschei-
dende Kaufkriterium, während 
viele andere Deutsche ihren 
Kauf von Bewertungen abhän-
gig machen: 13,4 Prozent der 
von mydealz Befragten erklär-
ten, sich vor allem an Bewer-
tungen anderer Verbraucher 
zu orientieren, und immerhin 
noch gut jeder Zehnte (10,9 
Prozent) macht seine Kaufent-
scheidung von Bewertungen 
in redaktionellen Medien wie 
Zeitungen und Magazinen ab-
hängig.
 Auf der Suche nach 
Schnäppchen kaufen viele Ver-
braucher auch gezielt bei auslän-
dischen Online-Shops ein. 84,7 
Prozent der Deutschen erklärten 
bei der mydealz-Umfrage, schon 
einmal etwas bei einem auslän-
dischen Online-Shop bestellt zu 
haben. Deutsche Verbraucher 
neigen damit deutlich eher zum 
„Cross-Border-Shopping“ als 
Franzosen (82,4 Prozent) oder 
Briten (76,4 Prozent).

Trotz fünf Monaten Shutdown 
gutes Ergebnis für Expert-Händler

Ab 19. April fand unter dem 
Motto „Mit Partnerschaft und 

Zuversicht zum Erfolg“ die virtuelle 
expert-Frühjahrsmesse im Rahmen 
der KOOP 2021 statt. expert-
Gesellschafter tauschten sich mit 
insgesamt 163 Ausstellern an vir-
tuellen Messeständen aus. 1.598 
expertinnen und experten nahmen 
an der Frühjahrsmesse teil – das 
entspricht einer Teilnahmequote 
von 92,3 Prozent der Gesellschaf-
terbetriebe.
Zum Geschäftsjahr 2020/2021, das 
von der Corona-Pandemie stark 
geprägt wurde, sagt Dr. Stefan 
Müller, Vorstandsvorsitzender der 
expert SE: „Trotz des fünfmonati-
gen Shutdowns unserer Standorte 
in ganz Deutschland hat sich der 
Umsatz von expert besser als erwar-
tet entwickelt. Dank der kreativen 
Lösungen unserer Gesellschafter 
während der Zeit der Ladenschlie-
ßungen sowie unseres starken 
Online-Ansatzes waren wir weiter 
bestmöglich für unsere Kunden da.“ 
Das schlägt sich auch in den Zahlen 
nieder: Im Geschäftsjahr 2020/2021 
(1. April 2020 bis 31. März 2021) 
verzeichnete expert einen Innen-
umsatz zu Industrieabgabepreisen 
(ohne MwSt.) von 2,2 Milliarden 
Euro. Das entspricht einer Steige-
rung von 6,9 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. „Trotz des vergleichs-
weise soliden Ergebnisses ist es 
weiterhin unsere Forderung, die ak-
tuellen Einschränkungen im Einzel-
handel mit Augenmaß zu lockern“, 
fährt Dr. Müller fort. „Der Einzel-
handel hat nie zu den Infektions-
Hotspots gezählt, und dank unserer 
großflächigen Standorte sowie den 
zahlreichen Hygienemaßnahmen, 
die unsere Gesellschafter bereits 
umgesetzt haben, ist ein sicheres 
Einkaufserlebnis bei expert mög-
lich. Wir blicken mit Zuversicht in 

die Zukunft und hoffen, bald wieder 
in vollem Umfang für unsere Kun-
den da sein zu können.“

Hausmarke KENDO soll gestärkt 
werden: Anlass zum Feiern hat ex-
pert zudem mit seiner Eigenmarke 
KENDO: KENDO feiert in diesem 
Jahr sein 40-jähriges Jubiläum – die 
Marke wurde im Jahr 1981 erstmals 
eingetragen. Unter dem Namen 
KENDO werden exklusiv für expert 
produzierte, hochmoderne LED-
Fernseher sowie Artikel aus dem Be-
reich der Empfangstechnik, z.B. Sat- 
und Kabelreceiver für den Empfang 
von hochauflösendem Fernsehen, 
vertrieben. Anlässlich dieses Jubilä-
ums überarbeitet expert den Marken-
auftritt von KENDO, um die Marke 
noch jünger und moderner zu präsen-
tieren. Zudem wird die Nachhaltig-
keit der KENDO-Produkte erhöht: 
expert setzt hier nun auf kunststoff-
freie, zu 100 Prozent recycelbare Ver-
packungen. Die Kunststoffteile der 
Produkte bestehen zudem aus Ozean-
plastik. Zusätzlich wird das Produkt-
Portfolio von KENDO in der nächs-
ten Zeit gezielt ausgeweitet.

Zu den bedeutendsten Auszeich-
nungen für LG gehört jene in der 

Kategorie Materialien und Oberflä-
chen, welche den Einsatz von Farbe, 
Material und Oberfläche (CMF – 
Colour, Material, Finish) bewertet. 
Gedacht als kühne Neuinterpreta-
tion konventioneller Geräte, kom-
binieren LGs Designer-Produkte 
technologischen Fortschritt mit 

hochwertigen Materialien, die in-
dividuell an die Anforderungen der 
Konsumenten angepasst werden 
können. Materialien wie Edelstahl, 
Glas, Metall und FENIX (ein inno-
vatives Material mit fortschrittlicher 
Beschichtungstechnologie, das von 
Arpa Industriale entwickelt wurde) 
werden verwendet, um die Raffinesse 
jedes Produkts zu unterstreichen.
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BOWERS & WILKINS
True Wireless
Die neuen State of the Art 
True Wireless-Kopfhörer PI7 
und PI5 sollen das Verspre-
chen der Marke „True Sound“ 
in die True Wireless-Katego-
rie bringen. Der PI7 zeichnet 
sich durch eine unvergleich-
liche Klangqualität aus. Er 
unterstützt die Qualcomm 
aptX Adaptive Musik-Über-
tragung von kompatiblen 
Mobilgeräten und ermög-
licht so eine hochauflösende 
24-Bit-Musikübertragung 
von geeigneten Streaming-
Diensten wie zum Beispiel 
Qobuz. Die Dual Hybrid 
9,2-mm Balanced Armature-
Treibereinheiten in jedem 
Ohrhörer, die wie High-End-
Lautsprecher funktionieren, 
führen zu einem beeindru-
ckenden Hörerlebnis. Jedes 

der vier Chassis im System 
(zwei in jedem Ohrhörer) 
wird von einem eigenen 
Verstärker aktiv angesteuert. 
Darüber hinaus verfügt der 
PI7 über adaptives Noise 
Cancelling, das sich auto-
matisch in Echtzeit an die 
Umgebung anpasst, um ein 
bestmögliches Hörerlebnis 
zu bieten. Sechs Mikrofone – 
drei in jedem Ohrhörer – sor-
gen für kristallklare Sprach-
qualität bei jedem Anruf. Sie 
werden über eine intuitive 
Benutzeroberfläche mit nur 
einem Tastendruck aktiviert. 
Auch das Smartcase ist für 
eine intuitive und nahtlose 
Benutzung konzipiert. Damit 
lassen sich die In-Ears mit 
vier Stunden Akkulaufzeit bis 
zu viermal komplett kabellos 
unterwegs wieder aufladen. 
UVP PI7 399 Euro, PI5 249 
Euro.

www.bowerswilkins.com/de-de

VOLL DIGITAL DAB+ KAMPAGNE
Hör, was du willst, aber hör es richtig
 Vom 31. Mai bis 13. Juni stehen die vielfältigen Maßnahmen 
in TV und Radio sowie in Print und im Netz des Vereins Digi-
talradio Deutschland bundesweit unter einem neuen Motto. 
Mit Beginn des neuen Aktionszeitraums startet auch die neue 
DAB+ Kampagne der ARD. Sie soll die gewachsene Bekanntheit 
des Digitalradios weiter steigern und insbesondere die Vorteile 
von DAB+ noch stärker im Bewusstsein der Hörerinnen und 
Hörer verankern. Im Zentrum der Kampagne steht deshalb das 
neue Motto „Hör, was du willst, aber hör es richtig“, das die 
Markenversprechen von DAB+ auf eine originell einfache und 
gut vermittelbare Weise neu inszeniert: „Hör, was du willst“ 
steht für die breite und wachsende Programmvielfalt von 
DAB+. Der Nachsatz „… aber hör es richtig“ betont die hohe 
Klang- und Empfangsqualität, die DAB+ zum Standard für das 
moderne Radiopublikum macht. Zu den crossmedial einge-
setzten Kampagnenelementen zwischen dem 31. Mai und 13. 
Juni zählen TV-Spots im Ersten und den Dritten Programmen, 
bundesweit ausgestrahlte Radiospots und Programmtrailer im 
öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk sowie neue Bild-
motive zum Einsatz in Print und Online-Marketing zum Beispiel 
auf Social-Media-Plattformen. Schulungen für Mitarbeitende 

TECHNICS SL-100C
„plug‘n‘play Plattenspieler
„Die Nachfrage nach dem qualitativ hochwertigen plug‘n‘play-
Plattenspieler ist bis heute hoch und hat unsere Erwartungen 
bei weitem übertroffen. Jedoch vernehmen wir weiterhin eine 
Nachfrage vom Markt, ein weiteres Angebot zu einem noch
attraktiveren Preis zu gestalten“, so Frank Balzuweit, Produkt-
Manager Technics Europa. Der neue SL-100C kommt mit einem 
integrierten Tonabnehmersystem, dem Audio Technica VM95C. 
Dieses Tonabnehmersystem besticht durch seine klangliche 
Finesse und wird somit auch den hohen Ansprüchen echter 
Musikliebhaber gerecht. Die konische Abtastnadel des VM95C 
sorgt für eine sehr präzise Abtastung und einen authentischen 
Detailabruf der auf der Schallplatte befindlichen Informati-
onen. Die technische Auslegung des Audio Technica VM95C 
gewährleistet eine weitgehende Kompatibilität mit typischen 
Phono MM-Eingängen von HiFi-Verstärkern. Als ein „echter“ 
Technics-Plattenspieler überzeugt der SL-100C mit seinem 
eisenkernlosen Direktantriebsmotor, mit seiner präzisen Mo-
torsteuerung, einem soliden zweilagigen Chassis für ein sehr 
genaues, vibrationsfreies Abtasten und dem hochpräzisen S-
förmigen Aluminium-Tonarm, der aus jeder Schallplatte jedes 
Detail der Musik herausarbeiten kann.

