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Mit seinen Fire TV Editi-
on Smart Fernsehern hat 

Grundig die TV-Bedienung auf 
einen neuen Level gebracht. Ein-
fach per Sprache über die Alexa 
App alle Funktionen aufrufen, 
bis hin zum Internet-Surfen.
 War dieser Komfort bis-
her nur den Top-Modellen mit 
OLED-Bildschirm vorbehalten, 
wurde jetzt das Fire TV Edition 
Angebot um zwei Linien erwei-
tert. Ab sofort ist im mittleren 
Segment die Grundig Vision 8 
– Fire TV Edition (GUB 8040) 
in 49 und 55 Zoll im Handel er-
hältlich sowie im Entry-Bereich 
die Grundig Vision 6 – Fire TV 
Edition (GFB 6070) in 40 und 43 
Zoll.
 Damit öffnet Grundig den 
Vorhang zu einem riesigen Pro-
grammangebot, neben den klas-
sischen TV-Programmen zu den 
Streaming- und Sparten-Anbie-

Sound- und Bildqualität. Die 
Bilder sind in Verbindung mit 
HDR-Technologie gestochen 
scharf und detailreich. Zudem 
tragen die Grundig Micro Dim-
ming-Funktion und das Multi 
Colour Enrichment (WCG) zu 
einer idealen Kontrastaussteu-
erung und einem erweiterten 
Farbraum bei. Auch schnelle Se-
quenzen, wie sie in Sport-übertra-
gungen oder in Actionszenen vor-
kommen, werden dank MEMC 
(Motion Estimation Motion 
Compensation) scharf und klar 
dargestellt. Den idealen Sound 
garantiert das Magic Fidelity-Pro 
Soundsystem mit zwei Frontal-
lautsprechern.
 Die Geräte der Grundig 
Vision 6 sind die idealen Zweit-
fernseher, ohne dass auf Leistung 
und Bedienkomfort verzichtet 
werden muss. Auch diese TVs 
punkten mit integrierter Fire 

Juni/Juli 2020

tern, die in wachsender Zahl ihre 
Serien, Filme oder Dokumentati-
onen im Internet anbieten. Ge-
nial dabei, die Apps, beispiels-
weise für die verschiedenen Me-
diatheken, können ganz einfach 
selbst installiert werden.
 Über Video-on-Demand-
Services, wie beispielsweise 
Netflix oder Prime Video, findet 
jeder die individuell passenden 
Inhalte, und Nutzer können ihre 
Lieblingsfilme und -serien jeder-
zeit schauen. Mit dabei ist auch 
die Plattform Zattoo, von der ein 
Gutschein für zwei Gratismonate 
des Top-Abonnements Ultimate 
bei jedem Grundig Vision 8 – 
Fire TV Edition Gerät ab 55 Zoll 
beiliegt.
 Die UHD-Fernseher der 
Grundig Vision 8 Serie zeichnen 
sich nicht nur als nutzerfreund-
liche Entertainment-Zentrale 
aus, sondern auch durch beste 
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TV Experience und sind damit 
das nutzerfreundliche Enter-
tainment-Zentrum. Natürlich 
können auch sie über die Alexa 
Sprachsteuerung bedient wer-
den. Besonders praktisch, wenn 
die Streamingdienste Prime Vi-
deo oder Netflix installiert sind. 
Per Sprache nach einem Film 
oder einer Serie zu suchen, viel 
einfacher als eine umständliche 
Texteingabe.
 Beide Grundig-Serien sind 
mit Triple-Tuners (DVB-T2 
HD/-C/-S2)ausgestattet. Vision 
8 bietet drei HDMI-Eingänge, 
Vision 6 hat zwei davon.
 Grundig Vision 8 kostet in 
der Größe 49 Zoll 699 Euro und 
in 55 Zoll 799 Euro. Vision 6 in 
40 Zoll wird 399 Euro kosten, 
und mit 43 Zoll stehen 449 Euro 
auf der Rechnung. Alles unver-
bindliche Preisempfehlungen.

www.grundig.de

Grundig Entertainment All Rounder in 49 und 55 Zoll jetzt im Handel

Fire TV jetzt in Grundig Vision 6 und 5 verfügbar



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

Deutschlands erste Fernseher mit integriertem Amazon Fire TV.

Alexa hat ein 
neues Zuhause:  
Ihren Fernseher.

grundig.de

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



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

3

6-
7/

20
20

Consumer Electronics

Samsung: Outdoor-TV 8

ViewSonic: Kurzdistanz-Beamer 8

Blaupunkt: Party-Speaker 8

Denon: Neue AV-Receiver 9

Garmin: Captain American Smartwatch 9

SNOM: Hygienisch telefonieren 9

Skullcandy: Farbenfrohe In-Ears 9

IFA 2020: Neues Konzept in Corona-Zeiten 10

Technics: Plattenspieler-Legende SL-1210GAE 14

Technics: True Wireless Kopfhörer 15

Bowers & Wilkins: Der neue PX7 18

Amazon: Neue Fire-Tablets 21

Namen

Wirtschaft

Personen 4

Zielscheibe  5

Impressum 5

HEMIX 1. Quartal 6

Markt für TV wächst 7

Mit Gütesiegel besser verkaufen 7

Fachgeschäft in der Corona-Krise 16

Unternehmen 
Consumer Electronics

Amazon 20

Amica 4

BSH 13

BVT 4

Beurer 12

Bowers & Wilkins 18

ElectronicPartner 11

Euronics 11

gfu/GfK 6

Graef 12

Huawei 4

IFA 2020 10

Ingram Micro 4

Johann + Wittmer 16

LG 11

Media/Saturn 5

Metz 4

Miele 12

Splendit-Research 7

Technics 14

Technisat 4

telering 13

TV-Plattform 7

Foto/Digital Imaging
Cullmann 20

Panasonic 21

Ricoh 20

Sigma 20

Novoflex 20

Personen 
Consumer Electronics
Thomas Geisel 4

Franziska Graef 12

Jonghee Han 8

Peter Hornik 4

Hans-Joachim Kamp 11

Thilo Kampffmeyer 7

Volker Klodwig 12

Benedict Kober 11

Alexander Maier 4

René Némorin 11

Zbigniew Platek 4

Andre Prahl 7

Carsten Prudent 12

Jacek Rutkowski 4

Daniel Schiffbauer 11

Franz Schnur 13

Gary Shapiro 13

Ulrich Sinner 4

Friedrich Sobol 11

Steffen Trautmann 4

Georg Walkenbach 12

Dirk Wittmer 16

Foto/Digital Imaging
Barbara Hans 4

Marianne Heiß 4

Tanit Koch 4

Winfried Kretschmann 4

Rainer Th. Schorcht 4

 

Die beschlossene temporäre Senkung der Mehrwertsteuer ist schwieriger als angenommen. Steuern lassen sich anscheinend nicht so ein-
fach für sechs Monate senken, manche bezweifeln sogar, dass das technisch überhaupt möglich ist. Die dafür nötigen Maßnahmen würden 

jedenfalls viel Geld und viel Zeit kosten. Unternehmen müssen Senkungsbeauftragte einstellen oder die Dienste von teuren Senkungsberatern 
in Anspruch nehmen. Viele Händler erklären schon jetzt, dass sie die Mehrwertsteuersenkungen nicht an die Kunden weitergeben, sondern 
selbst einstreichen wollen. Die Bundesregierung erwägt daher, ein natürlich milliardenschweres Senkungsförderungsprogramm aufzulegen 
und umfangreiche Senkungsanreize zu schaffen. Peter Altmaier wünscht sich außerdem, dass möglichst viele Unternehmer „noch eine 
Schippe drauflegen“. Ein gewagtes Konzept, denn es muss sich erst zeigen, ob es wirklich die Konjunktur ankurbelt, wenn Verbraucher beim 
Erwerb eines T-Shirts oder Duschvorhangs noch eine Schaufel dazubekommen.

Foto / Digital Imaging

Cullmann: Leichter Gimbal 20 

Sigma: 100-400-mm-Zoom 20

Ricoh: GR III für die Straße 20

Novoflex: Jetzt Workshops und Webinare 20 

Panasonic: Kompaktes Zoom 20-60 mm 21

Jens Wittmer – der in 
der Branche bestens be-
kannte Euronics-Fachhänd-
ler spricht über seine Co-
rona-Erfahrungen und was 
er daraus für die Zunkuft 
des CE-Handels gelernt 
hat. Ohne Internet geht es 
nicht!             Seite 16

INHALT • ZIPPERT • JUNI/JULI 2020

Technics SL-1210GAE 
– Limited Edition der Plat-
tenspieler-Legende zum 
Jubiläum 55 Jahre Tech-
nics.              Seite 14

IFA 2020 – die IFA 2020 findet nicht statt, zumindest in der 
gewohnten Form. Wir stellen das besondere Konzept vor 
und sprachen mit Kooperationen und Industrie was sie von 
dieser Form der Mini-IFA halten.          ,  Seite 10
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Bowers & Wilkins 
– was kann der neue 
PX7 Over-Ear-Kopfhö-
rer mit aktivem Noise 
Cancelling und Blue-
tooth? Lohnt sich der 
Preis wirklich?. 
   Seite 18

Für Kinder ge-
macht – das neue 
Fire HD 8 Kids 
Edition im Amazon 
Kindle-Sortiment 
umfasst ein Fire HD 
8-Tablet mit einem 
8-Zoll-HD-Display, 
32 GB Speicher-
platz, bis zu 12 
Stunden Akkulaufzeit 
bei gemischter 
Nutzung und USB-C 
für einfaches Laden.
   Seite 21
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Zitiert INGRAM MICRO

Alexander Maier, Senior Vice Pre-
sident und Chief Country Executive bei 
Ingram Micro, zur Terminverschiebung 
des Solution Summits: „Der Summit kann 
nur dann sein volles Potenzial entfalten, 
wenn wir ihn als Präsenzveranstaltung 
durchführen. Parallel werden wir jedoch 
unsere Kunden und Partner auf dem Weg 
bis September 2021 durch umfangreiche 
digitale Angebote begleiten.“

METZ
Ullrich Sinner, Vertriebsleiter DACH 
bei Metz CE, über das Webinar-Konzept 
für Handelspartner: „Mit diesem neuen 
Angebot kommen wir dem Wunsch vieler 
Händler nach, ortsunabhängig Schulungen 
in Anspruch zu nehmen und sich noch kun-
denorientierter auf Beratungsgespräche ein-
zustellen. Gerade in der aktuellen Zeit sehen 
wir uns in der Pflicht, unseren Partnern eine 
sinnvolle und relevante Lösung zu bieten.“

TECHNISAT
Steffen Trautmann übernimmt ab 
sofort die Vertriebsleitung Fachhandel bei 
TechniSat: „Ich freue mich sehr auf das 
Team und die umfangreiche Produktwelt 
von TechniSat. Die Marke ist seit Jahrzehn-
ten ein geschätzter Begleiter von Fachhänd-
lern und Konsumenten in ihrem täglichen 
Leben. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem 
Team die intensive Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern weiter zu vertiefen.“

AMICA 
Jacek Rutkowski, CEO der Amica Grup-
pe, übernimmt interimsweise die Position des 
Geschäftsführers nach dem Abschied von 
Zbigniew Platek: „Ich übernehme per-
sönlich die operative Führung der Amica In-
ternational GmbH mit dem für unsere Grup-
pe so bedeutenden Schlüsselmarkt Deutsch-
land. Ich vertraue auf unsere Fähigkeiten 
und bin überzeugt, dass wir im Sinne unserer 
Kunden die richtigen Schritte gehen.“

BVT
Rainer Th. Schorcht, Vorstandsmitglied 
beim Handelsverband Technik (BVT), zur 
Vorstellung eines modifizierten Gesetzent-
wurfs zum Passgesetz der Bundesregierung: 
„Die geplanten Änderungen hätten viele Kol-
legen in den Ruin getrieben und zahlreiche 
Arbeitsplätze vernichtet. Der neue Entwurf 
ist vor allem in Bezug auf die Automaten 
nicht optimal, aber die berechtigten Interes-
sen unserer Mitglieder sind berücksichtigt.“ 

HACKATHON
Huawei Deutschland und 
„digihub Düsseldorf/Rhein-
land“ veranstalten von Mitte 
Juli bis Mitte September den 
ersten 5G Augmented Reality 
(AR) Mobile App Hackathon 
mit Huawei Mobile Services 
(HMS) in Europa. Bis zu zehn 
App-Entwicklerteams haben 
zwei Monate Zeit, auf der 
Basis der Huawei Mobile Ser-

vices Entwicklungsplattform 
eine 5G AR Mobile App zur 
Musik-, Kunst- und Architek-
turgeschichte Düsseldorfs zu 
entwickeln. Für die Darstel-
lung der Düsseldorfer Musik-, 
Kunst- und Architekturge-
schichte sollen Text-, Bild-, 
Audio-, Video- und AR-Inhalte 
präsentiert, in der Mobile App 
auf Basis von Huawei Mobile 
Services  standortabhängig 
ausgespielt und mit den rea-
len Ansichten im Smartphone 
zu einem AR-Erlebnis ver-
schmolzen werden. Thomas 
Geisel, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Düs-
seldorf, zeigt sich begeistert: 
„Die von den Wettbewerbs-
teams zu entwickelnden 
Apps sollen ein Schaufenster 
in die Zukunft der Darstellung 
der reichhaltigen Musik-, 
Kunst- und Architekturge-
schichte unserer Stadt sein. 
Die Apps sollen Appetit ma-
chen auf mehr: auf mehr In-
halte, mehr Stadtgeschichte, 
mehr multimediales Touris-
tikerlebnis.“ Peter Hornik, 
Managing Director bei „digi-
hub Düsseldorf/Rheinland“: 
„Um die Teilnahme am 5G 
AR Mobile-App Hackathon 
können sich Teams von 1-5 
Personen aus IT-Entwicklern, 
App-Programmierern, Desig-
nern, Tech-Enthusiasten und 
Creative Minds bewerben, 
die zwei Monate gemeinsam 
an einer 5G AR App arbeiten 
und diese am Finaltag prä-
sentieren möchten. Eine aus-
reichende Erfahrung soll mit 
aussagekräftigen Referenzen 
zu vergleichbaren App-Pro-
jekten belegt werden.“

www.5garhackathon.de

„Wenn jemand 

erst durch Co-

rona merkt, wie 

digital die Zu-

kunft aller Me-

dien ist, dann 

braucht er 

mehr als Des-

infektionsmittel und Mundschutz.“ 

Tanit Koch, Chefredakteurin der 

RTL-Zentralredaktion, sieht im Inter-

view mit dem „Medium Magazin“ ei-

ne Zukunft für Print nur in kleinerer 

Größenordnung als bisher.

kress.de

„Dazu kann ich 

Ihnen nur sagen, 

dass ich das ei-

gentlich wissen 

müsste – aber 

bei mir hat Bill 

Gates noch nicht 

angerufen.“ Ba-

den-Württembergs Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann wendet sich 

in einer Video botschaft gegen Corona-

Verschwörungs theorien, nach denen 

Microsoft-Gründer Bill Gates hinter der 

Pandemie stecke.

rnd.de, youtube.com

„Man muss 

auch mal ex-

perimentieren. 

Das machen 

die Chinesen. 

Sie probieren 

viel mehr aus. 

Wenn es dann 

nicht funktioniert, lassen sie es wieder. 

So kommt man schneller zu Ergeb-

nissen.“ Barbara Hans, China-Chefin 

von Serviceplan, sagt im Interview mit 

„Horizont“, dass sich ein Blick auf den 

Umgang der Chinesen mit der Corona-

Krise lohnt, auch wenn das Land poli-

tisch kein Vorbild ist.

„Horizont“ 

„Frauen sind 

diejenigen, 

die im Fami-

lienalltag oft 

die Führung 

überneh-

men, warum 

sollen sie das 

nicht auch 

im Beruf machen?“ Marianne Heiß, 

Chefin von BBDO-Deutschland, sagt 

im Interview mit der „Süddeutschen“, 

dass ihre Agentur keine „männliche 

Präsenzkultur im Büro“, aber auch 

keine Frauen-Quote braucht.

„Süddeutsche Zeitung“
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Der Corona-Lockdown hat den CE-Handel 
ganz besonders getroffen. Wochenlang 

verschlossene Geschäfte trieben die Kun-
den in den Online-Handel. Davon weiß auch 
Euronics-Fachhändler Jens Wittmer zu be-
richten (Seite 16 in dieser Ausgabe). Und als 
es die ersten Lockerungen gab, freute man 
sich, wieder öffnen zu können. Wenn auch 
unter den erschwerten Bedingungen der 
neuen Hygienevorschriften. Na ja, es hatte 
ja alle getroffen, und keiner konnte für sein 
Geschäft aus der Krise Vorteile ziehen. Wirklich? Es hatte zwar alle getroffen, aber es gab 
einen, der daraus schnell Kasse machen wollte. Die Bundesregierung sollte, vertreten durch 
die KfW-Bank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Wiederöffnung der Filialen von Media-
Markt und Saturn finanzieren.

Die Dachorganisation der beiden CE-Discounter, die Elektronikhandelsholding Ceconomy, 
beantragt einen Kredit von 1,7 Milliarden Euro bei der staatlichen Förderbank KfW. Dabei 

drohte man hinter verschlossenen Türen auch gleich mit dem in Deutschland immer funktio-
nierende Argument des Verlustes von Arbeitsplätzen. Damit ist nahezu alles zu rechtfertigen. 
Doch zu diesem Argument der „Großen“ möchte ich gerne eine Geschichte vom Sterben der 
„Kleinen“ erzählen. Krefeld in der Nähe von Düsseldorf galt einmal als die Seidenstadt. Eine 
Vielzahl kleiner Manufakturen verstand sich auf die Verarbeitung edler Seidenstoffe und ver-
half der Stadt über Jahrzehnte hinweg zu einem noch heute in der Bausubstanz zu sehenden 
Reichtum. Doch davon ist nichts geblieben. Krefeld ist heute bitterarm. Billige Kunstfaser 
aus Fernost ersetzte die Seidenkrawatten, und ein Unternehmen nach dem anderen musste 
schließen. Politiker oder eine helfende KfW Bank? Fehlanzeige. Warum sollte man sich über 
die Schließung eines kleinen Unternehmens mit 20 oder auch 50 Mitarbeitern Gedanken ma-
chen?

Dieser Ausflug in die Vergangenheit zeigt, womit der CE-Einzelhandel zu rechnen hat, wenn 
es mal wirklich Probleme gibt. Nämlich mit nichts. Es dreht sich immer ja nur um Ein-

zelfälle mit einer Handvoll Mitarbeitern. Wenn deren Chefs mit ihren Hausbanken sprechen, 
verlangt die Sicherheiten in gleicher Höhe des beantragten Kredits. Doch wenn er diese 
hätte, müsste er ja nicht bei der Bank vorsprechen. Viele Geschäftsleute haben das während 
Corona bitter erfahren müssen. Obwohl die KfW 90 Prozent eines Kredites garantierte, wei-
gerten sich viele Banken, für die verbleibenden zehn Prozent einzustehen. Manche Bank war 
sogar so dreist, trotz den von der KfW gesicherten 90 Prozent, für die gesamte Kreditsum-
me Sicherheiten zu fordern.  

Doch zurück zu den 1,7 Milliarden für die Media-Markt/Saturn-Gruppe. Die Damen und 
Herren aus Ingolstadt müssen ja besonders kreditwürdig sein und über unermessliche Si-

cherheiten verfügen. Denn sie satteln den KfW-Kredit von 1,7 Milliarden Euro auf ihre schon 
vorhandenen Schulden von 980 Millionen Euro drauf. Die haben sie sich bei verschiedenen 
Banken geliehen. Also hat Ceconomy ein Schuldenpaket von knapp 2,7 Milliarden Euro. Setzt 
man selbst extrem niedrige Zinsen von nur 1,8 Prozent an, macht das pro Tag 131.000 
Euro Zinsen und aufs Jahr gerechnet ordentliche 48 Millionen Euro. Und da ist noch kein 
Cent Tilgung dabei. Da kann man doch nur die Leute auffordern: Kauft bei Media-Markt und 
Saturn, die brauchen das Geld.

Doch dem scheint nicht so zu sein. Unmittelbar nach der Wiederöffnung (und der Bewilli-
gung des Kredits) freute sich Media-Markt, „Wieder Preise streichen macht Freude“. Da 

kann man schon nachvollziehen, wenn so manchem seriösen Fachhändler der Kragen platzt. 
Die Industrie wollte dazu keine Stellung beziehen. Man will die beiden großen Abnehmer nicht 
verärgern, und in seiner Preisgestaltung ist jeder Händler frei, dem UVP sei es gedankt.

Vielleicht wären Bundesregierung und KfW Bank gut beraten, wenn sie genauer hinsehen 
würden und nicht das Plattmachen einer ganzen Branche finanzieren würden.

Peter Lanzendorf

Finanziert die Bundesregierung 
die Feinde des Fachhandels? 
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Quelle: Die Angaben basieren auf den Daten des GfK Handelspanels ergänzt um die von GfK nicht erhobenen Vertriebswege. 3

Home Electronics Markt Index Deutschland (HEMIX)
Januar 2020 - März 2020

Konsumentenmarkt (private Nachfrage)
Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-%

Personal Audio Total 898 767 -14,6% 63 63 -0,4% 57 48 -14,9%

Audio/Video Zubehör     257 317 23,5%
- Kopfhörer + Stereo Mobilfunkheadsets 3.263 3.243 -0,6% 54 74 37,6% 175 240 36,8%
- Docking Lautsprecher 944 794 -15,9% 86 97 12,8% 81 77 -5,1%

Auto-Multimedia (ohne Erstausrüstung) 338 259 -23,2% 132 130 -1,5% 45 34 -24,4%

Videogames Konsolen 288 331 14,9% 269 285 5,9% 78 95 21,7%

Unterhaltungselektronik Total     2.135 1.986 -7,0%

Telekommunikation Total 7) 2.752 2.837 3,1%
- Mobiltelefone 314 277 -11,9% 46 51 11,0% 14 14 -2,3%
- Smartphones 5.037 4.936 -2,0% 488 517 5,8% 2.458 2.549 3,7%
- Telefone 16) 1.207 1.094 -9,3% 62 62 0,9% 75 68 -8,5%
- Core Wearables 10) 1.183 1.217 2,8% 173 169 -2,5% 205 205 0,3%

Absatz in 1000 Stück Durchschnittspreis in EURO Umsatz in Mio. EURO
(Konsumentenpreise incl. MwSt.)

Quelle: Die Angaben basieren auf den Daten des GfK Handelspanels ergänzt um die von GfK nicht erhobenen Vertriebswege. 4

Home Electronics Markt Index Deutschland (HEMIX)
Januar 2020– März 2020
- September 2019
Konsumentenmarkt (private Nachfrage)

Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-%

PCs Total 7)   1.179 1.405 19,2%
- Desktop PCs 237 310 30,4% 831 791 -4,8% 197 245 24,1%
- Notebooks 920 1.202 30,6% 729 703 -3,6% 671 845 25,9%
- Tablet PCs 931 856 -8,1% 333 368 10,4% 310 315 1,5%

IT-Peripherie Total 15)   284 310 9,3%
- Monitore 668 857 28,3% 226 215 -4,9% 151 184 22,0%
- Projektoren 29 22 -22,4% 554 574 3,6% 16 13 -19,6%
- MFD / Drucker / Scanner 1.073 968 -9,7% 109 117 7,3% 117 113 -3,1%

Recording Media Total 15)   192 183 -4,6%
- CD/DVD/Blu-ray Rohlinge 11.710 8.868 -24,3% 1 1 -6,4% 7 5 -29,1%
- Memory Cards 3.508 3.016 -14,0% 19 18 -3,1% 67 56 -16,7%
- USB Sticks 3.493 3.561 2,0% 11 11 -0,2% 38 39 1,8%
- Festplatten 14) 872 896 2,7% 92 94 1,7% 81 84 4,4%

Informationstechnologie Total 15)   1.654 1.898 14,7%

Consumer Electronics Total   6.541 6.722 2,8%

Elektrokleingeräte Total 18)   1.384 1.402 1,3%
Elektrogroßgeräte Total 19)   2.220 2.336 5,2%

Home Electronics Total   10.151 10.467 3,1%

Absatz in 1000 Stück Durchschnittspreis in EURO Umsatz in Mio. EURO
(Konsumentenpreise incl. MwSt.)