des Elek-trohandels in über 1.000 Märkten sowie Regalbran-
ding im PoS-Markendesign von DAB+ runden die Multichan-
nel-Kommunikation ab. Die aktuelle Kampagne setzt auf die 
stetig steigende Beliebtheit von DAB+. In einem Viertel aller 
Haushalte steht inzwischen ein DAB+ Gerät. Rund 1,83 Mio. 
handelsübliche DAB+ Radios wurden laut gfu 2020 in Deutsch-
land verkauft; über 17 Mio. sind in den Haushalten bereits im 
Gebrauch. www.dabplus.de
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VECNOS IQUI 3600-Kamera 
Zauberstab zum Fotografieren
Ja, es ist eine Kamera – aber in Form und Funktion 
wie keine andere zuvor: Statt zweidimensionaler 
Fotos erfasst sie den gesamten Raum ringsum in 
Echtzeit und macht daraus 360°-Bilder oder dyna-
misch animierte Mini-Videos. Dank der vier Linsen 
sind erstmals 360°-Schnappschüsse von bewegten 
Motiven in Echtzeit möglich – etwa mitten aus 
einer Personengruppe. Das unterscheidet sie von 
bisherigen 360°-Kameras, die mit meist zwei Lin-
sen statische Motive benötigen. Per App lässt sich 
das Rundum-Bild in ein rasantes Video verwandeln 
und mit 3-D-Effekten und rasanten Kamerafahr-
ten versehen, die dem Motiv mehr Tiefenschärfe 
geben. Die eigens entwickelte App IQUISPIN eignet 
sich auch, um Aufnahmen mit konventionellen 
360°-Kameras für Social Media zu konvertieren und 
mit Effekten aufzupeppen. Die neueste Version 
der IQUISPIN-App erlaubt eine Rundum-Voransicht 
des Motivs per Fingerwisch, die Bildbearbeitungs-
möglichkeiten und 3D-Effekte wurden erweitert 
– wer mag, kann jetzt fliegende Untertassen oder 
Schmetterlinge durchs Motiv schwirren lassen. Viel 
Spaß für die „Generation Selfie“ also, die mit Hilfe 
der IQUI auch das Social Distancing lebendiger und 
emotionaler gestalten kann.                     www.bibr.de

ZAGG PRO STYLuS PENCIL
Die Alternative zum Apple Pencil
Mit dem Pro Stylus aus dem Hause ZAGG ist das iPad jetzt noch 
produktiver nutzbar. Notizen und auch längere Texte können 
schnell handschriftlich verfasst werden. Dokumente werden intu-
itiv bearbeitet; unter anderem können Textstellen wie mit einem 
richtigen Stift markiert und Passagen gestrichen werden. Auch 
das Zeichnen einer Skizze ist im Handumdrehen erledigt. Mit der 
kapazitiven Back-End-Spitze für schnelles und einfaches Scrollen 
an einem und einer aktiven Spitze für weiche, saubere Striche am 
andere Ende, ist der ZAGG Pro Stylus eine echte Alternative zum 
Apple Pencil. Durch eine Neigungserkennung können sogar dicke 
oder dünne Linien erzeugt werden. Sobald das iPad eingeschaltet 
wird, verbindet sich der Pro Stylus automatisch und ist mit allen 
Anwendungen, die den Apple Pencil unterstützen, kompatibel. 
Die Palm-Rejection-Technologie sorgt dafür, dass Eingaben wirk-
lich nur akzeptiert werden, wenn der Stift aktiv am Bildschirm in 
Gebrauch ist. Ein langlebiger Akku, kurze Ladezeiten und Typ-C-
Charging mit dem mitgelieferten Ladekabel sorgen für komfor-
table Nutzung. Zudem bietet der Pro Stylus eine auswechselbare 
Spitze und eine magnetische Verankerung zur einfachen Aufbe-
wahrung. UVP 79,99 Euro.                 www.zagg.com/de_eu/

ONEPLUS WARP CHARGE
Kabellos laden
Warp Charge 50 Wireless – besser als die 
meisten kabelgebundenen Lösungen. 
Mit dem OnePlus 8 Pro hat OnePlus 
seine erste drahtlose Ladelösung vor-
gestellt – Warp Charge 30 Wireless. Die 
kabellose Ladegeschwindigkeit gegen-
über den 30 W des OnePlus 8 Pro steigt 
erheblich auf 50 W.

www.oneplus.com
 

SAMSUNG TV PLUS
Jetzt mit 90 TV-Kanälen
Ab sofort ist Samsung TV Plus auch für Galaxy-Smartphones und 
Tablets verfügbar. Die App bietet Nutzern eines Galaxy-Geräts 
sofortigen Zugriff auf 90 kostenlose Kanäle – ganz ohne Anmel-
dungen, Abonnements oder den Einsatz zusätzlicher Geräte. Das 
breitgefächerte Publikum an aktiven Nutzern, die auf den Dienst 
bereits über ihren Samsung Smart TV zugreifen, wird somit um 
eine weitere Zielgruppe erweitert. Die Nutzer von Galaxy-Smart-
phones und -Tablets erhalten Zugang zu einem umfangreichen 
Angebot aus hochwertigen Inhalten, die sie alle kostenlos auf 
Abruf genießen können – darunter verschiedene Shows und 
Kanäle, die fortlaufend ergänzt werden. Samsung TV Plus ist be-
reits auf allen Samsung Smart TV-Modellen ab Baujahr 2016 in 17 
Ländern verfügbar. Mit einem Wisch nach rechts können Nutzer 
Nachrichten lesen, Spiele spielen und TV Plus-Highlights direkt 
vom Startbildschirm aus ansehen, was den Zugriff auf die Lieb-
lingssendungen ganz einfach macht. Auf Smartphones mit einem 
Upgrade auf R OS und allen Galaxy-Smartphones, die nach 2020 in 
den Verkauf gingen, ist Samsung Free bereits vorinstalliert. 
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IFA 2021

Die Vorbereitungen der weltweit be-
deutendsten Tech-Messe  IFA als 

physischer Live-Event sind gestartet. 
Die IFA soll vom 3. bis 7. September 
2021 mit umfassenden Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen als physischer 
Live-Event auf dem Berliner Messege-
lände stattfinden.
 Schon jetzt signalisieren Industrie, 
Handel und Medien ihr großes Interes-
se an den Innovationen der Consumer 
und Home Electronics. Neu in diesem 
Jahr werden die Premieren-Kooperatio-
nen mit der hochinnovativen Tech Up 
for Women Konferenz und der kreativ-
inspirierenden Berlin Photo Week sein.
 Die IFA 2021 ist mit ihren Key-
notes globaler Marktführer; IFA NEXT 
für Innovatoren und Start-ups; SHIFT 
Mobility zur Zukunft urbaner Mobilität; 
IFA + SUMMIT zu Megatrends digita-
ler Zukunftstechnologien
 Mit dem erfolgreichen Voran-
schreiten der internationalen Impf-
kampagnen steigt die Zuversicht der 
Industrie, ihre neuen Produkte und 
Services den Medien sowie dem Handel 
live und vollumfassend präsentieren zu 
können. Ausdruck dieses Optimismus 
sind Ausstellungssegmente, die bereits 
zu mehr als 80% optioniert sind.
 Bereits im vergangenen Jahr hat 
die IFA 2020 Special Edition unter 
Beweis gestellt, welche hohe Relevanz 
persönliche Begegnungen und der in-
tensive Austausch vor Ort für die Part-
ner haben. Hierfür wird die IFA 2021 
für die Consumer und Home Electro-
nics Industrie eine herausragende Gele-
genheit bieten – die Organisatoren der 
IFA werden die Branche dabei best-
möglich unterstützen.
 „Die IFA Berlin ist eines der inspi-
rierendsten Tech-Events der Welt. Sie 
ist einzigartig in ihrer Innovationskraft 
und als Impulsgeber globaler Technolo-
gien - von noch unentdeckten Start-ups 
bis zu den stärksten globalen Marken“, 
sagt Martin Ecknig, CEO der Messe 
Berlin. „Die Botschaft, die wir seitens 
der Industrie vernehmen, ist laut und 
deutlich: ‚Tech is Back in Berlin‘.“
Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvor-
sitzender der gfu Consumer & Home 
Electronics GmbH: „Es war ein hartes 
Jahr. Die Tech-Branche hat in der Krise 
Innovationen hervorgebracht, die uns 

allen helfen, trotz der Einschränkun-
gen die Verbindung zu Freunden und 
Familie zu stärken, mobil zu arbeiten, 
aktiv und gesund zu bleiben, und dies 
selbst in Zeiten massiver sozialer Be-
lastungen. Im September 2021 werden 
wir bereit sein, unsere Innovationen für 
die zu erwartende Post-Corona-Zeit zu 
präsentieren.“
 Für die Organisatoren hat die Si-
cherheit der Teilnehmer oberste Prio-
rität. Aus diesem Grund wird die IFA 
2021 unter Berücksichtigung aller er-
forderlichen, allumfassenden Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen geplant. 
Das Konzept wird in enger Abstim-
mung mit den zuständigen Behörden 
in Deutschland geplant, kontinuierlich 

aktualisiert und an die dann aktuell 
geltenden Vorschriften und Rahmen-
bedingungen angepasst.
 „Die weltweiten Impfanstrengun-
gen gewinnen enorm an Fahrt – das gibt 
uns die Zuversicht, dass wir unsere in-
ternationalen Gäste im September zur 
IFA 2021 in Berlin begrüßen können“, 
betont Jens Heithecker, IFA-Executive 
Director und Executive Vice President 
der Messe Berlin. „Uns ist natürlich 
bewusst, dass wir wahrscheinlich keine 
neuen Rekorde aufstellen werden. Aber 
der Trend ist klar: Die IFA Berlin steht 
vor einem großen Comeback, um der 
gesamten Branche erneut Impulse zu 
verleihen.“

www.ifa-berlin.com

IFA BERLIN
DAS COMEBACK
Mit Optimismus 
die Planung 
gestartet

Martin Ecknig: 
„Die Industrie 
wartet auf die 
IFA 2021.“ 

In diesem Jahr erweitert die IFA Berlin ihr Veran-
staltungsportfolio um zwei neue Partnerschaften:
• Tech Up for Women – eine hochinnovative Konferenz, von 
Frauen für Frauen konzipiert, um von und mit weiblichen Top-
Führungskräften, Forscherinnen und Expertinnen zu lernen 
und globale Netzwerke zu knüpfen.
• Berlin Photo Week – ist eine kreative und spektakuläre Ver-
stärkung des Produktportfolios der IFA zum Thema Imaging 
auf dem Messegelände in Parallelität zu Veranstaltungen der 
Berlin Photo Week im gesamten Stadtgebiet.