Quelle: Die Angaben basieren auf den Daten des GfK Handelspanels ergänzt um die von GfK nicht erhobenen Vertriebswege. 2

Home Electronics Markt Index Deutschland (HEMIX)
Januar 2020 – März 2020

Konsumentenmarkt (private Nachfrage)
Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-% Q1 2019 Q1 2020 +/-%

TV-Display Total 1) 1.725 1.597 -7,4% 576 574 -0,4% 993 916 -7,8%

Satellite/Set-Top-Boxen Total 76 47 -38,1%
- Sat.-Systeme / -Antennen 111 98 -12,4% 83 85 2,2% 9 8 -10,5%
- Set Top Boxen 938 498 -46,9% 71 77 9,3% 66 39 -42,0%

Video Total 51 43 -16,7%
- DVD-Player/-Recorder 92 90 -2,4% 60 51 -15,8% 6 5 -17,9%
- Blu-ray-Player/-Recorder 8) 191 155 -18,8% 146 131 -9,8% 28 20 -26,8%
- Media Boxes/Sticks 186 203 9,2% 97 88 -9,1% 18 18 -0,7%

Action Cams (inkl. Camcorder) 13) 134 94 -29,9% 251 274 9,2% 34 26 -23,5%
Digital Cameras 358 262 -26,9% 506 526 4,1% 181 138 -23,8%
Wechselobjektive 151 131 -13,0% 577 585 1,5% 87 77 -11,7%
Digitale Bilderrahmen 13 9 -32,8% 79 78 -0,9% 1 1 -33,4%

Home Audio Total 276 245 -11,1%
- Einzelkomponenten Total 2) 187 138 -26,2% 296 352 18,8% 55 49 -12,4%
- Home Cinema Systeme 9 5 -44,2% 331 354 7,2% 3 2 -40,2%
- Kompaktanlagen 11) 210 174 -17,1% 199 212 6,1% 42 37 -12,0%
- Smart Audio 12) 455 349 -23,3% 115 113 -1,5% 52 40 -24,5%
- Lautsprecher-Boxen 17) 1.547 396 -74,4% 80 300 275,6% 124 119 -3,9%

Absatz in 1000 Stück Durchschnittspreis in EURO Umsatz in Mio. EURO
(Konsumentenpreise incl. MwSt.)

1) LCD-TV, OLED
2) Tuner, Amplifier, Receiver, Plattenspieler, CD-Player/Recorder
3) Kofferradios, Uhrenradios, CD-Portables, MD-Portables, eBooks
4) inkl. CD-Packages, CD-Wechsler, Auto-Verstärker
5) Car Vision (exkl. Auto-Verstärker)
6) HD Recording Media
7) Konsumentenmarkt, Durchschnittspreise ohne Subventionen
8) inkl. Blu-ray-UHD-Player/-Recorder
9) inkl. Digitaler Portabler Video Player
10) inkl. Smart Watches (ohne SIM), Smart Glasses (ohne SIM), Health & 
Fitness Trackers, Wrist Sport Computers, Connected Watches und 
Locators; Earables (Smart Headsets) sind im Segment „Kopfhörer + Stereo 
Mobilfunkheadsets“ und Smart Watches mit SIM-Karte im Segment 
„Smartphones“ enthalten

11) Traditionelle Micro- / Mini- / All-In-One-Anlagen
12) Connected Audio Home Systems und Network-Music-System-Kompo-
nenten (Multi-Room)
13) Camcorder, Multimedia Cameras, Action Cams
14) Externe Festplatten, Multimedia Festplatten, NAS-Systeme
15) Konsumentenmarkt
16) inkl. Single Handsets ab Januar 2016
17) inkl. Soundbars
18) Koch- und Küchengeräte, (Heiß-)Getränkezubereitung, Haus-
&Raumpflege, Wäschepflege, Körperpflege, Personal Diagnostics
19) Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte, 
Gefriergeräte, Herde/Backöfen, Einbau-Kochfelder, Dunstabzugshauben, 
Mikrowellen

Konsumklima
Leichte  
Erholung nach 
dem Corona-
Schock

Die Zahlen für das erste Quartal 
2020 zeigen einen Kurssturz, wie 

er dramatischer nicht sein könnte. 
An der Börse würde man das als Blut-
bad bezeichnen. Doch ist es wirklich 
so katastrophal? Die Zahlen sagen 
ja, doch Vorsicht, das ist nur eine 
Momentaufnahme, die auch das Er-
gebnis von einem Monat Lockdown 
widerspiegelt. Und wer jetzt genauer 
hinschaut, erkennt durchaus positi-
ve Zeichen. Wenn der TV-Verkauf 
im ersten Quartal dieses Jahres um 
fast 8 Prozent rückläufig war, haben 
auch Onlinehändler Federn lassen 
müssen.
 Doch das ist leider kein Hinweis 
auf eine Online-Verdrossenheit der 
Konsumenten. Vielmehr zeigt das 
Konsumverhalten Angst vor einem 
Jobverlust und drohenden Einkom-
menseinbußen. Diese für viele be-
rechtigte Angst hat sich im Mai und 
Juni etwas abgeschwächt. Jetzt zeigt 
das von der GfK ermittelte Konsum-
klima eine leichte Erholung, dennoch 
ist der Wert von 18,9 Punkten der 
niedrigste, der jemals im GfK-Kon-
junkturbarometer ermittelt wurde.
 Wenn die Kunden wieder kau-
fen, wird der Onlinehandel weiterhin 
den stationären Handel bedrohen. 
Im April haben aus der Altersgruppe 
der 16- bis 29-Jährigen 81 Prozent 
Produkte online gekauft. Wobei dies 
für alle Produktbereiche gilt. „GfK-
Daten aus China zeigen, dass sich 
der stationäre Handel nach Ende 
der Krise zwar langsam erholt, aber 
nach wie vor 23 Prozent unter dem 
Vorjahr liegt (Stand: Kalenderwoche 
17). „Das neue ‚Normal‘ wird durch 
ein schwieriges wirtschaftliches 
Umfeld und knappere Verbraucher-
budgets gekennzeichnet sein. Darauf 
werden sich Händler und Hersteller 
einstellen müssen“, so Petra Süptitz, 
GfK-Expertin im Bereich Consumer 
Insights.
 Nach Einschätzung der GfK 
wird die Wirtschaft schneller wieder 
hochfahren, als noch vor einigen 
Wochen vermutet, und damit steigt 
auch die Hoffnung der Verbraucher, 
dass ein Debakel auf dem Arbeits-
markt verhindert wird. Zudem ha-
ben Bund als auch die Länder enor-

me Mengen an finanziellen Mitteln 
in Form von Hilfen, Krediten und 
künftig auch Konjunkturprogram-
men eingesetzt, um die Nachfrage im 
Inland zu stimulieren.
 Entsprechend haben sich die 
Einkommenserwartungen nach den 
extrem niedrigen Zahlen im April 

wieder etwas verbessert. Trotzdem 
aber liegt der Wert noch immer gut 
63 Punkte unter seinem entspre-
chenden Vorjahreswert.
 Daraus könnte eine höhere 
Konsumneigung resultieren. Der In-
dikator ist auch etwas gestiegen, liegt 
aber noch immer 45 Punkte unter 

dem Wert des Vorjahres. Daraus ab-
lesen könnte man düstere Aussich-
ten für den Umsatz in diesem Jahr 
und ein weiteres Abwandern zum 
Onlinehandel. GfK-Expertin Süptitz 
rät dem Handel verstärkt online zu 
agieren und digitale Mittel wie bei-
spielsweise Apps  einzusetzten.
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MARKT FÜR TV WÄCHST
Smart-TVs sind die Gewinner

Trotz Corona-Krise wurden in 
Deutschland laut GfK Retail 

& Technology von Januar bis Mai 
2020 mit 2,7 Mio. abgesetzten 
Geräten etwas mehr Fernseher 
verkauft als in den ersten fünf Mo-
naten des Vorjahres (2,65 Mio.). 
Der Anteil smarter TV-Geräte, die 
die Nutzung von Apps oder Me-
diatheken über HbbTV und Inter-
net ermöglichen, stieg weiter an 
und lag bei 85 Prozent – rund sechs 
Prozentpunkte mehr im Vergleich 
zum Zeitraum Januar bis Mai 2020 
(79 Prozent). Insgesamt wurden 
seit 2012 in Deutschland knapp 
40 Millionen Smart-TVs verkauft. 
Davon unterstützen über 90 Pro-

zent den Standard HbbTV und 
somit die Nutzung interaktiver 
Dienste über den „Red Button“ 
auf der Fernbedienung. Der Trend 
zu größeren Bildschirmen hält an: 
58 Prozent der von Januar bis Mai 
2020 verkauften Smart-TVs ha-
ben eine Diagonale von 50 Zoll 
oder größer (2019: 53 Prozent). 
Andre Prahl, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen TV-Plattform: 
„Der stabile Gesamtmarkt und die 
hohe Marktdurchdringung smar-
ter Fernseher bieten der Medien-
branche eine sehr gute Basis für 
neue und innovative non-lineare 
Services.“

www.tv-plattform.de

Gütesiegel verkaufen besser
Das Hamburger Marktfor-

schungsinstitut Splendid 
Research hat im Februar 2020, 
im Rahmen einer repräsentati-
ven Umfrage, 2.400 Deutsche 
zwischen 18 und 69 Jahren on-
line zum Thema Service-Siegel 
befragt. Die Studie erhebt gene-
relle Einstellungen zu Service-
Siegeln sowie deren Relevanz in 
zahlreichen Branchen. Zudem 
gibt sie Aufschluss über Bekannt-
heit, Käuferanteil, Vertrauen und 
Zielgruppen von insgesamt 14 
Service-Siegeln sowie deren Aus-
wirkungen auf Kaufverhalten und 
Preisbereitschaft.
 Die Ergebnisse der Studie zei-
gen: Service-Siegel beeinflussen 
das Kaufverhalten positiv. Bei 
vergleichbaren Anbietern ziehen 
22 Prozent der Siegel-Kenner den 
zertifizierten Dienstleister vor. 
Zudem sind 43 Prozent bereit, da-
für zumindest geringfügig höhere 
Preise in Kauf zu nehmen.
 Service-Siegel bieten dane-
ben für zahlreiche Bundesbürger 
eine wichtige Orientierung: 45 
Prozent der Verbraucher stimmen 
der Aussage zu, ein Dienstleis-
ter mit Siegel sei grundsätzlich 
glaubwürdiger, als einer ohne. Für 
immerhin noch knapp ein Drittel 
der Deutschen steht eine Siegel-
auszeichnung für eine gesteigerte 
Beratungsqualität.
 Darüber hinaus attestieren 
gerade jüngere Personen Service-
Siegeln eine besondere Relevanz: 
Verbraucher zwischen 18 und 
39 Jahren bewerten den Einfluss 
eines Siegels auf einen Service-
Anbieter deutlich positiver und 
schreiben den Labeln generell 
eine stärkere Bedeutung während 
des Informations- und Kaufpro-
zesses zu.

 „Neben den jeweiligen Kern-
botschaften signalisiert ein Ser-
vice-Siegel auf einer übergeordne-
ten Ebene das Bemühen um Kun-
dezufriedenheit und Transparenz. 
Für zahlreiche Verbrauchergrup-
pen beeinflusst die Präsenz eines 
Siegels somit die Wahrnehmung 
eines Dienstleisters positiv“, gibt 
Thilo Kampffmeyer, Leiter Eigen-
studien bei Splendid Research, zu 
bedenken.
 Für einen positiven Effekt 
mitentscheidend ist das dem 
Siegel entgegengebrachte Ver-
trauen. Gerade der Staat genießt 
diesbezüglich hohes Ansehen in 
der Bevölkerung. Privaten Test-
instituten mit Gewinnabsicht 
begegnet eine deutliche Mehrheit 
hingegen mit Skepsis. Das höchste 
Vertrauen genießen dennoch das 
RenewablePlus-Label (76 von 100 
Punkten) sowie die Service-Siegel 
von TÜV Rheinland (74 Punkte), 
TÜV Saarland (73 Punkte) und 
TÜV Nord (72 Punkte).
 Spitzenreiter in Sachen Be-
kanntheit sind TÜV Rheinland 
Geprüfte Servicequalität (82 
Prozent), TÜV Saarland Service 
tested (72 Prozent) sowie das 
Deutschland Test-Siegel von Fo-
cus Money (70 Prozent).
 Zudem gelingt vielen Siegeln 
auch ein zuverlässiger Transfer der 
jeweiligen Kernbotschaft: So zeigt 
beispielsweise das TÜV Rhein-
land Label für 60 Prozent der 
Verbraucher fachliche Kompetenz 
beim ausgezeichneten Unterneh-
men an. Trägt ein Dienstleister 
wiederum das Top Focus-Siegel, 
wird dem Träger eine hohe Kun-
denzufriedenheit zugeschrieben.
Die vollständige Studie gibt es unter 

www.splendid-research.com/studie-
service-siegel

132 Prozent plus – das Corona-Virus hat den Umsatz der Ga-
mingbranche gigantisch beflügelt. Besonders Apps hatten Hoch-
konjunktur. Die Aktienkurse der Unternehmen stiegen enorm. Es 
ist auch weiterhin damit zu rechnen, dass Gaming ein deutliches 
Umsatzplus, auch für den Handel, bringen wird.
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BLAUPUNKT
Party-Speaker
Der PS 
2000 liefert 
mit 2 x 25 
Watt RMS 
einen satten 
Klang, der 
sich mit 
den vorin-
stallierten 
Equalizern 
optimal 
verfeinern 
lässt. Kabellos verbindet sich 
der Speaker zur Musikwieder-
gabe mit dem Smartphone. 
Dank True Wireless Stereo ist 
es zusätzlich möglich, eine 
zweite entsprechende Box 
zu verknüpfen – ganz ohne 
Kabelsalat oder unangenehme 
Verzögerung der Wiedergabe. 
So entsteht echter Stereo-
Sound. UVP 199,99 Euro.

www.sangeanshop.eu

SAMSUNG
TV und Soundbar 
The Terrace
The Terrace ist das erste 4K 
QLED-Modell inklusive der da-
zugehörigen Soundbar für den 
Außenbereich. Das The Terrace 
Modell für den Endverbraucher 
wurde schon in den USA und 
Kanada vorgestellt. Auf dem 
deutschen Markt wird The Ter-
race voraussichtlich ab August 
erhältlich sein. Zudem wird für 
Geschäftskunden in diesem 
Sommer auch eine B2B-Varian-
te eingeführt.
The Terrace ist in 55, 65 und 
75 Zoll verfügbar. Bei der Ent-
wicklung wurden die verschie-
denen Wetterbedingungen 
berücksichtigt: So bietet der 
Bildschirm mit einer IP55-Schutzklassi-
fizierung eine wetterbeständige Wider-
standsfähigkeit gegenüber Wasser und 
Staub. „Heute entwickeln sich alltägliche 
Gewohnheiten und Trends schneller als je 
zuvor. Die Verbraucher nutzen Bildschir-
me, um von zu Hause aus zu arbeiten, 
über eine Online-Plattform Sport zu trei-
ben, mit ihren Lieben in Kontakt zu blei-
ben und sich an anderen Aktivitäten zu 
beteiligen. Deshalb sollten sich auch die 
Bildschirme im Einklang mit diesen Ver-
änderungen des Lebensstils weiterent-

wickeln“, sagt Jonghee Han, Präsident 
im Visual Display Bereich bei Samsung 
Electronics. „Mit der Einführung von The 
Terrace freuen wir uns darauf, vernetzte 
Unterhaltungsmöglichkeiten aus dem 
Wohnzimmer nach draußen zu bringen 
und den Nutzern sowohl hochwertige 
technologische Leistung als auch inhalt-
liche Erlebnisse zu bieten.“ The Terrace 
besitzt ein sehr klares Display, um für 
eine erhöhte Sichtbarkeit bei allen mög-
lichen Außenbedingungen zu sorgen. 
Es hat eine Helligkeitsstufe von 2.000 
Nits, wodurch sichergestellt wird, dass 

Nutzer Inhalte auch bei hellem Tageslicht 
in dynamischer Bildqualität genießen 
können. Der QLED 4K-Bildschirm ist ideal 
für Sportfans: Eine hohe Bildwiederho-
lungsrate sorgt für eine klare, natürliche 
Bildqualität, ideal für bewegungsinten-
sive Inhalte. Zusätzlich ist der Bildschirm 
mit einer Antireflexionsschicht und der 
Adaptive Picture Technologie ausgestat-
tet. Diese analysiert die Umgebung und 
optimiert daraufhin den Bildinhalt, um 
unerwünschte Blendeffekte zu minimie-
ren.    www.samsung.de

VIEWSONIC KURZDISTANZ-BEAMER
WUXGA-Auflösung
Der LS831WU ist ein Ultrakurzdistanz-Beamer 
mit Laser-Phosphor-Lichtquelle für den pro-
fessionellen Einsatz. Das Gerät eignet sich ideal 
für Installationen in Schaufenstern, Infozonen 
und weiteren anspruchsvollen Installations-
umgebungen, wie etwa nicht-abdunkelbaren 
Meetingräumen oder Klassenzimmern. Der 
Beamer leistet 4.500 ANSI Lumen, bietet eine 
WUXGA-Auflösung und ist mit zwei 10-Watt-
Lautsprechern ausgestattet. Zentrales Merkmal 

des LS831WU ist sein leistungs-
starkes Projektionsverhältnis 
von 0,25. Dies bedeutet, dass 
der Beamer ein 200 cm breites 
Bild darstellt, wenn er nur 50 cm 
von der Wand entfernt ist. Auch 
Bilddiagonalen von 200 Zoll sind 
somit problemlos möglich. Dank 
1.920 x 1.200 WUXGA-Auflösung, 
einem Kontrast von 3 Mio: sowie 
ViewSonics SuperColor -Techno-
logie und 4.500 ANSI Lumen er-
füllt die Bildqualität dabei stets 
höchste Ansprüche. Die verbau-
te Laser-Phosphor-Lichtquelle 

der zweiten Generation bietet – neben 20% 
mehr Helligkeit und höherer Wärmebestän-
digkeit – weitere entscheidende Vorteile. So 
können Nutzer mit einer Lebensdauer von bis 
zu 20.000 Stunden bei niedrigem Energiebe-
darf und minimalem Wartungsaufwand ohne 
Leistungseinbußen rechnen. Selbst bei einer 
täglichen Nutzung von 10 Stunden beläuft 
sich die Betriebsdauer auf mehr als fünf Jahre. 
Das Kühlungsdesign ermöglicht sogar einen 
24-Stunden-Betrieb ohne Abstriche bei der 
Bildqualität. UVP 3.629 Euro.

www.viewsoniceurope.com/de/
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SNOM HYGIENISCH TELEFONIEREN
Ideal für Hotel- und Gaststättenbetriebe
Der Hersteller von IP-Telefonen 
für den Geschäfts- und Industrie-
bereich hat mit seinem weißen 
schnurlosen DECT-Telefon M90 ein 
Gerät entwickelt, das eigens nach 
den Anforderungen für Umgebun-
gen konzipiert wurde, in denen 
es besonders auf Sauberkeit und 
Hygiene ankommt. Dank seines 
antibakteriellen Gehäuses (getestet 
nach JIS Z 2801), das sich einfach 
reinigen und desinfizieren lässt, ha-
ben Bakterien kaum eine Chance, 
sich festzusetzen. Das auch in der 
Gesundheits- und Pflegebranche 
eingesetzte Modell kann sogar 
regelrecht desinfiziert werden. 
Sein Oberflächenmaterial ist für 
den Einsatz von Isopropyl-Alkohol 
mit bis zu 99%iger Konzentration 
ausgelegt.
   www.snom.com

GARMIN MARQ CAPTAIN AMERICAN MAGIC
Spezialmodell für Sportsegler
 Mit der MARQ Captain American Magic bringt Garmin das in-
zwischen siebte Modell der beliebten MARQ-Kollektion auf den 
Markt. Die Uhr hilft ambitionierten Seglern dabei, sich optimal 
auf Wettkämpfe vorzubereiten und wurde in Zusammenarbeit 
mit dem erfolgreichen Segelteam American Magic entwickelt. 
Dies wird nicht nur durch neue Features wie der Grinding-
Funktion oder spezifischen Watch Faces sichtbar. Auch das De-
sign der Toolwatch ist an das Team angelehnt. Um bestmöglich 
für die Teilnahme am America‘s Cup vorbereitet zu sein, ist die 
Fitness eines jeden im Team entscheidend. In Zusammenarbeit 
mit den Coaches des American Magic-Teams wurden drei Trai-
ningsprogramme entwickelt. Die Benutzer können zwischen 
Wettkampfsimulation, Fitnesstest und Intervalltraining wählen, 
um sich optimal auf sämtliche Anforderungen vorzubereiten. 
Zudem verfügt die Uhr über mehrere Sensoren, die Aufschluss 
über den allgemeinen Gesundheitszustand und das Wohlbe-
finden geben, wie die integrierte Herzfrequenzmessung am 
Handgelenk oder der PulseOx-Sensor, der Informationen zur 
Sauerstoffsättigung im Blut gibt. UVP 1.750 Euro

www.garmin.com
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NEUE DENON X-SERIE RECEIVER
Mit dem neuesten HDMI-Standard
Die neuen AV-Verstärker und -Receiver AVC-X6700H, AVC-X4700H, 
AVC-X3700H und AVR-X2700H (DAB) der Denon X-Serie nutzen die 
neuesten HDMI-Technologien und sorgen für ultimative Heim-
kino-Erlebnisse. Die beeindruckende Bildqualität und immersive 
Audiodekodierung machen realistische Kinoerlebnisse zu Hause 
einfacher denn je. Genießen Sie Filme und Fernsehsendungen 
in beeindruckender Bildqualität dank dediziertem „8K“-HDMI-
Eingang für 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Video-Passthrough sowie 
Unterstützung neuer HDR-Formate (einschließlich HDR10+ und 
Dynamic HDR). Das neue HDMI-Feature QMS (Quick Media Swit-
ching) ermöglicht es zudem, direkt zwischen unterschiedlichen 
Auflösungen und Bildraten zu wechseln, ohne dass ein schwarzer 
Bildschirm angezeigt wird. Für imposante Farben und Kontraste 
sowie herausragende Klarheit unterstützen die neuen Modelle 
der X-Serie nach wie vor HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby 
Vision, 4:4:4 Pure Color Subsampling sowie BT.2020-Passthrough. 
Mehrere neue Features verschaffen Gamern einen Vorteil, dar-
unter eine außergewöhnliche Bewegungsschärfe mit 4K/120-Hz-
Passthrough sowie VRR (Variable Refresh Rate), das Frame-Tearing 
entgegenwirkt und die Präzision insgesamt erhöht. Gamer sichern 
sich einen Vorsprung mit ALLM (Auto Latency Mode) und QFT 
(Quick Frame Transport), um Verzögerungen zu verringern und 
Reaktionszeiten zu verbessern.                   www.denon.de.

SKULLCANDY TRUE Wireless
Frische Farben im Ohr
Vier neue Modelle Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel und Sesh Evo
mit umfassenden Funktionen hat die amerikanische Marke vor-
gestellt. Jedes der neuen Modelle ist vollgepackt mit erweiterten 
Funktionen wie hochwertigem Sound, einer verlängerten Akku-
laufzeit und der Tracking-Technologie Tile, mit der verlegte Ohrhö-
rer ab sofort der Vergangenheit angehören. Der schweiß-, wasser- 
und staubdichte In-Ear-Kopfhörer hält selbst schweißtreibendsten 
Belastungen stand und lässt sich bis zu 30 Minuten lang bis zu ei-
nem Meter tief untertauchen. Den Push Ultra mit Schnellladefunk-
tion für bis zu zwei Stunden Wiedergabezeit nach einer Ladedauer 
von nur 10 Minuten gibt es für 129,99 Euro  in den Farben True 
Black, Electric Yellow und Bleached Blue.         www. Skullcandy.de
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IFA 2020

Die gute Nachricht, die IFA 2020 
findet statt; die schlechte, nur we-

nige werden sie auch erleben können. 
Denn die IFA 2020 wird eine ganz ande-
re Messe sein. Eigentlich handelt es sich 
um vier getrennte Veranstaltungen. Die 
finden an vier Tagen, vom 3. bis 5. Sep-
tember statt. Also eine Mini-IFA, doch 
es kommt noch härter. Corona belegt 
die IFA in diesem Jahr mit ganz beson-
ders strengen Sicherheitsauflagen. Das 
betrifft insbesondere die Zahl der Be-
sucher, die ist radikal begrenzt. Erstens 
wird es eine B2B-Veranstaltung, Privat-
besucher wird es nicht geben. Zweitens 
werden pro Tag und je Veranstaltung 
nur 1.000 Fachbesucher und Journalis-
ten zugelassen. Summa summarum also 
maximal 16.000 Händler, Fachleute 
oder Journalisten dürfen die Berliner 
Messehallen besuchen. Das entspricht 
etwa 13 Prozent der Fachbesucher des 
vergangenen Jahres. Der Besuch einer 
der vier Veranstaltungen ist zudem nur 
möglich, wenn man sich frühzeitig auf 
der IFA-Plattform der Messe Berlin 
registriert. Da anzunehmen ist, dass 
die Zahl der Registrierungen die Zahl 
der zugelassenen Besucher übersteigen 
wird, gilt wohl das Motto „der frühe Vo-
gel fängt den Wurm“.