IFA 2021 im Überblick:
• Nutzung des gesamten Messegeländes
• KEYNOTES globaler Marktführer
• IFA NEXT: Zusammenführung von IT-Marktführern, Innova- 
  toren, Start-ups, Forschern, Entwicklern und Entrepreneuren
• SHIFT Mobility Convention zur Zukunft urbaner Mobilität
• IFA+ SUMMIT mit Megatrends digitaler Zukunftstechnologien

Jens Heithecker: 
„Die IFA 2021 
wird der Bran-
che neue Impul-
se verleihen.“

Kai Hillebrandt: 
„Wir freuen 
uns auf den 
September in 
Berlin.“ 
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HDMI eARC – um die volle Klangleistung zu erzielen, setzt LG 
auf DMI eARC mit deutlich höherer Bandbreite für eine ver-
lustfreie Übertragung von Frequenzbereich und Datenmenge 
vom TV zur Soundbar. Auch beim Streamen über Internet.

Mit den LG-Soundbars 2021 werden 
die Vorteile der AI Sound Pro-

Funktion diverser LG TVs genutzt. Der 
Ton des Fernsehers wird über die Sound-
bar via TV Sound Mode Share wiederge-
geben, wodurch die Audioverarbeitungs-
leistung von AI Sound Pro auf die Laut-
sprecher der neuen Soundbars übertragen 
wird. Die Soundbars bieten nun dieselben 
Soundmodi wie die aktuellen LG TV-
Geräte, sodass mit der TV-Fernbedienung 
ganz einfach zwischen der Soundbar und 
dem Fernseher gewählt werden kann.
 Aber es geht auch ganz einfach per 
Sprache. Das 2021er Line-Up ist mit den 
Sprachassistenten Google Assistant, Ama-
zon Alexa und Siri kompatibel. Mit der 
Unterstützung von Apple AirPlay 2 kön-
nen Konsumenten ihre Lieblingsmusik und 
andere Inhalte direkt von ihrem iPhone, 
iPad oder Mac streamen und teilen.
 In puncto Leistung bieten die 2021 
Soundbars alle Vorteile vorheriger Pro-
dukte. Viele der neuen Modelle verfü-
gen über Meridian Audio Tuning und 

Meridian Technologie, 
die im Musikmodus für 
ein außergewöhnlich 
authentisches Hörer-
lebnis sorgen. Ein neues 
Feature, die Meridian 
Horizon-Technologie, ist das Ergebnis 
der langjährigen Partnerschaft von LG 
mit Meridian Audio. Diese Innovation 
vermischt Zweikanal-Stereo-Inhalte zu 
einem immersiven Mehrkanal-Audio, 
um dem Publikum unabhängig von seiner 
Position oder seinem Standort im Raum 
ein wirklich umfassendes Hörerlebnis zu 
ermöglichen.
 Alle neuen 2021 LG-Soundbars un-
terstützen Dolby Atmos und DTS:X für 
dynamischen dreidimensionalen Klang. 
Mit Dolby Vision-Kompatibilität via 4K-
Passthrough sorgen die neuen Modelle für 
echten Kinosound zu Hause. Die Geräte 
kombinieren außerdem nach oben ab-
strahlende Höhenkanäle auf der Vorder-
seite mit kabellosen, nach oben abstrah-
lenden Höhenkanälen der rückwärtigen 

Lautsprecher. Damit umhüllen sie den 
Benutzer mit einem satten, strukturierten 
Klang.
 Die AI Room Calibration bietet op-
timalen Klang in jeder Umgebung, indem 
sie mit Hilfe der Spatial Awareness Tech-
nologie die Klangwiedergabe des Raums 
misst und dann die Audioeinstellungen 
der Soundbar entsprechend den spezifi-
schen Eigenschaften anpasst. Zusätzlich 
nutzt AI Sound Pro die adaptive Klang-
steuerung, um den Frequenzbereich und 
die Ausdehnung des Klangfelds auf das 
Genre des Audio-Inhaltes automatisch 
abzustimmen.
 Auch bei der immer wichtiger wer-
denden Nachhaltigkeit hat LG seine 
Hausaufgaben gemacht. In den Bemü-
hungen um eine nachhaltigere Zukunft 
verfolgt LG einen umweltbewussteren 
Ansatz bei der Produktentwicklung, der 
Verpackung und dem Versand seiner 
Soundbars. Daher entwirft das Unterneh-
men mit den diesjährigen Soundbars die 
ersten Audioprodukte der Branche, die 
die SGS Eco Produktzertifizierung erhal-
ten. Bei vielen Gehäusen der Soundbar-
Modelle hat LG die in den Vorgänger-
modellen verwendeten Materialien durch 
recycelte Stoffe ersetzt; bei einem Modell 
wird der umspannende Stoff aus recycel-
ten PET-Flaschen hergestellt. Zertifiziert 
als Global Recycled Standard-konform 
und mit einem UL-Umweltzertifikat ver-
sehen, bedeutet jede DSP7Y-Soundbar, 
dass fast sieben Plastikflaschen weniger 
auf Mülldeponien landen.

Die LG Sound-
bar DSN11RG 
ist mit einem 
integrierten 
Google As-
sistant aus-
gestattet. Sie 
können damit 
Musik ab-
spielen, über 
Google Search 
Antworten auf 
Ihre Fragen 
finden, alltäg-
liche Aufga-
ben erledigen 
und Smart 
Home-Geräte 
in Ihrem Haus 
steuern – und 
zwar ganz ein-
fach mit Ihrer 
Stimme.

NEUES LG SOUNDBAR LINE-UP 2021
Vom Einstieg bis HighEnd
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In der Corona-Krise sind nicht nur 
private Kontakte deutlich einge-

schränkt, auch die Kommunikation 
der Industrie mit ihren Händlern und 
den Endkunden gestaltet sich recht 
kompliziert. Darüber sprachen wir mit 
Leif-Erik Lindner, Vice President Con-
sumer Electronics Samsung Deutsch-
land. Und wir fragten ihn nach seinen 
Erwartungen für das TV-Geschäft zur 
Fußball-WM und seine Jahresprognose.

Wie erreichen Sie Ihre Händler wäh-
rend der Einschränkungen durch Co-
rona?
„In unserer Rolle als global agierendes 
Unternehmen sind wir uns der Verant-
wortung und unserer Vorbildfunktion 
zur Eindämmung der Pandemie natür-
lich bewusst. Die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter, Handelspartner und Kun-
den steht für uns nach wie vor an obers-
ter Stelle. Nichtsdestotrotz wissen wir, 
dass ein permanenter Austausch gerade 
jetzt von größter Bedeutung ist, weshalb 
wir früh die Weichen für eine sichere 
und weiterhin vertrauensvolle Kommu-
nikation gestellt haben. Bereits im ers-
ten Lockdown konnten wir den Kontakt 
zu unseren Partnern erfolgreich auf di-
gitale Meetings, Videokonferenzen und 
Telefonate umstellen. Wenn es drin-
gend notwendig ist und es die Sicher-
heit aller Beteiligten unter Einhaltung 
der Vorschriften erlaubt, kommt es ver-
einzelt auch zu persönlichem Kontakt – 
hier sprechen wir aber immer noch von 
Ausnahmefällen. Generell war und ist 
es uns ein besonderes Anliegen, unseren 
Handelspartnern auch weiterhin einen 
Service zu bieten, auf den sie sich voll-

dem Rücklauf. Die mit der Aktion ver-
bundene Resonanz hat uns gezeigt, wie 
gut die Neo QLED-Technologie bereits 
jetzt angenommen wird. Außerdem hat 
sie uns darin bestärkt, mit Aktionen 
wie dieser bereits früh einen Schritt auf 
die Early Adopter zuzugehen.“ 

Was bringt die Fußball-EM?

Welchen Schub erwarten Sie von der 
Fußball-EM, gleich in welcher Form 
sie stattfinden wird?
„Ein Jahr, in dem eine Fußball-Welt- 
oder Europameisterschaft stattfindet, 
ist immer auch ein wichtiges Jahr für 
den TV-Markt. Ein großes Sportereig-
nis wie die Euro 2021 wird in jedem 
Fall ein Impulsgeber sein, gerade für 
große Bildschirmgrößen. Da wir da-
von ausgehen müssen, dass sich auch 
im Sommer noch vieles zu Hause oder 
maximal in kleinen Gruppen draußen 
abspielen muss, wird der Fernseher ein  
deutliches Nachfrageplus verzeichnen. 
Dazu passt es, dass wir mit The Ter-
race ein Produkt im Sortiment haben, 
das sich ideal für diesen Anlass eignet. 
Viele Menschen verbinden mit einer 
Fußball-Europameisterschaft vor allem 
laue Sommerabende, spannende Un-
terhaltung und spektakuläre Bilder. 
Unser erster wetterfester Premium-TV 
für draußen verbindet diese Vorstel-
lungen zu einem außergewöhnlichen 
TV-Erlebnis für die heimische Terrasse. 
Gemütlichen Fußball-Abenden unter 
freiem Himmel steht somit nichts mehr 
im Weg. Generell bin ich der Meinung, 
dass die TVs von Samsung – egal, ob 
in den eigenen vier Wänden oder im 

WIE HÄLT SAMSUNG KONTAKT MIT DEM HANDEL?
Antworten von Leif-Erik Lindner

Leif-Erik Lind-
ner erwartet 
trotz aller Ein-
schränkungen 
durch Corona 
und deutlich 
reduzierten 
persönlichen 
Gesprächen 
mit dem 
Handel ein 
erfolgreiches 
Jahr und setzt 
dabei auf ei-
ne verstärkte 
TV-Nachfrage, 
besonders für 
große Bild-
schirme, zur 
Euro 2021.

umfänglich verlassen können. So haben 
wir beispielsweise im März unseren CE 
Summit voll digital über eine Plattform 
umgesetzt, die es uns erlaubt hat, unser 
neues Produktportfolio vorzustellen und 
gleichermaßen auch direkt in den engen 
Austausch mit den Händlern zu gehen.“ 

Telefon und Videochat statt 

persönlicher Gespräche

Wie lösen Sie das Problem von Kom-
munikations-Defiziten?
„Hier ist Flexibilität das entscheiden-
de Stichwort. Inzwischen laufen rund 
80 Prozent unserer Kommunikation 
über das Telefon. Wir wissen auch, 
dass sich das, was man sonst in einem 
persönlichen Gespräch erfährt, nur 
schwer über das Telefon übermitteln 
lässt. Hier braucht es also einen noch 
intensiveren Austausch. Aus diesem 
Grund telefonieren wir mit unseren 
Handelspartnern lieber einmal zu oft 
als einmal zu selten. Dazu kommen, 
wie bereits angesprochen, persönliche 
Besuche, die sich auf Anfrage flexibel 
terminieren lassen. Was den zeitlichen 
Aufwand betrifft, ist der Kontakt zu un-
seren Handelspartnern so intensiv wie 
nie zuvor. Dies zeigt sich auch am Bei-
spiel unserer Außendienst-Mitarbeiter, 
die nun mehr zu tun haben als vor der 
Pandemie. Um dem Setting eines per-
sönlichen Treffens so nahe wie mög-
lich zu kommen, setzen sie vermehrt 
auf den Einsatz von Videochats.“ 

Wie erfolgreich war die Vorbestellak-
tion für Neo QLED TVs?
Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit 

Studio for Connected Living 
– Samsung präsentiert seine neu-
en Geräte für Händler und auch 
Endkunden in einer virtuellen Aus-
stellung.
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Ideal für die Fußball-EM – The Terrace bietet mit seiner speziellen 4K Displaytechnik auch 
im Freien das ultimative Fußballvergnügen mit 55, 65 und auch 75 Zoll Diagonale.

Freien – die beste Eintrittskarte für 
das Stadionerlebnis zu Hause sind. Als 
sportbegeistertes Unternehmen freuen 
wir uns nicht nur auf einen spannen-
den Sommer, sondern auch darauf, die 
Spannung und den Sport für unsere 
Kunden erlebbar zu machen.“ 

Unterstützung für das EM-

Geschäft

Mit welchen Maßnahmen werden Sie 
den Handel zur Fußball-EM unter-
stützen?
„Was die Pandemie angeht, sitzen 
wir mit unseren Handelspartnern in 
einem Boot, und so, wie sie uns un-
terstützen, möchten auch wir ihnen 
unter die Arme greifen, wenn es darum 
geht, mit Blick auf die Euro 2021 noch 
mehr hochwertige und große TVs zu 
verkaufen. Hierfür haben wir ein um-
fangreiches Paket an maßgeschneider-
ten Aktionen vorbereitet, die je nach 
Vertriebskanal auf unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen. Im Großen und 
Ganzen wird es dabei um attraktive 
Bundle-Aktionen und die Promotion 
unserer Made for Germany-Zugabe 
gehen, die dem Endkunden unter an-
derem Zugang zu weiteren Sport-High-
lights ermöglicht.“ 

2020 war für Samsung ein erfolgrei-
ches Jahr, hat sich dieser Trend 2021 
fortgesetzt? 
„Bisher sind wir äußerst zufrieden mit 
der Entwicklung. Wir gehen davon 
aus, dass sich das zweite Quartal als das 
insgesamt umsatzstärkste Quartal des 
Jahres entpuppen könnte – sofern die 
Geschäfte ab Mai wieder öffnen kön-
nen. Auch das zweite Halbjahr planen 
wir optimistisch, nämlich auf Vorjah-
resniveau. Unabhängig vom Verlauf 
der Corona-Pandemie blicken wir der 
Zukunft also optimisch entgegen.“ 

Ohne Online geht nichts

In welchen Kanälen waren Sie 2020 
und sind Sie in diesem Jahr erfolg-
reich?
„Hier lassen sich zwei unterschiedli-
che Trends erkennen. Während beim 
Abverkauf der braunen und weißen 
Ware neben dem Onlinehandel auch 
der Fachhandel profitiert hat, ragen im 
Mobile-Bereich jene Händler heraus, 
die sich ausschließlich auf den digita-
len Vertrieb konzentrieren.“ 

Alle sprechen in Corona-Zeiten vom 
Online-Handel. Beschränkte sich der 
für Samsung auf die wenigen großen 
Online-Händler, oder konnte auch 
der Fachhandel partizipieren?
„Nach Angaben der GfK lag der Anteil 

der von Online-Händlern ver-
triebenen Ware im ersten Quar-
tal bei rund 60 Prozent. Weil es 
generell große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Handels-
partnern gibt, ist es nicht ohne 
weiteres möglich, diesbezüglich 
eine übergreifende Aussage zu 
treffen. Fest steht nur, dass die-
jenigen, die bisher komplett auf 
den Verkauf über das Internet 
verzichtet haben, die größten 
Herausforderungen zu meistern 
haben. Dass die Frequenz von 

Klick&Meet inzwischen schon 
wieder rückläufig ist, ist für die 
Branche auch nicht irrelevant. 
Wie bereits erwähnt, war und ist 
es unser Ziel, den Handel in die-
sen unvorhersehbaren Zeiten mit 
allen uns zur Verfügung stehen-
den Ressourcen zu unterstützen. 
Verkaufsfördernde Promotionen 
wie die Zahlungszielverlänge-
rung, die Premium Plus Aktion 
oder unsere beliebten Superdeals 
haben hier bereits einen wichti-
gen Beitrag geleistet.“

Glauben Sie an eine Fortsetzung 
des Erfolgsjahres 2020 oder 
kommen wir bereits in den Be-
reich einer Marktsättigung?
„Von einer Sättigung des Mark-
tes kann keine Rede sein – ganz 
im Gegenteil. Wir sind davon 
überzeugt, dass das Ende der 
Corona-Pandemie einen gro-
ßen Nachholbedarf innerhalb 
der Bevölkerung freisetzen wird, 
der dem Erfolgsjahr 2020 sehr 
nahe kommt.“  

Burnetts QLAB-Kampagne
Ein Professor, dessen tollpatschiger Assistent 
und ein futuristisches Testlabor der etwas 
anderen Art: Für die Kampagne der neuen 
Samsung Neo QLED-Technologie setzt Sam-
sung gemeinsam mit der Kreativagentur Leo 
Burnett auf eine Mischung aus hohem Unter-
haltungswert und einer guten Prise Humor. 
Wie schon im Vorjahr präsentieren die beiden 
Wissenschaftler irrwitzige Testmethoden, die 
zum Schmunzeln einladen und die wichtigsten 
Features der neuen Samsung Neo QLED Dis-
play-Technologie anschaulich in Szene setzen. 
Getreu der Mediastrategie „Digital first“ wird die 
Kampagne dabei ausschließlich über Online-
Video-Kanäle und Social-Media-Plattformen 
ausgespielt und um klassische Werbeelemente 
ergänzt.
 Die beliebte QLAB-Kampagne von 
Samsung und der Kreativagentur Leo Bur-
nett aus dem Herbst 2020 geht in die zweite 
Runde. Pünktlich zum Marktstart der neuen 
Samsung Neo QLED-Reihe streifen der 

unberechenbare Professor und sein tollpat-
schiger Assistent wieder ihre Kittel über, um 
die fortschrittliche Display-Technologie von 
Samsung auf Herz und Nieren zu testen. Die 
etwas skurrilen Testmethoden der besonderen 
Art bilden dabei erneut das unverwechselbare 
Fundament der Kampagne, die die Vorteile 
der neuen Samsung Neo QLED-Technologie 
originell in Szene setzt und dabei jede Menge 
Humor beweist.
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Nach über einem Jahr Corona-
Krise hat sich die Kommunikati-

on zwischen den Herstellern und dem 
Handel deutlich verändert. Welchen 
Einfluss haben die Beschränkungen 
auf das Tagesgeschäft, und wie gelingt 
es, den Kontakt mit den Handelspart-
ner aufrecht zuerhalten? Wie wird der 
Handel über die Neuheiten informiert? 
Wie kann man die PoS-Mitarbeiter mit 
den neuen Funktionen und Möglich-
keiten der Geräte für ein zielführendes 
Verkaufsgespräch optimal informie-
ren? Darüber sprachen wir mit Micha-
el List,  Sales Director CE Panasonic 
Deutschland.

Am 31. März endete das Panasonic 
Geschäftsjahr 2020. Wie ist dieses 
außergewöhnliche „Lockdown“-Jahr 
für Sie gelaufen?
„Hätten Sie mich vor genau einem 
Jahr gefragt, wie sich das Geschäftsjahr 
entwickeln würde, wäre die Antwort 
sicher deutlich pessimistischer ausge-
fallen. Gerade zu Beginn der Pande-
mie gab es bei uns, ähnlich wie allen 
anderen auch, viele Fragezeichen und 
Unsicherheiten. Umso mehr freut es 
mich, dass ich heute verkünden kann, 
dass wir unseren Businessplan in die-
sem sicher nicht einfachen Geschäfts-
jahr übererfüllen konnten. Dazu ha-
ben vor allem die vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Panasonic beigetragen, aber eben auch 
unsere Handelspartner, mit denen wir 
teilweise schon seit Jahrzehnten ver-
trauensvoll zusammenarbeiten. Ihnen 

Das führte sogar so weit, dass wir nun 
ein eigenes professionelles TV-Studio 
aufbauen, in dem wir wirklich hoch-
qualitative virtuelle Trainings, Schu-
lungen und Events produzieren bezie-
hungsweise umsetzen können. Denn 
auch nach der Corona-Pandemie wol-
len wir dieses digitale Angebot für un-
sere Handelspartner aufrechterhalten. 
Lieber ist uns aber natürlich der per-
sönliche Kontakt. Deshalb nehmen wir 
schnellstmöglich und unter Einhaltung 
aller erforderlichen Sicherheits- und 
Hygienemaßnahmen wieder Vor-Ort-
Termine wahr, sobald das mit einzelnen 
Handelspartnern möglich ist.“

Wie stark hat Online von der 

Pandemie profitiert? 