Die vier Säulen der IFA 2020

IFA Global Press Conference: Die 
IFA, wie wir sie bisher kannten, ist eine 
internationale Kommunikationsplatt-
form. Neben den Umsätzen, die sich 
die Aussteller versprechen, ist auch die 
Verbreitung der Informationen über 
neue Produkte in Print, TV/Audio oder 
Web, und das international, von beson-
derer Bedeutung. Denn nur wenn ein 
Produkt auch bekannt ist, hat es Ver-
kaufschancen. 
 Diese Aufgabe soll in diesem Jahr 
die IFA Global Press Conference erfül-
len. Rund 800 Journalistinnen und Jour-

„Nach all den 
Veranstaltungs-
ausfällen der 
vergangenen 
Monate braucht 
unsere Branche 
dringend die-
se Plattform, 
um ihre Inno-
vationen zu 
präsentieren. 
Die IFA bietet 
dafür nicht nur 
den besten 
Zeitpunkt, son-
dern auch noch 
effiziente Be-
teiligungsmög-
lichkeiten“, sagt 
Jens Heithecker, 
Executive Di-
rector der IFA 
Berlin.

IFA 2020 –
MIT NEUEM 
KONZEPT IN 
CORONA-ZEITEN 
IFA 2020 
Special Edition 
als reine B2B-
Veranstaltung

nalisten aus 50+ Ländern werden nach 
Berlin eingeladen, damit Unternehmen 
ihre neuesten Produkte und Technolo-
gien live vor Ort präsentieren können. 
Da die Zahl der Pressemitarbeiter mit 
nur 800 deutlich begrenzt ist, sollen die 
Presseveranstaltungen  durch virtuelles 
Streaming und auch Chat-Angebote 
weltweit verfügbar sein. Eine so globale 
Präsentation hat es bisher noch nicht 
gegeben. Hans-Joachim Kamp, Auf-
sichtsratsvorsitzender der gfu, als Veran-
stalter der IFA: „Die IFA Berlin ist die 
wichtigste Veranstaltung für die Consu-
mer Electronics- und Home Appliances-
Branche. In den vergangenen Wochen 
haben wir in enger Zusammenarbeit mit 
dem IFA-Team ein Konzept entwickelt, 
das allen unseren Industriepartnern die 
nötige Plattform bietet, um ihre Innova-
tionen zu präsentieren.“

IFA NEXT – IFA SHIFT Mobility: 
Anlässlich der Spezialausgabe der IFA 
2020 kombiniert die IFA ihre beiden In-
novationsplattformen – IFA Next und 
IFA SHIFT Mobility – zu einem exklu-
siven Live-Event für die internationale 
Tech-Community. Die Veranstaltung 
bringt Technologie-Start-ups und Un-
ternehmen aus dem Bereich der ver-
netzten Mobilität zusammen. Die neue 
Plattform verschafft ihnen so nicht nur 
die dringend benötigte Öffentlichkeit, 
sondern auch wichtige Industriekontak-
te. Für Innovatoren, Disruptors, Tech-
Journalisten und digitale Influencer 
wird dies die wichtigste Veranstaltung 
des Jahres sein, an der sie teilnehmen 
können.

IFA Global Markets: In den letzten drei 
Jahren hat sich IFA Global Markets zur 

größten europäischen Sourcing-Platt-
form für OEMs und ODMs entwickelt. 
Nun wird sie in diesem Jahr die erste 
spezielle Sourcing-Messe der Welt sein. 
Die Botschaft der IFA-Partner aus der 
Industrie war klar: Sie brauchen eine 
Sourcing-Plattform, um ihre Lieferket-
ten, die von der Unterbrechung durch 
die COVID-19-Pandemie betroffen 
sind, wiederherzustellen und zukunfts-
orientiert neu aufzustellen.

IFA Business-, Retail- und Meeting-
Lounges: IFA Berlin war immer ein 
internationaler Treffpunkt für Verkäufer 
und Käufer. Das soll auch in diesem Jahr 
so sein, auch wenn es keine Ausstellungs-
hallen und -stände geben wird. Doch 
auch ohne die übliche Produktshow soll 
Berlin trotzdem ein Treffpunkt werden. 
Unter Einhaltung der Corona-Schutzbe-
stimmungen können sich Händler und 
Hersteller in Konferenzräumen für ihre 
Gespräche treffen. Warum sollten sie, 
wird sich der eine oder andere fragen. 
Der Vorteil, mehrere Gesprächspartner 
an einem Platz, doch ob dies wirklich ein 
Erfolg wird, hängt entscheidend davon 
ab, ob diese Konferenzangebote auch 
wahrgenommen werden.

Das sagen die Kooperationen 

CE&TRADE digitalMarkt hat sich 
mal in der Branche umgehört, wie den 
so die Mini IFA 2020 eingeschätzt wird. 
Die Reaktion war höchst unterschied-
lich. Schnelle detaillierte Antwor-
ten oder Schweigen beziehungsweise 
durchsichtige Ausreden auf der anderen 
Seite. Zugegeben, die IFA 2020 ist ein 
heißes Eisen, welches so manche nicht 
anfassen möchten.

Das Konzept der vier Säulen – „Mr. IFA“ Jens 
Heithecker erläuterte auf einer virtuellen interna-
tionalen Pressekonferenz, wie Messe Berlin und 
gfu trotz Corona der Industrie eine Plattform für 

die Kommunikation ihrer CE- und Home Applian-
ces-Neuheiten bieten wollen. Mit der Global Press 
Conference biete sich in Berlin und über Web die 
größte Pressekonferenz weltweit.
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 Benedict Kober, Sprecher des 
Vorstands der Euronics, hat durchaus 
positive Worte für das Berliner Kon-
zept: „Die IFA 2020 ist ein völlig neues 
Konzept, welches in kürzester Zeit ent-
wickelt wurde. Für die Medienbericht-
erstattung über unsere Branche und 
die vielen neuen Innovationen, die im 
Herbst kommen werden, ist die Veran-
staltung sehr wichtig.“ Trotz der Limitie-
rung in diesem Jahr ist die IFA 2020 für 
Euronics ein wichtiger Termin: „Stand 
heute gehen wir davon aus, dass wir mit 
den wichtigsten Entscheidungsträgern 
aus Einkauf und Vertrieb vor Ort sein 
werden und auch viele Euronics Mit-
glieder die Chance erhalten werden, auf 
der IFA in Berlin zu sein. Basierend da-
rauf planen wir spezielle IFA Angebote, 
aber auch Informationen zu Neuheiten 
und Innovationen, die wir in unseren 
unterschiedlichen Medien, online wie 
offline, spielen können.“
 Deutlich kritischer ist Electro-
nicPartner-Vorstand Friedrich Sobol: 
„Die bislang von den IFA Veranstaltern 
skizzierten Ideen für eine Special Editi-
on im September 2020 in Berlin bedür-
fen einer deutlich detaillierteren Erklä-
rung und Erläuterung, um eine faire Be-
urteilung unsererseits zu ermöglichen. 
Deshalb können wir gegenwärtig noch 
keine Einschätzung zum geplanten Mix 
aus Digital- und Präsenzveranstaltung 
geben. Nach unseren eigenen Erfahrun-
gen haben bei guter Vorbereitung und 
Ausrichtung digitale Veranstaltungen 
ein sehr großes Potenzial im Hinblick 
auf Skalierbarkeit, Teilnehmerzahl, 
Teilnehmerzufriedenheit und Effizienz. 
Insoweit sind wir gespannt auf die wei-
teren Ausführungen der Berliner IFA 
Macher.“
 Franz Schnur, telering-Geschäfts-
führer, sagt diplomatisch, „In diesem 

Jahr wird die IFA als B2B-Veranstal-
tung an drei Tagen ebenfalls die Inno-
vationskraft der Consumer Electronics 
und Home Appliances präsentieren und 
den Austausch der Branche unterein-
ander in den Mittelpunkt stellen. Das 
bedeutet jedoch, dass wir mit unserem 
IFA-Messestand nicht auftreten wer-
den, sodass sich unsere IQ-Fachhändler 
ganz auf das persönliche Gespräch mit 
unseren Lieferantenpartnern konzen-
trieren können, zumal der Zeitrahmen 
das auch in diesem Jahr in besonderer 
Weise erfordert.“ 

Stimmen aus der Industrie

Daniel Schiffbauer von LG begrüßt die 
Entscheidung durchaus: „In diesem Jahr 
ist die Entscheidung für die kleinere 
Variante der IFA die richtige Antwort 
auf die Herausforderung der COVID-
19-Pandemie. LG Electronics ergriff 
schon, bevor die Pandemie offiziell aus-
gerufen worden war, Vorsichtsmaßnah-
men, um die mit dem Corona-Virus ver-
bundenen Risiken proaktiv zu regeln. 
Damals sagten wir beispielsweise unsere 
Teilnahme am MWC 2020 ab und sahen 
von einer großen Pressekonferenz auf 
der LG Convention in Frankfurt ab. Das 
Mini-IFA-Format passt sehr gut zu un-
serer globalen Strategie und bietet uns 
sowie auch den anderen Unternehmen 
einen sicheren Rahmen, der Welt Inno-
vationen und Highlights vorzustellen.“ 
Trotz der Einschränkungen sieht Schiff-
bauer durchaus Vorteile. Besonders die 
Global Press Conference will er für die 
LG-Kommunikation nutzen. „Die IFA 
ist eine der wichtigsten Plattformen, 
um mit Handelspartnern und der Presse 
in Kontakt zu treten. Das neue Mini-
Konzept bietet einen sicheren Rahmen, 
den wir selbstverständlich nutzen, um 

Hans-Joachim 
Kamp, gfu: „IFA 
Berlin ist der 
weltweit wich-
tigste Event 
für Consumer 
Electronics und 
Home Applian-
ces. Das Kon-
zept in diesem 
Jahr gibt der 
Industrie eine 
ideale Plattform 
für die Kommu-
nikation ihrer 
Innovationen.“

Mario Vogl, Grundig/BEKO: 
Die Konsumneigung wird an-
steigen.
Unternehmensweit gehen wir 
davon aus, dass die Markter-
holung bis August an Fahrt 
gewinnt und sich die Lage zwi-
schen August und Dezember in 
vielen Märkten weiter normali-
siert. Denn die Verbraucher in 
Deutschland erholen sich lang-
sam von den COVID-19-Ein-
schränkungen. Die Konjunk-
tur- und Einkommenserwartung 
sowie die Anschaffungsneigung 
legen leicht zu, so das Ergebnis 
einer GfK-Studie. Auch die 
schrittweise Öffnung vieler Ge-
schäfte trägt dazu bei, dass die 
Konsumneigung wieder ansteigt 
– dies macht sich bei uns unter 
anderem im Bereich TV bemerk-
bar, für den wir einen positiven 
Trend sehen. Nichtsdestotrotz 
wird das Online-Geschäft auch 
weiterhin große Bedeutung ha-
ben. Neben der gewohnten 
Unterstützung des stationären 
Fachhandels werden wir unsere 
Online-Aktivitäten mit allen 
dort vertretenen Kundengrup-
pen weiterentwickeln, um den 
Konsumenten entsprechend 
seiner Bedürfnisse zu erreichen. 
Wie die meisten Verbraucher 
freuen wir uns ebenfalls darauf, 
dass sich der Handel in allen 
Kanälen langsam wieder norma-
lisiert. Aber die Veränderungen 
der Handelslandschaft, die mit-
telfristig vorhersehbar waren, 
haben sich nun kurzfristig ein-
gestellt. Daran müssen sich alle 
Marktteilnehmer anpassen. Wir 
haben das gut geschafft und sind 
bereit für eine insgesamt digi-
talere „Nach-COVID-19 Zeit“, 
in der Konsumenten zwar noch 
mehr online bestellen als vorher, 
sich aber gleichzeitig auch wie-
der auf analoge Einkaufserleb-
nisse und fachkundige Beratung 
im Geschäft freuen.

Daniel Schiffbauer erwartet einen stabilen TV-Markt. Aus der Sicht von 
LG Electronics ist das Konsumklima hervorragend für unser hochwertiges Pro-
duktportfolio. Der Konsument ist anspruchsvoll. Das beweisen die wachsenden 
Verkaufszahlen bei den Top-Technologie-TVs, allen voran unsere OLED- und 
NanoCell-Modelle. Ein höherer Preis wird von den Konsumenten akzeptiert, 
wenn sie ein angemessenes Mehr an Leistung dafür 
erhalten. Der Fernsehmarkt hat sich 2019 aus meiner 
Sicht nach etwa 10 Jahren Flat-Bild-Technologie wert-
mäßig endgültig konsolidiert. Ab 2020 wird dieser Wert 
nicht mehr deutlich sinken. Ich tippe mindestens auf 
eine schwarze Null im Gesamtmarkt, dank einer pro-
minenten zweistelligen Wachstumszahl für OLED-TVs 
und für Fernseher ab 65 Zoll. Unseren Händlern emp-
fehle ich, folgen Sie den Trend-Entwicklungen und der 
Nachfrage, die einen stark wachsenden Markt zeigen, in 
dem die Verbraucher vor allem von zukunftsträchtigen 
Technologien profitieren: OLED in allen Größenklas-
sen, egal ob Small Size oder Big Size, bietet von 48 Zoll aufwärts bis zu 88 Zoll 
durchgehend eine besonders hochwertige Bildqualität und ein außergewöhnli-
ches Fernseherlebnis. Der Fernseher von heute ist ein Design-Highlight, welches 
als Home-Cinema, Internet- sowie Gaming-Hybrid den Raum ergänzt.