Corona-Zeiten begünstigen den On-
line-Handel, unterstützen Sie Ihre 
Händler bei ihren Online-Aktivi-
täten?
„Die Notwendigkeit zur Digitalisie-
rung ist durch die Corona-Pandemie 
nochmals verstärkt worden. Aber das 
wissen auch alle Händler. Entspre-
chend stellen wir mehr und mehr fest, 
dass eine steigende Anzahl von stati-
onären Händlern mittlerweile auch 
online sehr gut aufgestellt ist. Das gilt 
im Übrigen nicht nur bezogen auf di-
gitale Vertriebswege, sondern umfasst 
zum Beispiel auch kreative Ideen, wie 
Fachhändler ihre Beratungskompetenz 
in die digitale Welt übertragen und so 
einen Mehrwert für den Kunden bieten 
können. Deshalb stellen wir ja auch 

WIE GEHT ES PANASONIC UND SEINEN HÄNDLERN IN DER KRISE?
Michael List: „2020 war ein gutes Jahr, und 2021 ist positiv gestartet“ 

Michael List 
erwartet für 
Panasonic und 
seine Fach-
händler mit 
einer Fußball-
EM und der 
Olympiade 
nach dem 
sehr guten 
Jahr 2020 
auch für 2021 
ein sehr gutes 
TV-Geschäft.

allen gebührt unser Dank. Wie Sie 
schon selbst sagen: Es war in der Tat ein 
außergewöhnliches Jahr, das uns allen 
viel abverlangt hat. Ich möchte dabei 
nicht von Gewinnern oder Verlierern 
sprechen, aber als ausgesprochen gut 
aufgestellter Vollsortimenter konnten 
wir anders als einige unserer Marktbe-
gleiter stärkere coronabedingte Um-
satzeinbrüche in einzelnen Produktka-
tegorien sehr gut mit Wachstum in an-
deren Produktsegmenten ausgleichen.“ 

Schulung direkt aus dem 

Panasonic TV-Studio

Persönliche Treffen mit dem Handel 
sind sehr stark eingeschränkt. Wie 
kommunizieren Sie mit Ihren Händ-
lern, und auf welche Online-Aktivi-
täten setzen Sie dabei?
„Der direkte Draht zu unseren Han-
delspartnern ist uns jetzt wichtiger als 
je zuvor. Unsere Vertriebsmannschaft 
und unser Trainerteam waren zu jeder 
der verschiedenen Lockdown-Phasen 
gut erreichbar. Wir haben schnell 
begonnen, Events wie unsere Mehr-
werttage in virtuelle Schulungen und 
Trainings zu überführen, die dann als 
digitaler Live-Event stattfanden oder 
als vorproduzierte Videos eingesetzt 
werden konnten. Das wurde und wird 
sehr gut angenommen, schließlich 
spart es dem einen oder anderen Händ-
ler viel wertvolle Zeit, wenn er nicht zu 
einem Event anreisen muss oder sich 
die Zeit für das Anschauen eines Trai-
ningsvideos flexibel einteilen kann. 
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Zwei neue Ultra HD HDR LCD-Serien – mit  JXW944 
und JXW854 präsentiert Panasonic zwei neue Ultra HD 
HDR LCD-TV-Serien. Hervorragende Bildqualität, ausge-
zeichnete Ausstattung und einfachste Bedienung dank 
optimiertem My Home Screen 6.0, Sprachsteuerung und 
neuer Fernbedienung. Verantwortlich für das faszinierende 
Bilderlebnis ist das HDR Cinema Display Pro der JXW944-
Geräte in Kombination mit dem HCX Pro AI Processor, der 
auch in Panasonics High End OLED-TVs zum Einsatz kommt 
Dank künstlicher Intelligenz optimiert er automatisch die 
Bildeinstellungen, Szene für Szene abhängig vom Inhalt. 
Flexiblen TV-Empfang garantiert der neue Penta-Tuner mit 
Twin-Konzept (JXW854: Penta-Tuner). Darüber hinaus ist 
die JXW944-Serie der ideale Partner für Sport- und Ga-
ming-Fans, die sich über den Game Mode Extreme freuen, 
der mit seiner ultrakurzen Latenzzeit und HDMI 2.1-Kom-
patibilität mit High Frame Rate (HFR) und Variable Refresh 
Rate (VRR) das Spieleerlebnis perfektioniert.

schon seit geraumer Zeit zahlreiche di-
gitale Assets in unserem Partnerportal 
zur Nutzung durch die Händler bereit. 
Um die gestiegene Nachfrage unserer 
Partner nach ganz individuellen digi-
talen Assets zu befriedigen, haben wir 
unser Online Retail Support-Team zu-
dem personell aufgestockt.“
 
In welchen Vertriebskanälen war Pa-
nasonic besonders erfolgreich?
„Unsere enge Verbundenheit zum sta-
tionären Fachhandel hat sich im ver-
gangenen Geschäftsjahr einmal mehr 
ausgezahlt. Denn das durch ausgefal-
lene Urlaubsreisen gesparte Geld ha-
ben Konsumenten häufig in die eige-
nen vier Wände investiert und landete 
damit oftmals beim Elektronik-Fach-
handel. Wir haben in den vergange-
nen Jahren mit tollen Produkten und 
einer kompromisslosen Fachhandels-
strategie viel dafür getan, dass sowohl 
Händler als auch Endkonsumenten 
der Marke Panasonic viel Vertrauen 
entgegenbringen. Das kommt uns jetzt 
zugute. Gleichzeitig haben wir einen 
vergleichsweise geringen Internet-
Share und verzichten auf das Discoun-
ter-Geschäft – und damit auf ruinöse 
Rabattschlachten. Lediglich im „Small 
Box“ Business, das weniger beratungs-
intensiv ist und bei dem sich der End-
kunde auch selbst über die Produkte 
informiert – also zum Beispiel Personal 
& Beauty Care Produkte, Small Home 
Appliances oder DECT-Telefone –, 
haben wir unsere Online-Distribution 
ausgebaut.“

4K oder 8K, ist das eine Frage?

Welche Bildschirmgrößen haben Pa-
nasonic-Kunden bevorzugt?
„Der Trend zu größeren Bildschirmdi-
agonalen hält nach wie vor an, aber 
eben auch der zu besserer Bildqualität. 
Hier sehen wir eine starke Nachfrage 
nach 4K-Modellen, während 8K aktu-
ell tatsächlich noch ein Nischenthema 
zu sein scheint. Aus technologischer 
Sicht können vor allem OLED-Mo-
delle beim Endkonsumenten punkten, 
was uns als einem der Top-Hersteller 
dieser Kategorie natürlich sehr in die 
Karten spielt. Zu guter Letzt haben wir 
auch noch eine gute Nachricht für den 
Handel: Wir haben den von unseren 
Partnern häufig geäußerten Wunsch 
nach einem OLED in der beliebten 
Bildschirmdiagonale von 48 Zoll ernst 
genommen und werden entsprechende 
Modelle im neuen Line-up haben.“ 

Wie viele Ihrer Kunden erweitern ihr 
Kinovergnügen mit einer Soundbar?
„Gerade bei unseren High-End-TVs 
ist eine Soundbar gar nicht mehr so 

zwingend nötig. Mit Technics haben 
wir die Kompetenz für einen erstklas-
sigen Sound direkt bei uns im Haus. 
Die neuen Modelle nutzen unsere neue 
360-Grad-Soundscape Pro Technolo-
gie. Das sind nach oben sowie zu den 
Seiten abstrahlende Lautsprecher, die 
für ein immersives Sounderlebnis auch 
ohne Soundbar sorgen. Bei den höher-
wertigen Mittelklasse-TVs ist das na-
türlich etwas anders. Hier geben wir 
dem Handel auch entsprechende Paa-
rungsempfehlungen an die Hand – al-
so welche TVs und welche Soundbars 
von uns optimal zusammenpassen.“

Wird das Jahr 2021 ein erfolg-

reiches TV-Jahr?

Wie schätzen Sie nach guten TV-
Verkäufen in 2020 die Entwicklung 
in diesem Jahr ein, ist mit einem 
Rückgang wegen einer Sättigung des 
Marktes zu rechnen?
„In der Tat ist es so, dass im vergan-
genen Jahr viel in die eigenen vier 
Wände investiert worden ist und sich 
TV-Käufer auch vermehrt qualitativ 
hochwertige Modelle angeschafft ha-
ben. Nun stehen uns in diesem Som-
mer eine Fußball-EM und Olympische 
Sommerspiele ins Haus, und inwiefern 
große Urlaubsreisen wieder unbesorgt 
möglich sein werden, ist mehr als of-
fen. Insofern gehen wir – zumindest 
für die nächsten zwei Quartale – von 
einem anhaltend hohen Nachfrage-
verhalten im TV-Markt aus.“

Wie werden sich die Preise 

entwickeln?

Wie werden sich die Preise entwi-
ckeln, und welchen Einfluss hat die 
Warenknappheit?
„Wir können mit Stolz behaupten, 
über die Jahre und auch zuletzt die Prei-
se in beide Richtungen stabil gehalten 
zu haben. Wir haben uns bewusst vom 
masse- und preisgetriebenen Discoun-
tergeschäft ferngehalten und Rabatt-
schlachten nicht mitgemacht. Gleich-
zeitig haben wir als großer Konzern 
vergleichsweise sichere Lieferketten 
und Produktionsprozesse. Auf äuße-
re Faktoren wie eine Pandemie oder 
Unfälle auf wichtigen Handelsrouten 
haben wir natürlich keinen Einfluss, 
nutzen diesen aber auch nicht zu un-
seren Gunsten aus. Generell ist es 
unser Qualitätsanspruch – sowohl bei 
den hochwertigen Produkten als auch 
auf Marketing- und Vertriebsseite 
– die Vermarktung mit bestem Preis-
Leistungsverhältnis und im Schulter-
schluss mit dem Fachhandel im Sinne 
der besten Wertschöpfung für alle Sei-
ten zu tätigen.“

Herr List, wann wird sich das Kamera-
Geschäft wieder erholen?
So gut wie keine Urlaubsreisen, keine Geburtstagsparty, null 
Feierlichkeiten mit netten Menschen und Motiven – kein 
Wunder, dass die Kameraverkäufe in den Keller gehen. Wie 
schaut es aktuell bei Lumix aus?
„Wie bereits erwähnt und auch hinlänglich bekannt, hat die 
Corona-Pandemie den Imaging Markt sehr hart getroffen. Als 
Vollsortimenter konnten wir die gesunkenen Umsätze bei Lu-
mix mit der gestiegenen Nachfrage in den Bereichen TV & 
Home AV, Personal Care und Küchengeräte sehr gut ausglei-
chen. Und natürlich glauben wir nach wie vor an unsere tollen 
Lumix Produkte und dass es auch bald eine Post-Corona-Zeit 
geben wird, in der die aufgeschobenen Reisen, Feierlichkeiten 
und Events wieder stattfinden und die entsprechenden Käufe 
von Kameraequipment nachgeholt werden. Aber durch dieses 
Tal müssen wir alle nun mal leider durch. Die Schuhe für den 
kommenden Anstieg sind aber bereits geschnürt.“

Zu den oben beschriebenen Einschränkungen kommt der 
weitgehend geschlossene Fotohandel hinzu. Kann hier das 
Online-Geschäft Abhilfe schaffen?
„Das ist sicher für den einen oder anderen Händler eine sinnvolle 
Alternative – zumindest bezogen auf einen bestimmten Teil des 
Portfolios. Wir sind eine ausgesprochen fachhandelstreue Mar-
ke, weil gerade unsere margenstarken MFT- und Vollformatka-
meras der Lumix G, und vor allem der Lumix S Serie besonders 
erklärungsbedürftig sind und sehr guter Beratung bedürfen. Da 
kommt die digitale Welt schon sehr schnell an ihre Grenzen. 
Insofern unterstützen unsere Online Retail Experten interessiert 
Händler hier sehr gerne. Parallel bereitet unser Trainer- und 
Vertriebsteam aber alles vor, um schnellstmöglich wieder im 
Geschäft gute Umsätze mit den Lumix Produkten zu erzielen.“ 
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Vielzahl unterschiedlicher 
Funktionen. Die wichtigste 
ist der Verwacklungsaus-
gleich mit Kompensation 

von 5,5 Blendenwerten.
Dabei verhindert das ein-
gebaute Shake Reduction 
jene Verwacklungen, die 

beispielsweise bei Verwen-
dung von Objektiven mit 
großer Brennweite und/
oder langen Verschlusszei-

ten bei schlechten Licht-
bedingungen entstehen 
und Ursache für unscharfe 
Bilder sind. Die Bildstabi-
lisierung erfolgt dabei in 
fünf Achsen. 
 Mit dem Vorgän-
germodell Pentax K-3 Mark 
II wurde erstmalig die Ver-

Mit der K-3 Mark III präsen-
tiert Ricoh Imaging das neue 
Spitzenmodell der aktuellen 
Pentax Spiegelreflex-Serie im 
APS-C Format. 
 Die neue Pentax 
verfügt über einen opti-
schen Sucher mit einem fast 
100-prozentigen Sichtfeld 
und einer 1,05-fachen Ver-
größerung. Dabei ermöglicht 
das hochbrechende Glaspris-
ma einen weiten Augenab-
stand und bietet gleichzeitig 
ein breites Sichtfeld, das dem 
einer 35 mm-Vollformat-SLR 
entspricht. Darüber hinaus 
ermöglicht die transparente 
Anzeige einer Vielzahl von 
Betriebsdaten im Sucher-
fenster eine direkte Überwa-
chung wichtiger Parameter 
während der Aufnahme. Das 
unterstreicht die Bedeutung 
dieses essenziellen Kamera-
bauteils für die Bildgestal-
tung. 
 In der K-3 Mark III 
wurde erstmalig ein BSI-Sen-
sor verbaut. Dieser rückwär-
tig belichtete Sensor, mit ei-
ner effektiven Auflösung von 
etwa 25,73 Megapixeln, steht 
im Zusammenspiel mit einem 
neuen Bildprozessor und 

der ebenfalls neu konstru-
ierten Beschleunigereinheit. 
Konstruktionsbedingt wird 
nicht nur der Dynamikbereich 
erweitert, sondern auch das 
Rauschen minimiert, selbst 
im niedrigen oder super-
hohen Bereich. Durch die 
deutliche Verbesserung der 
Rauschunterdrückung bietet 
die K-3 Mark III eine superho-
he Lichtempfindlichkeit von 
ISO 1.600.000.
 Als Pentax vor 15 
Jahren in der K100 erstma-
lig ein elektromagnetisches 
Shake Reduction-System zur 
Vermeidung von Verwack-
lungen in Spiegelreflexka-
meras einbaute, wurde diese 
Technik zunächst nicht sehr 
ernst genommen und weit 
unterschätzt. Dabei sind die 
„In Body Image Stabilizing“-
Systeme (IBIS) heute weitge-
hend Standard und dürfen in 
keiner modernen Hochleis-
tungskamera fehlen. In der 
K-3 Mark III erfüllt das Shake 
Reduction System gleich eine 

schiebung des Sensors
für eine verbesserte Bild-
auflösung eingesetzt. Diese 
Technik ist mit der Pentax K-3 

Mark III nun auch ohne Stativ 
verwendbar. Bei herkömm-
lichen Systemen müssen 
fehlende RGB-Farbinformati-

onen des Sensors interpoliert 
werden, da die unterschied-
lichen Farben nicht von allen 
Pixeln des Sensors erfasst 

werden. Mit der 
Pixel Shift-Funk-
tion bietet die 
Mark III nun die 
Möglichkeit, vier 
Aufnahmen in 
Serie zu machen. 
Hierbei wird der 
Sensor jeweils um 
einen Pixel nach 
oben, unten, 
links und rechts 
verschwenkt, 
und die Kamera 
errechnet daraus 
ein Einzelbild, das 
als JPEG- oder 

RAW-Datei gespeichert wer-
den kann.
 Der IBIS wird eben-
falls für die automatische 
Horizontausrichtung genutzt. 
Eine schräge Kamerahaltung 
bis zu einem Bildwinkel von 
2° kann durch den Sensor 
automatisch korrigiert wer-

den. Der Sensor lässt sich aber 
auch manuell verschieben.Das 
kann in horizontaler oder ver-
tikaler Richtung mit einer Ver-
schiebung von insgesamt bis 
zu 1,5 mm und sogar in der 
Rotation bis zu 2° erfolgen.
 Für die neue Pentax 
wurde das Phasenvergleich-
sautofokussystem Safox 13 
neu entwickelt. Es verfügt 
insgesamt über 101 AF-
Sensoren, von denen 25 als 
Kreuzsensoren mittig posi-
tioniert sind. Um auch bei 
Nachtaufnahmen zuverlässig 
zu fokussieren, sind drei Spe-
zial-Sensoren zentral ange-
ordnet, die bereits bei einem 
Lichtwert von -4 EV arbeiten. 
Hilfreich: Die Kamera ist mit 
einem kleinen Joystick ausge-
stattet, mit dem die einzelnen 
Fokuspunkte angewählt wer-
den können.
 Pentax ist nach wie 
vor das Kamerasystem mit der 
größten Objektivkompatibili-
tät. So können an dem neuen 
APS-C-Spitzenmodell mühelos 
die Objektive der K-Bajonett-
Anfangszeit und mit einem 
Adapter sogar M42-Objektive 
aus digitaler Vorzeit verwen-
det werden. 

 Der 3,2-Zoll-LCD-
Monitor, mit einer Auflö-
sung von rund 1.620.000 
Pixeln, verfügt erstmalig im 
Pentax-System über einen 
Touchscreen mit intuitiver 
Menüsteuerung und Bild-
zoomfunktion bei der Bild-
wiedergabe. Auch bei der K-3 
Mark III wird die vielfach be-
währte Monitorkonstruktion 
mit „Air Gapless“-Technologie 
für eine bessere Sichtbarkeit 
verwendet. Dafür wird ein 
Spezialharz zwischen den Mo-
nitorschichten eingebracht, 
was Reflexionen und die 
Streuung von Licht effektiv 
reduziert. Unter dem Sucher-
okular, das über das Display 
hinausragt, befindet sich 
ein Augensensor, der den 
Monitor optional ausschal-
tet, sobald der Fotograf in 
den Sucher schaut. Dadurch 
wird verhindert, dass die 
Beleuchtung des Monitors 
die Sichtbarkeit während der 
Aufnahme beeinträchtigt.

www.ricoh-imaging.eu

PENTAX K-3 Mark III Topmodell der Pentax APS-C Serie

Zahlreiche Verbesserungen – alles wie ge-
wohnt für Liebhaber klassisch konzipierter Spie-
gelreflexkameras. Gehäuse-UVP 2.000 Euro.
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REFLECTA Hochwertiger Dia-Scanner
Mit dem jetzt vorgestellten 
Magazin-Diascanner „DigitDia 
evolution“ von reflecta sollen 
sich auch große Mengen der 
gerahmten Lichtbilder 
mit nur wenig Auf-
wand für alle Zeiten 
bewahren lassen. 
Sinnvoll: Das gesamte 
Diaarchiv kann direkt 
aus den Magazinen 
digitalisiert werden. 
Komfortabel: Die Dias 
können auch direkt 
auf dem integrier-
ten 17,8 cm großen 
Display betrachtet 
werden. 
 Die Bedie-
nung des Diascan-
ners, der seine Arbeit 
unabhängig von 
einem Computer 
verrichtet, ist einfach. 
Die hohe Scanqualität 
und -geschwindig-
keit soll ein CMOS-Bildsensor 
gewährleisten. Die diffuse Ta-
geslicht-LED-Lichtquelle sorgt 
für realistische Farbwiederga-
be und reduziert gleichzeitig 
Staub und Kratzer. Korrektu-

ren an Farbe und Belichtung 
können wahlweise automa-
tisch oder manuell durchge-
führt werden.