„Unsere Pro-
gnose für das 
Jahr 2020 fällt 
positiv aus. Wir 
sind überzeugt, 
durch unsere 
breit aufgestell-
te Kommunika-
tion und viele 
spannende Pro-
duktneuheiten 
das Interesse der 
Endkunden auch 
in der zweiten 
Jahreshälfte 
hoch zu halten.“ 
René Némorin, 
Marketing Direc-
tor De‘Longhi- 
Deutschland.
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unsere bekannten Kontakte zu treffen 
und neue Beziehungen zu knüpfen. Wir 
planen, die IFA 2020 voll auszunutzen, 
und werden unter anderem an der „IFA 
Global Press Conference“ teilnehmen. 
Natürlich werden wir auch die lokalen 
Presse-Vertreter empfangen und unsere 
üblichen Retail-Meetings mit unseren 
zentralen und lokalen Kunden abhal-
ten. Im persönlichen Gespräch lassen 
sich trotz aller Möglichkeiten der digi-
talen Kommunikation doch mehr The-
men vorantreiben.“
 Auch Mario Vogl, Vorsitzender 
der Geschäftsführung Grundig Inter-
media GmbH und Beko Deutschland 
GmbH, sieht in der Mini-Messe durch-
aus Vorteile: „Natürlich ist dieses Jahr 
für uns alle besonders, und wir waren 
noch nie in einer derartigen Situation. 
Daher wissen wir es sehr zu schätzen, 
dass die IFA trotz dieser Umstände mit 
einem neuen Konzept auf die Aussteller 
zugegangen ist und alternative Ideen 
für die Präsenz vor Ort anbietet.“ Ei-
ne Entscheidung, eines der Angebote 
der Messe Berlin zu nutzen, ist derzeit 
aber noch nicht gefallen, „die internen 
Gespräche auf nationaler und auch auf 
internationaler Ebene laufen noch.“  
 Weiße Ware, Home Appliances, 
nimmt in den letzten Jahren einen im-
mer größeren Platz auf der IFA ein. Vol-
ker Klodwig, Leiter Vertrieb Zen-tral- 
und Osteuropa der BSH Hausgeräte 
GmbH, lobt das Engagement von gfu 
und Messe Berlin: “Als sehr gute Alter-
native zur Absage. Das angepasste For-
mat, wie bereits von der IFA kommu-
niziert, bewerten wir als gute Initiative, 
und es zeigt, wie man konstruktive Lö-
sungen in einem für die gesamte Bran-
che herausfordernden Marktumfeld fin-
den kann. Das diesjährige Konzept bie-
tet uns und unseren Marken genügend 
Raum. Und wir freuen uns sehr, diesen 
Raum für unsere Zielgruppen entspre-
chend nutzen zu können. Die BSH wird 
als Marktführerin in Deutschland und 
Europa einen wie gewohnt großen und 
aktiven Part im Rahmen der IFA Global 
Press Conference sowie im Format gfu 
Insights und Trends einnehmen. Wir 
freuen uns, mit starken Marken und als 
vertrauter Partner der Messe Berlin so-
wie der gfu, auch in diesem besonderen 
Jahr Teil der IFA-Familie zu sein.“
 Auch für Miele Kommunikations-
chef Carsten Prudent verdient „das 
Engagement der Messe Berlin, unter 
den bekannten Bedingungen ein alter-
natives Konzept auf die Beine zu stel-
len, große Anerkennung.“ Deshalb will 
Miele auch die Journalisten-Plattform 
der Global Press Conference nutzen, 
„Nach heutigem Stand beabsichtigen 
wir, bei der Global Press Conference 
dabei zu sein. Ob weitere Aktivitäten in 

Frage kommen, ist noch in der internen 
Diskussion.“
 Ganz anders die Entscheidung 
von Beurer Geschäftsführer Georg 
Walkenbach: „ Ich freue mich, dass die 
IFA den Ausstellern eine Möglichkeit 
bietet, Produktneuheiten zu präsentie-
ren. Jedes Unternehmen muss nun für 
sich entscheiden, ob es dadurch seine 
internationalen Partner erreicht und 
ob es Umsetzung findet. Wir haben uns 
für dieses Jahr gegen eine Teilnahme 
ausgesprochen. Beurer hat ein Konzept 
erarbeitet, das es uns ermöglicht, unsere 
Kunden und Partner dennoch über Pro-
duktneuheiten zu informieren.“
 Auch Franziska Graef, Leiterin 
Marketing beim Sauerländischen Spe-
zialisten für Schneide- und Küchenge-
räte Graef, sieht in der Veranstaltung 
ein Risiko: „Die Veranstalter der IFA 
zeigen mit ihrem neuen Konzept, dass 
sie sich der sich ständig wandelnden 
Situation und den damit verbundenen 
Herausforderungen stellen und Präsenz 
zeigen wollen – das finde ich sehr posi-
tiv. Allerdings birgt die Situation wei-
terhin viele Unsicherheiten, da noch 
nicht klar ist, wie sich die Lage bis 
September entwickeln wird. Welche 
und wie viele Unternehmen werden 
da sein? Und in welcher Form wird die 
Presse vertreten sein und berichten? 
Diese und weitere Fragen machen das 
Ganze noch relativ unprognostizier-
bar. Gründe, warum Graef nicht in 
Berlin sein wird: Wir haben uns nach 
langen, intensiven Überlegungen dazu 
entschlossen, nicht an der diesjährigen 
IFA teilzunehmen. Das Risiko ist uns 
aktuell noch zu hoch.“

Wie groß ist das Interesse?

Die geschrumpfte IFA stellt die Un-
ternehmen vor dem anstehenden Sai-
songeschäft vor besondere Herausfor-
derungen in der Kommunikation ihrer 
Produkte und Leistungen gegenüber 
dem Endkunden. Trotz Global Press 
Conference wird sich der Niederschlag 
in Print, TV und Radio vermutlich im 
überschaubaren Rahmen abspielen. 
Deshalb müssen sich die Marktteilneh-
mer Werkzeuge einfallen lassen, mit de-
nen sie ihre Händler und ganz besonders 
die Endkunden erreichen. 
 „Wir werden über Newsletter und 
Trendletter kommunizieren. Für un-
sere Mitglieder wird es entsprechende 
Informationen im Xtranet geben“, so 
Benedict Kober von Euronics. Dabei 
blickt der euronics-Vorstand durchaus 
optimistisch in die Zukunft: „Das gene-
relle Interesse an Technikprodukten hat 
während der Corona Pandemie spürbar 
zugenommen, zudem gehen wir davon 
aus, dass die Konsumenten im Zuge ei-

Benedict Kober, euronics, ist opti-
mistisch.
Wir glauben nach wie vor an eine 
gute Geschäftsentwicklung bis in die 
Saison hinein. Dies aus mehreren 
Gründen: Durch Social Cocooning 
wird das Zuhause der Menschen wei-
terhin stark an Bedeutung gewinnen 
und die technische Ausstattung für 
Home Office, Home Schooling oder 
auch Home Entertainment überprüft 
und sogar aufgerüstet. Wir rechnen 
außerdem damit, dass lokale Anbie-
ter mit hoher Service- und Dienst-
leistungskompetenz zu den Gewin-
nern zählen werden.

Georg Walkenbach, Beurer, rät zur 
Wachsamkeit.
Die Corona-Krise geht an vielen 
Unternehmen nicht spurlos vorbei. 
Die Kaufkraft ließ nach, Unterneh-
men mussten sich an die gegebene 
Situation bestmöglich anpassen, und 
die weitere Entwicklung ist zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Als 
Hersteller von Gesundheits- und Me-
dizinprodukten stand unser Produkt-
sortiment in den letzten Wochen 
besonders im Fokus. Auch durch die 
Umstellung auf die Produktion von 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz-
masken sehen wir positiv und zuver-
sichtlich in die Zukunft. Sind aber 
nach wie vor wachsam, was die Zeit 
noch bringt.

Friedrich Sobol,  
EP: „Eine 
realistische 
Prognose für 
die Gesamt-
entwicklung 
der Geschäfte 
innerhalb der 
CE-Branche 
können wir auf-
grund der Viel-
zahl an immer 
neuen Maßnah-
men von Bund 
und Ländern 
aktuell nicht ab-
geben.“ 

Carsten Prudent, 
Miele: „Die vor-
übergehende 
Senkung der 
Mehrwertsteuer 
dürfte einen 
stimulierenden 
Effekt haben. 
Eine konkrete 
Prognose lässt 
sich wegen 
Corona derzeit 
kaum treffen. 
In diesem her-
ausfordernden 
Umfeld werden 
wir alles daran-
setzen, unseren 
Vorjahresum-
satz zu errei-
chen.“
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ner veränderten Urlaubsplanung mehr 
Zeit zu Hause verbringen. Dies erhöht 
auch die Wahrscheinlichkeit, sich ak-
tiv mit Innovationen aus dem CE- und 
Home Appliances-Umfeld zu beschäf-
tigen. Natürlich immer in Hinblick auf 
das Beste Zuhause der Welt.“
 Friedrich Sobol von EP befin-
det sich mitten in der Planungsphase 
für die Endkunden-Kommunikation: 
„Selbstverständlich sind unsere Kom-
munikationsmaßnahmen in Richtung 
Kunden für das im letzten Quartal des 
Jahres zu erwartende Saisongeschäft in 
Planung. Wir würden uns freuen, wenn 
dabei auch Produktneuheiten, die die 
IFA 2020 Special Edition als Launch-
Plattform nutzen konnten, eine Rolle 
spielen.“
 Für Franz Schnur ist die IFA, auch 
in diesem Jahr, der Startpunkt ins Sai-
songeschäft: „Wir werden den Start in 
das Saisongeschäft 2020, wofür die IFA 
ja ebenfalls steht, für unsere Mitglieder 
auch dazu nutzen, den kompletten Re-
launch unserer IQ-Homepagekonzep-
tion umzusetzen. Dabei werden die As-
pekte Design, Funktionalität und opti-
male Darstellung auf allen IT-Geräten 
sowie die Suchmaschinenoptimierung 
weiter vertieft. Wir sind uns bewusst, 
dass die Aufmerksamkeitsspanne von 
Webseiten-Besuchern sehr gering ist, 
Bilder und Videos geben daher einen 
viel besseren Einstieg in eine Websei-
te als Textinhalte. Mit guten Bildern 
gelingt es viel leichter und schneller, 
eine persönliche Bindung zu poten-
ziellen Kunden aufzubauen. Mit dem 
Relaunch der  IQ-Homepages werden 
wir auch dem gestiegenen Interesse 
unserer IQ-Fachhändler am Thema 
Firmen-Homepage Rechnung tragen. 
Zugleich werden alle IFA-Neuheiten-
Informationen unserer Lieferanten 
über unser telering-Extranet unseren 
telering-Mitgliedern virtuell zur Ver-
fügung gestellt werden.“
 Mario Vogl von Grundig und Be-
ko setzt bei der Kommunikation auf 
eine Ergänzung durch digitale Medien: 
„Egal ob im Rahmen der IFA oder auf 
einem anderen Weg: Wir haben einige 
Produktneuheiten in der Pipeline und 
freuen uns bereits darauf, diese dem 
Handel und der Presse zu präsentieren. 
Es ist nicht mehr zu übersehen, dass 
digitale Plattformen sowohl als Infor-
mationsquelle als auch zur Informati-
onsvermittlung auf allen Ebenen eine 
immer größere Rolle spielen. Deshalb 
arbeiten wir an entsprechenden Kon-
zepten, die unsere bisherigen analogen 
Möglichkeiten ergänzen.“  
 Volker Klodwig sagt dazu, BSH 
wolle die IFA voll nutzen: „Wir werden 
die diversen Kommunikations-Servi-
ces seitens der Messe nutzen, im Zeit-

raum der IFA aber auch eigene, neue 
Lösungen im virtuellen, digitalen Um-
feld präsentieren. Das sind wir im Üb-
rigen gewohnt, somit ist das kein neues 
Terrain, sondern Teil unserer Identität 
als Hardware+ Unternehmen.“ Bei 
der Kommunikation mit dem Handel 
verlässt sich laut Klodwig BSH auf die 
hervorragenden und starken Vertriebs- 
und Marketingorganisationen in den 
Ländern – unterstützt durch virtuelle 
Konzeptionen.“

Warum eine Mini-IFA?