 Optional kann 
auch ein externer Monitor, 
ein Fernsehgerät oder ein 
Projektor über den HDMI-
Ausgang des „DigitDia evolu-
tion“ angeschlossen werden, 

somit ist auch eine klassische 
Dia-Schau wieder möglich. 
Sowohl Wiedergabe als 
auch Digitalisierung der Dias 

können manuell 
oder automatisiert 
erfolgen. Das auto-
matische Scannen 
eines kompletten 
Magazins mit 50 Di-
as erfolgt in nur vier 
Minuten in bester 
Auflösung (bis 4.608 
x 3.072 Pixel bezie-
hungsweise 5.750 x 
3.840 Pixel interpo-
liert), wobei die di-
gitalen Bilder direkt 
auf einer SD-Karte 
(bis zu 128 GB) ge-
speichert werden. 
Damit beträgt die 
Scangeschwindig-
keit für ein einziges 
Dia weniger als fünf 
Sekunden, wobei 

Kleinbilddias mit allen gängi-
gen Rähmchen in Universal-, 
CS- oder LKM-Magazinen ver-
wendet werden können. UVP 
1.800 Euro.

www.reflecta.de

SONY Drei neue Festbrennweiten
Sony erweitert seine Serie an 
G-Objektiven für Vollformat-
kameras um gleich drei Fest-
brennweiten: das FE 50 mm 
F2.5 G, das FE 40 mm F2.5 G 
und das FE 24 mm F2.8 G. In 
Kombination mit einer Voll-
format- oder APS-
C-Kamera von Sony 
sollen die neuen 
Objektive eine hohe 
Auflösung, intuitive 
Bedienbarkeit und 
einen schnellen, 
präzisen und leisen 
Autofokus bieten.
 Die drei 
Objektive kommen 
als Festbrennwei-
ten. Dabei ist das 
50-mm-Objektiv am 
besten für Porträts 
geeignet, das 40-mm-Modell 
für Schnappschüsse oder 
Filmaufnahmen, und das 
24-mm-Modell ist unter an-
derem für Landschaftsauf-
nahmen. Alle drei Objektive 
haben die gleiche Größe (68 
x 45 mm Durchmesser), den 

gleichen Filterdurchmesser 
von 49 mm, das nahezu glei-
che Gewicht von rund 170 
Gramm und eine interne Fo-
kussierung. Dadurch lassen 
sie sich leicht austauschen – 
auch bei Verwendung eines 

Gimbals. Das Außendesign ist 
ebenfalls identisch gehalten. 
Asphärische Elemente sollen 
für hohes Auflösungsver-
mögen über den gesamten 
Bildbereich, selbst bei größ-
ter Blendenöffnung und ge-
ringer Schärfentiefe, sorgen.

Neben der Brennweite von 
50 mm bietet das FE 50 einen 
minimalen Fokusabstand von 
0,35 m; das FE 40 mm einen 
minimalen Fokusabstand 
von 0,28 m. Das FE 24 eignet 
sich für Fotos, in denen der 

Hintergrund mit 
einbezogen wird, 
etwa bei Aufnah-
men mit Gimbal 
oder einem Selfi-
estick. Und dank 
des minimalen 
Fokusabstands 
von 0,24 m sind 
auch Nahaufnah-
men mit Hinter-
grundunschärfe 
möglich. Alle 
drei Modelle sind 
mit zwei Linear-

motoren ausgestattet, die 
einen schnellen und präzisen 
Autofokus (AF) ermöglichen, 
der auch bei plötzlichen Be-
wegungsänderungen beibe-
halten wird. UVP jeweils 700 
Euro.

www.sony.de

Hama wächst
Im Rahmen der zukünftigen 
Entwicklung hat sich Hama 
dazu entschlossen, ein wei-
teres Marktfeld zu beset-
zen und sich noch breiter 
aufzustellen. Mit Wirkung 
zum 1. Januar dieses Jahres 
wurde die Messingschlager 
GmbH & Co. KG übernom-
men. Es handelt sich dabei 
um ein traditionsreiches, 
bereits 1924 gegründetes 
Familienunternehmen am 
Standort Baunach in der 
Nähe von Bamberg, das seit 
drei Generationen in dieser 
Region verwurzelt ist.
 Messingschlager 
bietet seit Jahrzehnten 
gemeinsam mit nationa-
len und internationalen 
Partnern entwickelte Fahr-
radteile und -zubehör an. 
Gerade im stark wachsen-
den E-Bike-Markt ist Mes-
singschlager mit knapp 150 
Mitarbeitern sehr erfolg-
reich tätig. Dabei erreichen 
sie als eines der führenden 
Unternehmen ihrer Branche 
in mehr als 60 Ländern welt-
weit rund 2.000 Kunden; 
hauptsächlich Fahrradher-
steller, Fahrradgroßhändler 
und andere Großkunden.
 Für die bisherigen 
Gesellschafter um den 
geschäftsführenden Gesell-
schafter Benno Messing-
schlager ist die Über-
nahme durch Hama eine 
ideale Nachfolgeregelung. 
Mit einem strategischen 
Partner, den zu erwarten-
den Synergieeffekten und 
den Chancen in der boo-
menden Fahrradbranche ist 
die Partnerschaft für beide 
Firmen eine Win-Win-Situa-
tion. Hama stellt sich breiter 
auf, und Messingschlager 
kann neben einem guten 
Wachstumspotenzial auch 
den langfristigen Erhalt der 
Arbeitsplätze in der Region 
Baunach sicherstellen.
 „Wir haben uns 
mit Messingschlager in 
eine für uns neue Branche 
vorgewagt, auch wenn im 
weitesten Sinne dort eben-
falls mit Zubehör gehan-
delt wird“, erläutert Hama 
Geschäftsführer Christoph 
Thomas.  www.hama.de
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des elektronischen Verschlus-
ses eignet sie sich besonders 
für die professionelle Sport-
fotografie, bei der die Action 
im Bruchteil einer Sekunde 
erfasst werden muss.
 Profis sollen sich laut 
Canon „dank der gestochen 
scharfen, präzisen Nachfüh-

rung sowie der Fokussierung 
sich schnell bewegender 
Motive völlig auf die EOS R3 
verlassen können.“ Wesent-
liches Ausstattungsdetail ist 
ein sogenannter Dual Pixel 
CMOS-AF der nächsten Ge-
neration, der selbst die Au-
gen, Köpfe und Körper von 
Motiven erkennt, die sich mit 
hoher Geschwindigkeit bewe-
gen. Darüber hinaus kündigt 
Canon eine bislang unter 
Geheimhaltung befindliche 
AF-Technologie an.
Die EOS R3 wird über eine 

Neben den Ankündigungen 
zu drei neuen Objektiven für 
das hauseigene RF-Bajonett 
und einer neuen File-Sharing-
App spricht Canon über die 
Entwicklung der EOS R3. Ihre 
technische Ausstattung soll 
sie für Sport-, Wildlife- und 
Nachrichtenfotografen zum 
Objekt der Begierde machen.  
Canon sieht die EOS R3 als 
„eine Hybridkamera der 
nächsten Generation, welche 
die Qualitäten der Canon 
Profi-DSLRs und der spiegel-
losen Modelle“ vereinen soll. 
Passend dazu verfügt die 
Kamera über eine Aufnah-
megeschwindigkeit von 30 
Bildern pro Sekunde mit AF/
AE-Nachführung, Augen-, 
Kopf- und Körpererkennung 
sowie über ein neues Eye 
Control Autofokussystem. 
 Die Kamera basiert 
auf dem EOS R-System und 
seinem RF-Bajonett. Mit Ob-
jektiven wie dem neuen RF 
400 mm F2.8 L IS USM und 
dem RF 600 mm F4 L IS USM 
sollen anspruchvolle Profis 
begeistert werden.
 Die EOS R3 ist die 
erste Kamera der EOS-Fami-
lie, die mit dem völlig neuen 
und von Canon entwickelten 
Stacked BSI CMOS-Sensor im 
Vollformat ausgestattet ist. 
Kombiniert mit der Leistung 
des DIGIC X Bildprozessors 
sollen FotografInnen und Fil-
memacherInnen mit der EOS 
R3 von Highspeed-Reihen-
aufnahmen und Videos auf 
höchstem Niveau profitieren. 
Mit bis zu 30 Bildern pro 
Sekunde und AF/AE-Nach-
führung bei minimaler Bild-
verzerrung und Verwendung 

innovative und verbesserte 
Technologie verfügen, die 
erstmals in der Canon EOS 
5 zu sehen war. Sie ist die 
erste EOS-Digitalkamera, 
welche die Eye Control Funk-
tion bietet: Das Steuern des 
AF-Punktes mit dem Auge 
am Sucher. Dieses intuitiv 

bedienbare Technik-Merkmal 
stellt die vermutlich schnells-
te Kontrolle über den Auto-
fokus dar. Durch die Redu-
zierung der Zeit zum Scharf-
stellen, die normalerweise 
mit einem Multi-Controller 
oder einer Taste erfolgt, ist 
diese Funktion komfortabel 
in jenen Momenten, in denen 
das wichtigste Motiv im Bild 
schnell festgehalten werden 
soll, etwa während einer 
Pressekonferenz oder beim 
Fotografieren eines Sport-
Events.

 

Das von der EOS-1D-Serie inspi-
rierte Gehäuse der EOS R3 soll 
selbst in anspruchsvollen pro-
fessionellen Situationen eine 
gewohnt intuitive Bedienung 
bieten. Hinzu kommt die glei-
che Erschütterungs- und Stoß-
festigkeit sowie der Staub- und 
Spritzwasserschutz wie bei den 
robusten Gehäusen der Canon 
EOS-1 Serie. Außerdem verfügt 
die EOS R3 ebenfalls über einen 
integrierten Griff. 
 Die EOS R3 wird voll-
ständig mit der Canon Mobile 
File Transfer-App für Mobil-
geräte kompatibel sein. Sie 
bietet eine neue Möglichkeit, 
Bilder zu übertragen und den 
Arbeitsablauf unterwegs zu 
beschleunigen. Es lassen sich 
damit mobile Netzwerkdienste 
nutzen, wodurch ein kabelge-
bundenes LAN nicht erforder-
lich ist.
 Canon bringt im Ju-
ni die Version 1.2 der Mobile 
File Transfer App für iOS über 
den Apple App-Store auf den 
Markt, die mit der Canon EOS-
1D X Mark III, EOS R5 und EOS 
R6 kompatibel ist; die Unter-
stützung für Android-Mobilge-
räte kommt zu einem späteren 
Zeitpunkt.
 Zeitgleich zur R3 
wurde das RF 100 mm F2.8 L 
MACRO IS USM angekündigt 
– das weltweit erste AF-Ma-
kroobjektiv mit 1,4-facher Ver-
größerung im Nahbereich. Des 
Weiteren gab Canon Details 
zum neuen RF 400 mm F2.8 
L IS USM und RF 600 mm F4 L 
IS USM bekannt. Beide Teleob-
jektive wurden speziell für die 
Anforderungen von Sport- und 
Wildlife-Profis entwickelt. 

www.canon.de

CANON EOS R3 Das Auge des Fotografen stellt scharf

 

Das neue Laowa Argus 33 mm f/0,95 CF APO 
ist eine extrem lichtstarke Festbrennweite 
für APS-C-Kameras, sie entspricht einem 50 
mm-Kleinbildobjektiv. Die beeindruckende 
Lichtstärke ermöglicht kreative Low-Light-
Aufnahmen sowie Ergebnisse mit extrem 
weichem Bokeh. Zur effektiven Minimierung 
der chromatischen Aberration dienen ein 
Extra-Low-Dispersionsglas, eine asphärische 
Linse und drei Ultra-High-Refraction-Linsen. 
Besonders Filmer profitieren vom stufenlos 
einstellbaren Blendenring für eine lautlose Blendenver-

stellung sowie dem geringen „Focus Breathing“. Bei vielen 
Objektiven kommt es zu kleinen Veränderungen des Bild-
ausschnitts, wenn man am Schärfering dreht und die Schär-

fe innerhalb des Bildes verlagert – etwa von 
einem nah an der Frontlinse gelegenen Ob-
jekt zu einem weiter entfernten Objekt. Die 
Naheinstellgrenze liegt bei gerade einmal 35 
cm. Das robuste Metallgehäuse des Objektivs 
ist trotz der enormen Lichtstärke sehr kom-
pakt, der Filterdurchmesser beträgt 62 mm; 
die Fokussierung und Blendeneinstellung er-
folgen manuell. Lieferbar mit den Anschlüs-
sen Sony E, Fujifilm X, Nikon Z und Canon RF 
ab Mitte Mai 2021; UVP 600 Euro. 

www.big-photo.de

LAOWA Lichtstarke Linse
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Mit vier neuen Objektiven 
ergänzt Zeiss die 2019 vor-
gestellte Supreme Prime Ra-
diance-Familie. Die 18- und 
135-mm-Objektive erweitern 
die bisherigen sieben Brenn-
weiten um Spezialisten im 
Tele- und 
Weitwinkel-
bereich. Die 
neuen 40- 
und 65-mm-
Objektive 
verstärken 
den Stan-
dard-Bereich, 
so dass diese 
Brennwei-
ten nun als eigenständige 
Reihe alle Einsatzmöglich-
keiten von High-End-Cine-
Objektiven abdecken. Alle elf 
Brennweiten zeichnen sich 
mit einer maximalen Blen-
denöffnung von T1.5 durch 
eine große Lichtstärke aus 
und ermöglichen, dass selbst 
bei schlechten Lichtverhält-
nissen noch feinste Lichtnu-
ancen erkennbar sind.

Durch ihren vielseitigen 
Bildlook, der durch einen 
harmonischen Schärfever-
lauf und ein elegantes Bokeh 
geprägt ist, lassen sich die 
Objektive flexibel und für je-
den künstlerischen Anspruch 

einsetzen. Kameraleute und 
Filmemacher können nun 
durch die weiteren Spezi-
alisten im Tele- und Weit-
winkelbereich im Set noch 
mehr gestalterische Freiheit 
erleben.
 Wie die Supreme 
Prime-Objektive bieten die 
Supreme Prime Radiance-
Objektive alle Attribute eines 
modernen Filmobjektivs: 

Sie decken mit einem Bild-
kreisdurchmesser von 46,3 
Millimetern aktuelle Large-
Format-Cine-Sensoren ab 
und sind mit aktuellen Ka-
meramodellen, wie beispiels-
weise der Sony Venice, der 

ARRI Alexa 
LF und Mini 
LF oder RED 
Monstro, 
kompatibel. 
Mit einem 
Frontdurch-
messer von 
95 Millime-
tern mit 
konsistenter 

Position von Fokus- und 
Blendenringen ermöglichen 
sie eine zuverlässige Fokus-
sierung. Das durchschnitt-
liche Gewicht der robusten 
Objektive liegt bei ca. 1.600 
Gramm. Die neuen Supreme 
Prime Radiance Brennweiten 
können ab sofort bei Zeiss 
Cinemahändlern als 4er-Set 
bestellt werden. 

www.zeiss.de

ZEISS Vier neue High-End-Cine-Objektive
NIKON Z 9
Schluss mit den Gerüchten: 
Nikon bestätigt nunmehr 
offiziell die Entwicklung 
der Nikon Z 9 – sie wird das 
Flaggschiff der spiegel-
losen Vollformatkameras 
des Herstellers. Was man 
konkret weiß, ist noch nicht 
viel. Bestätigt ist der neu 
entwickelte, mehrschich-
tige CMOS-Bildsensor im 
FX-Format (Nikon-Klausel 
fürs Vollformat) und ein 
neuer Bildverarbeitungs-
Prozessor. Um den wach-
senden Anforderungen 

von Profis, erfahrenen 
Foto-Enthusiasten und 
Filmemachern gerecht zu 
werden, unterstützt die     
Z 9 8K-Videoaufzeichnun-
gen sowie zahlreiche ande-
re Videospezifikationen für 
unterschiedlichste Anfor-
derungen und Workflows.
Noch nicht offiziell bestä-
tigt sind tiefergehende 
Details zum Innenleben. So 
soll der Vollformatsensor 
rund 50 Megapixel auf-
lösen und baugleich mit 
dem Sensor der Sony A1 
sein. Der elektronische Su-
cher der Z 9 soll angeblich 
ohne Blackouts arbeiten, 
mit 5,76 Millionen oder 
vielleicht sogar 9 Millionen 
Bildpunkten auflösen, das 
alles bei einer Bildwieder-
holrate von 120 Hz. Als 
Speicherkarten sollen zwei 
XQD oder CFexpress Typ B-
Karten eingesetzt werden. 
Videos können in 8K mit 30 
fps und 4K mit 120 fps auf-
genommen werden. Der 
Preis der Nikon Z 9 soll sich 
laut der Website Nikonru-
mors voraussichtlich um 
7.000 Euro (umgerechnet) 
bewegen. 

www.nikon.de

Die Leica Camera AG und das 
für Home Cinema Enter-
tainment bekannte Unter-
nehmen JMGO geben ihre 
strategische Partnerschaft 
bekannt. 
 Seit 2020 arbei-
ten Leica und JMGO an der 
Entwicklung und 
Optimierung der 
optischen Leistung 
von Smart LED-
Projektoren, um die 
bestmögliche Ab-
bildungsleistung in 
den spezifischen An-
wendungsszenarien 
zu erreichen. Nach 
zwölfmonatiger Entwick-
lungszeit hat JMGO in Shang-
hai den JMGO O1 Pro vorge-
stellt. Die Produkteinführung 
des LED-Projektors in den in-
ternationalen Märkten erfolgt 
im 2. Quartal 2021.
 Die Entwicklung von 
Kameras und Projektoren ba-
siert auf vielen Gemeinsam-
keiten. Das Optikdesign, die 
Lichtquelle und die Bildverar-
beitung gehören hierbei zu 
den wichtigsten Parametern 

für eine herausragende Abbil-
dungsleistung. Laut Presse-
text ist der JMGO O1 Pro das 
Ergebnis der intensiven Zu-
sammenarbeit in Forschung 
und Entwicklung zwischen 
JMGO und Leica. Der JMGO O1 
Pro zeichnet sich durch seine 

Ultra-Kurzdistanz-Fähigkeit 
aus, mit der Anwender ein 
ungestörtes Seh- und Heim-
kino-Erlebnis genießen sollen. 
Unter der Mitwirkung der 
Leica Ingenieure konnte das 
gesamte Throw-Verhältnis 
des JMGO O1 Pro von 0,25 
m (O1) auf extreme 0,21 m 
(O1 Pro) reduziert werden. 
Damit kann der O1 Pro direkt 
vor der Projektionsfläche 
platziert werden. Auch die 
Bildqualität hinsichtlich Kon-

trastverbesserung, Farbum-
fang, Streulichtreduktion, 
Dynamikumfang, Schärfe und 
Rauschunterdrückung wurde 
verbessert. Die Produktion 
des JMGO O1 Pro erfolgte un-
ter strengen Richtlinien ge-
mäß der von Leica definierten 

Standards, um eine kom-
promisslos hohe Qualität 
der Serienprodukte zu 
gewährleisten.
 „Das Home Cinema 
Entertainment ist ein 
spannender Markt und 
die Projektion kein unbe-
kanntes Umfeld für Leica. 
Wir bringen in die Zu-

sammenarbeit also nicht nur 
unsere Expertise in Optik und 
Qualität, sondern auch eine 
langjährige Erfahrung bei der 
Entwicklung von Projektoren 
ein. Mit JMGO haben wir den 
idealen und starken Partner 
an unserer Seite, um diesen 
neuen Geschäftsbereich 
erfolgreich zu erschließen“, 
betont Matthias Harsch, 
Vorstandsvorsitzender der 
Leica Camera AG.

www.leica-camera.com

LEICA Projizieren aus kurzer Entfernung
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