Eines wird bei den Gesprächen mit 
Kooperationen und Industrie klar: 
Die einen erwarten sehr viel von der 
Global Press Conference, andere sind 
dagegen sehr skeptisch. Das zeigt sich 
auch in den nicht gegebenen Antwor-
ten. Denn natürlich haben wir auch 
die anderen TV-Hersteller und die 
tragenden Unternehmen der Home 
Appliances gefragt. Doch leider verge-
bens. Eine Beteiligung an der Global 
Press Conference ist bei vielen der gro-
ßen Unternehmen zur Chefsache im 
fernen Asien mutiert.
 Da stellt sich doch die Frage, was 
treibt gfu und Messe Berlin zu diesem 
großen logistischen und auch finanzi-
ellen Aufwand? Immerhin sollen an 
die 800 internationale Journalisten 
eingeflogen, verköstigt und beherbergt 
werden. Da bleibt nur zu hoffen, dass 
die Industrie die speziell für Jounalis-
ten geschaffenen Ausstellungsflächen 
auch nutzt um ihre Neuheiten inter-
national zu präsentieren.
 Einer der Gründe für das Enga-
gement der IFA-Veranstalter dürfte 
in der Wüste von Nevada liegen. Die 
Anfang Januar stattfindende CES. 
Gleich wie sich Corona in den USA 
entwickeln wird, CES-Manager Gary 
Shapiro wird es sich nicht nehmen las-
sen, am 6. Januar 2021 die Türen sei-
ner neuen Messehalle zu öffnen. Um 
nicht ins publizistische Abseits zu ge-
raten, musste die IFA etwas tun. Dazu 
muss man sich vergegenwärtigen, dass 
die in diesem Jahr ausgefallenen Mes-
sen, photokina und Light & Building, 
erst 2022 wieder stattfinden werden. 
Wie groß wird dann noch das Interesse 
sein? 
 Genau das wollen gfu und Messe 
Berlin mit dem Konzept für die eigent-
lich ausgefallene Messe verhindern. 
Wenn jetzt die Industrie noch Enga-
gement zeigt, könnte es gelingen, dass 
trotz Corana-Auflagen die IFA Ber-
lin international auch in diesem Jahr 
zumindest publizistisch eine gewisse 
Aufmerksamkeit erregt und hier bei 
uns das Saison-Geschäft der Branche 
beflügelt.

Franz Schnur, telering, ist verhal-
ten optimistisch.
Laut GfK liegt mit 280 Mio. Euro der 
Unterhaltungselektronik-Umsatz im Ap-
ril 2020 -16% unter dem Vorjahresmonat, 
der Absatz sank sogar um -28% im Ver-
gleich zum Vorjahr. Der Rückgang durch 
Corona-bedingte Ladenschließungen 
drückt somit weiter auf die Gesamtent-
wicklung bis April mit -19% im Absatz 
und -12 % im Umsatz. Unabhängigen/
kooperierenden Fachhändlern attestiert 
die GfK in diesem Zusammenhang jedoch 
einen Umsatzrückgang von -6.5%!
Ob dieses mutmachende Zwischenergeb-
nis bereits dem neuen „nachhaltigen und 
solidarischen Konsumverhalten“, zuguns-
ten des stationären und inhabergeführten 
Facheinzelhandels, geschuldet ist, bleibt 
erstmal noch abzuwarten. Dennoch bin 
ich davon überzeugt, dass dieses prognos-
tizierte neue Konsumverhalten letztlich 
dem Nutzenversprechen „IQ-Immer Qua-
lität“ weitere Bedeutung verleihen wird. 
Einfach auch deshalb, weil (viele) Kun-
den gerade innerhalb unserer Zielgruppe 
50+ immer noch in erster Linie Menschen 
sind und bleiben. Sie lassen sich nicht nur 
von ihrem Verstand leiten, sondern auch 
stark von Gefühlen beeinflussen. Wenn 
ein Kunde ein IQ-Fachgeschäft betritt, 
will er nicht nur ein Gerät aus dem Regal 
nehmen, bezahlen und gehen. Er möchte 
das Produkt begutachten und mit ande-
ren Produkten vergleichen, er möchte 
es anfassen und ausprobieren, er möchte 
sich beraten lassen und auf Besonderhei-
ten hingewiesen werden. Erlebnisse und 
Erfahrungen, die ihm kein Online-Shop, 
keine App und auch kein Gespräch mit 
Alexa oder Siri, sondern nur der statio-
näre Fachhandel bieten kann. Somit ge-
he ich davon aus, dass unsere IQ-Fach-
händler auch in diesem ausgesprochen 
schwierigen Jahr 2020 ihre Position, 
ihren Marktanteil im Bereich der Unter-
haltungselektronik, dank unserer konse-
quenten A-Marken-Strategie per 31.12. 
erfolgreich verteidigen werden.

Volker Klodwig, 
BSH: „Eine ge-
nerelle Aussage 
zur Entwicklung 
2020 ist auf-
grund der wei-
terhin sehr vola-
tilen Entwicklung 
zum jetzigen 
Zeitpunkt noch 
nicht möglich. 
Die Prognose 
des ZVEI, zu-
mindest für 
das 1. Halbjahr 
2020, gibt einen 
Wert von -9% 
an (Großgeräte 
Gesamt, Wert, 
Deutschland, 
Sell-In).“

Franziska Graef: 
„Wir feiern die-
ses Jahr 100. 
Geburtstag und 
wollten dies 
groß mit eige-
nen Konzepten 
und Aktionen 
feiern, analog 
wie digital. Hier 
mussten wir in 
den vergange-
nen Wochen 
und Monaten 
kreativ wer-
den.“
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Seit dem Debüt im Jahr 1965 begeis-
tert Technics weltweit mit herausra-

genden Produkten wie Lautsprechersys-
temen, Verstärkern und Musikanlagen. 
Um das 55-jährige Bestehen gebührend 
zu feiern, bringt Technics den direktbe-
triebenen Plattenspieler SL-1210GAE 
Limited Edition auf den Markt. Dieses 
schwarze Sondermodell basiert auf dem 
international gefeierten HiFi-Platten-
spieler Grand Class SL-1200G. Der SL-
1210GAE wird ab Juni 2020 erhältlich 
sein und ist auf nur 1.000 Einheiten 
weltweit limitiert – davon 700 Einhei-
ten exklusiv für Europa in einer Son-
derausführung mit einem einzigartigen 
Tonabnehmer von Nagaoka.

Schwarze Schönheit

Das 10 mm dicke Aluminium-Oberteil 
des SL-1210GAE ist mit einem sorg-
fältig eloxierten, schwarz gebürsteten 
Hairline-Finish versehen. Darüber hi-
naus sind auch die Bedientasten und 
der Tonarm in einem hochwertigen 
Schwarz gehalten, das für ein einheit-
liches und sehr ansprechendes Erschei-
nungsbild sorgt.
 Der SL-1210GAE wird in Japan 
handgefertigt, wobei hohe Standards 
die beste Qualität gewährleisten. Die 
Oberseite ziert eine Plakette mit der 
einzigartigen Seriennummer. Auf diese 
Weise ist sofort zu erkennen, dass es sich 
um das Sondermodell zum 55-jährigen 
Jubiläum von Technics handelt.
 Die speziellen Dämpfungsfüße mit 
Zinkgehäuse zeichnen sich durch eine 
Besonderheit aus: αGEL, ein weiches, 
gelartiges Material mit ausgezeichneten 
stoßdämpfenden Eigenschaften, das auch 
bei dem vielfach ausgezeichneten SL-
1000R Verwendung findet. Zudem bietet 
das schwere Zinkdruckgussgehäuse her-

Stroboskop und 
die Struktur auf 
dem Rand des 
Plattentellers 
gehören zu 
den auffälligen 
Markenzeichen 
der Technics 
Plattenspieler. 
Jetzt kommt 
zum 55-jähri-
gen Technics-
Jubiläum ein 
Sondermodell 
des internatio-
nal gefeierten 
HiFi-Platten-
spielers Grand 
Class SL-1200G, 
der weltweit 
bei DJ‘s ganz 
oben auf der 
Wunschliste 
steht.

vorragende Dämpfung und beste Lang-
lebigkeit. Der neue Isolator hält externe 
Vibrationen effektiv ab und sorgt so für 
eine völlig ungestörte Musikwiedergabe, 
wobei jede feine Nuance und jedes Detail 
in den Tönen erhalten bleiben.
 Der Zuhörer kann das Stroboskop-
licht über diesen Schalter deaktivieren, 
um sich noch besser auf die Musik kon-
zentrieren zu können, was gerade in ab-
gedunkelter Umgebung sehr angenehm 
sein kann.

Nagaoka Tonabnehmer

Bei der Entwicklung des SL-1210GAE 
arbeitete Technics mit Nagaoka zu-
sammen, einem der weltweit angese-
hensten Hersteller für Abtastnadeln 
und Tonabnehmersysteme. Nagaoka 
ist führend in der Mikrofertigungs-
technologie für schwer zu schneidende 
Materialien und feiert in diesem Jahr 
sein 80-jähriges Bestehen. Der SL-
1210GAE wird mit dem Moving Mag-

net (MM)-Tonabnehmer des Typs JT-
1210 ausgestattet, der von einem ge-
meinsamen Ingenieursteam von Tech-
nics und Nagaoka speziell abgestimmt 
wurde. Beim JT-1210 kommt ein leich-
ter, jedoch sehr steifer Nadelträger aus 
Bor zum Einsatz. Das System bietet im 
Vergleich zu anderen MM-Tonabneh-
mern eine überlegene Abtastleistung, 
was sich besonders im herausragenden 
klanglichen Fokus sowie einer bril-
lanten Detailwiedergabe bemerkbar 
macht. Dieses einmalige System wird 
nur mit dem SL-1210GAE-Platten-
spieler erhältlich sein. Die hervorra-
genden klanglichen Eigenschaften 
des JT-1210-Tonabnehmers und des 
SL-1210GAE-Plattenspielers sorgen 
dafür, dass dieses in limitierter Auflage 
hergestellte Komplettpaket eine echte 
Wertanlage wird.
 In einem direktangetriebenen Plat-
tenspieler wird ein langsam rotierender 
Motor verwendet, der mit dem Platten-
teller verbunden ist und die Bewegung 

55 Jahre Technics – dieses Jubiläum feiert die High-
End-Nobelmarke mit weltweit nur 1.000 Exemplaren 
des Jubiläums-Plattenspielers SL-1210GAE. Davon soll 
Deutschland 700 Geräte bekommen.

TECHNICS SL-1210GAE LIMITED EDITION
Das Jubiläum einer Plattenspieler-Legende

Das Top-Modell einer Legende – der Technics Grand Class SK-1200G gehört 
weltweit zu den beliebtesten Plattenspielern der DJ‘s, die ihre Fans damit auf Tou-
ren bringen. Jetzt kommt das Sondermodell SL-1210GAE in limitierter Auflage.
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unmittelbar an diesen weitergibt. 
Das bringt zahlreiche Vorteile: Das 
Gerät erreicht eine beeindrucken-
de Umdrehungspräzision, extrem 
kraftvolles Antriebsmoment, hohe 
Zuverlässigkeit über die gesamte 
Lebensdauer und ist wartungsfrei. 
Der neue SL-1210GAE wurde mit 
einem Direktantriebsmotor ausge-
stattet, der mit einem eisenkern-
losen Stator arbeitet und damit 
die Ursache für das unerwünschte 
Rastmoment vollständig behebt. 
Gleichzeitig erreicht die Antriebs-
kraft der Rotormagnete ihr Opti-
mum. Das gleichmäßige Rotations-
verhalten und kräftige Antriebsmo-
ment ermöglichen eine präzise und 
originalgetreue Klangqualität bei 
allen Schallplatten.

Regeltechnik

Beim SL-1210GAE kommen neu-
este Regelungstechnologien zum 
Einsatz, wie sie bei der Entwick-
lung von Blu-ray-Spielern per-

fektioniert wurden. Diese Tech-
nologie gewährleistet eine präzise 
Regelung der Umdrehungsge-
schwindigkeit zur Erreichung per-
fekter Stabilität für eine optimale 
Wiedergabe.
 Der Plattenteller besteht aus 
einer dreischichtigen Konstrukti-
on: Vibrationsabsorbierender Kau-
tschuk überzieht die gesamte Un-
terseite des Tellers, der aus einem 
Aluminium-Spritzguss gefertigt 
und mit einer Messingdeckplatte 
versehen ist. Diese Konstruktion 
verhindert unerwünschte Reso-
nanzen und bietet hohe Rotations-
stabilität bei überragender Vibrati-
onsdämpfung, wodurch die Schall-
platte vor schädlichen Vibrationen 
geschützt wird. Der SL-1210GAE 
weist aufgrund dieser Konstruktion 
zudem mehr als die doppelte Mas-
senträgheit des vielfach gelobten 
SL-1200MK5 auf.
 Wenn die Gewichtsverteilung 
eines Plattentellers ungleichmäßig 
ist, beeinträchtigen übermäßige 

Vibrationen oder Geräusche die 
Klangqualität. Um dem entgegen-
zuwirken, wird der Plattenteller im 
Werk mit Hilfe spezieller hochprä-
ziser Auswuchtgeräte eingestellt. 
Plattenteller, die einer Justierung 
unterzogen wurden, sind mit dem 
Aufkleber „BALANCED“ verse-
hen, um darauf hinzuweisen, dass 
eine individuelle Justierung vorge-
nommen wurde.

Magnesium-Tonarm

Der Tonarm besteht aus leichtem 
Magnesium, das eine hohe innere 
Dämpfung aufweist. Durch Kalt-
ziehen wurde diese Eigenschaft des 
Materials sogar noch verbessert und 
die erforderliche hohe Präzision er-
reicht. Darüber hinaus wird durch 
das präzise gefräste kardanische 
Tonarmlager ein überaus geringes 
Losbrechmoment gewährleistet.
 Die Verwendung von messing-
gefrästen und vergoldeten Phono-
Anschlüssen und Erdungsanschlüs-

sen sorgt für eine gleichbleibend 
gute Klangqualität und ermöglicht 
gleichzeitig das einfache Anbrin-
gen und Lösen von Kabeln. Auch 
die Verwendung einer Metallab-
schirmkonstruktion im Inneren des 
Gehäuses reduziert die Einstreuung 
von Rauschen von außen.
 Einer dreischichtigen Konst-
ruktion aus Aluminiumdruckguss, 
BMC (Bulk Moulding Compound) 
und Gummi der Schwergewichts-
klasse wird eine präzise angepasste, 
10 mm dicke schwarze Deckplatte 
aus hochreinem Aluminium hinzu-
gefügt. Diese vierschichtige Konst-
ruktion kombiniert die für eine her-
vorragende Schwingungsdämpfung 
erforderliche hohe Steifigkeit mit 
einer überlegenen, soliden Bauweise 
sowie einer hochwertigen Verarbei-
tung und ansprechenden Haptik.
 Der Technics SL-1210GAE 
Limited Edition wird ab Juni 2020 
für 4.499,- Euro (UVP) im Handel 
erhältlich sein.

www.technics.com/de 

TECHNICS NOISE CANCELLING TRUE WIRELESS KOPFHÖRER 
Nur Musik und nichts anderes als Musik

True Wireless und Noise Cancel-
ling sind heute der Standard bei 

anspruchsvollen Kopfhörern. An-
forderungen, die von den neuen In-
Ear-Hörern EAH-AZ70W der Nobel-
Marke Technics mit Bravour erfüllt 
werden. Die jeweils nur sieben Gramm 
leichten Hörer passen sich dank einer 
3D-Ohr-Datenbank bei der Entwick-
lung der Ohr-Passstücke aus Silikon 
optimal an. Mitgeliefert werden Pass-
stücke in fünf verschiedenen Größen.
 Das Dual Hybrid Noise Cancel-
ling System vereint die Kombinati-
on aus Feedforward- (FF-NC) und 
Feedback-Noise Cancelling (FB-NC) 
sowie analoger und digitaler Signal-
verarbeitung. So werden nicht nur 
störende Außengeräusche, sondern 
auch das Rauschen innerhalb der Ohr-
muschel effektiv unterdrückt.
 Bei Bluetooth verspricht Tech-
nics eine absolut stabile und störungs-
freie Verbindung. Darüber hinaus wird 
die Stabilität der Verbindung sowie 
die exakte Links/Rechts Balance dank 
separater Signalübertragung zum lin-
ken und rechten Ohreinsatz gewähr-
leistet.
 Bedient werden die Ohrhörer 
über Touch Sensor. Durch mehrfaches 
oder längeres Berühren der Außen-
flächen sind insgesamt fünf Befehle 
möglich: Musiksteuerung, Telefon 

und Steuerung des Noise Cancelling.  
Die Geräuschunterdrückung kann 
außerdem über die Technics Connect 
App ganz individuell konfiguriert 
werden.
 Für das Telefonieren hat Tech-
nics die Hörer mit Hochleistungs-Mi-
krofonen ausgestattet, deren Position 
Windgeräusche effektiv ausblendet. In 
der Kombination mit dem aktiven NC 
verspricht Technics deutlich verbes-
serte Freisprechfunktion mit hervor-
ragender Verständlichkeit.
 Die Akku-Laufzeit beträgt über 
sechs Stunden ununterbrochenen 
Musikgenuss mit eingeschaltetem 
Noise Cancelling-System. Die In-Ears 
können zudem mehrmals in der Lade-
schale aufgeladen werden, so dass sich 
der Musikfreund für insgesamt 19,5 
Stunden keine Gedanken über Nach-
laden machen muss. Die Ladezeiten 
betragen 2h beim Kopfhörer, 2,5h bei 
der Ladebox, die ja auch Powerbank 
ist, und 4,5h, wenn beide zusammen 
geladen werden.
 Ein weiteres Plus: Der EAH-
AZ70W ist kompatibel zu den 
Sprachassistenten Google Assistant 
und Siri des Smartphones, die mit 
dem Touch Sensor aktiviert werden. 
Amazon Alexa lässt sich mit der Ale-
xa App des Smartphones einschalten. 
Der UVP liegt bei 279 Euro. 
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HANDEL

Die Corona-Krise zwingt den Han-
del zu einem Umdenken. Eine Er-

kenntnis von Dirk Wittmer: Mach Dir 
das Internet zum Freund. Die andere, 
bewerte Handel und Geschäft aus der 
Sicht des Kunden.
 Geschlossene Geschäfte, wenig 
Kunden und eine ungewisse Zukunft 
machten dem Fachhandel in der Coro-
na-Hochzeit das Leben schwer. Lang-
sam nimmt die Wirtschaft wieder Fahrt 
auf. Für Dirk Wittmer von EURONICS 
XXL Johann + Wittmer in Ratingen ist 
es an der Zeit, Handel und Geschäft für 
die Zukunft neu aufzustellen.
 Nachdem bereits große Teile der 
Welt durch den Corona-Virus in ei-
nen Tiefschlaf versetzt wurden, zeig-
ten sich Mitte März dieses Jahres die 
Auswirkungen der Pandemie auch in 
Deutschland. Was kaum einer jemals 
für möglich hielt, wurde Gewissheit. 
Geschäfte mussten schließen, Schulen 
und öffentliche Einrichtungen stellten 
den Betrieb ein, und die Wirtschaft 
kam nahezu zum Erliegen.
 Für den stationären Handel, aus-
gerichtet auf Kundenfrequenz im La-
den, eine Katastrophe. Auch für Jo-
hann + Wittmer kam diese Nachricht 
überraschend. „Am 18. März mussten 
wir wie viele andere auch quasi über 
Nacht den Laden schließen“, so Ge-
schäftsführer Dirk Wittmer. „Klar war 
aber auch, dass das Geschäft irgendwie 
weiterlaufen musste. So haben wir uns 
zunächst dafür entschieden, nach au-
ßen zu kommunizieren, wie wir weiter 
für unsere Kunden erreichbar sind.“

Gewohnte Zeiten, kostenlose 

Lieferung 

Dabei sollten die Kunden zu den be-
kannten Öffnungszeiten einen An-
sprechpartner im Geschäft erreichen. 
Darüber hinaus wurde ein Lieferservice 
eingerichtet, der ab einem Einkaufs-
wert von 9,99 Euro im Umkreis von 
30 Kilometern die Produkte kostenlos 
liefert. „Mit dieser Maßgabe sind wir 
dann gestartet“, führt Wittmer aus. 

Dirk Wittmer 
zum Online-
Handel: „Die 
Handelsspanne 
ist in der Zeit 
von Click und 
Collect derart 
gesunken, dass 
wir mit dieser 
nicht hätten 
überleben kön-
nen. Erst nach 
der Öffnung 
hatten wir auch 
wieder die not-
wendige Han-
delsspanne.“

„Dennoch wollen viele Kunden die 
Ware lieber direkt abholen, als auf ei-
ne Zustellung zu warten. Dementspre-
chend hatten wir eine Warenausgabe 
eingerichtet. Ebenso blieb der Kunden-
dienst in der Werkstatt erreichbar, und 
auch unser DHL Shop war die ganze 
Zeit über geöffnet.“

Prozesse aus Kundensicht  

betrachten

In den mehr als vier Wochen der La-
denschließung hat Johann + Wittmer 

mit allen verfügbaren Fahrzeugen 
Ware ausgeliefert. Damit konnten 
Waren schneller zugestellt werden, 
als es bei Bestellungen über das In-
ternet möglich war. Dennoch ist 
der Blick aus Kundensicht auf den 
Betriebsablauf wichtig. „Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass es nicht 
reichte, zu den normalen Zeiten zu 
öffnen“, resümiert Dirk Wittmer. 
„Die Verbraucher haben viel früher, 
ab 8:00 Uhr morgens, angerufen und 
wollten sich beraten lassen, als in 
der Zeit vor der Corona-Krise. Ent-

Alle Regeln einhalten – für Dirk Wittmer ist der direkte Kontakt mit dem 
Kunden besonders wichtig, denn nur dieser sichert die notwendige Han-
delsspanne, die im Online-Handel nicht zu realisieren ist. Nur Online kann die 
Kosten nicht decken.

EURONICS XXL 
JOHANN + 
WITTMER
Die Krise 
meistern und 
neue Chancen 
erkennen

Es muss Spass machen – der Kauf eines Fernsehgeräts ist nicht nur eine In-
vestition, es ist auch die Entscheidung zwischen Herstellern. Die sollte ohne 
Hektik getroffen werden. Beispielsweise bei Johann + Wittmer auf dem Sofa.
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sprechend ist es wichtig, sich diesem 
veränderten Konsumentenverhalten 
anzupassen und beispielsweise ge-
nügend Personal vor Ort zu haben. 
Auch haben wir unseren Kunden zur 
Wahl gestellt, ob sie sich per E-Mail, 
WhatsApp oder lieber per Video-
Chat beraten lassen wollen.“
 Natürlich hat auch Johann +Witt-
mer Waren über den Online-Shop an-
geboten. Schließlich war der digitale 
Zugang zu Produkten und Waren für 
die Verbraucher sehr wichtig. Und 
dennoch musste ein Teil der Mitarbei-
ter vorübergehend in Kurzarbeit gehen, 
da die Verkaufsfläche geschlossen war. 
Entsprechend groß war die Freude, als 
ab dem 27. April das Geschäft zunächst 
beschränkt auf 800 Quadratmetern öff-
nen durfte. Und seit dem 11. Mai läuft 
der Betrieb wieder auf voller Fläche 
unter Berücksichtigung der geltenden 
Corona-Vorschriften.

Cocooning ist durchaus  

positiv für den Handel

„Nach einer Angstphase befindet sich 
die Gesellschaft jetzt in einer Eupho-
riephase“, so Dirk Wittmer. „Doch 
nach wie vor ist die Gefahr durch den 
Corona-Virus vorhanden. Das tägli-
che Leben und der Alltag haben sich 
nachhaltig geändert. Viele Menschen 
können oder wollen derzeit nicht in 
den Urlaub fahren. So wird ein Teil 
des Geldes ausgegeben, um es sich zu 
Hause schön zu machen. Und das ist für 
unsere Branche sehr positiv.“

Sinkende Spanne trotz Online-

Umsatz

Trotz eines guten Online-Geschäftes 
kann mit dem so generierten Umsatz 
ein stationäres Geschäft nicht am 
Leben gehalten werden. „Viele Ge-
schäftsinhaber sind sicher, mit On-
line den für sie notwendigen Umsatz 
erreichen zu können“, ist Wittmer 
überzeugt. „Doch zumindest für uns ist 
das Online-Geschäft nur ein Baustein 
in der Unternehmensstrategie. Wir 
wollen nicht die Hälfte des benötig-
ten Umsatzes Online machen. Auch 
die Handelsspanne ist in der Zeit von 
Click und Collect derart gesunken, 
dass wir mit dieser nicht hätten über-
leben können.“
 Mit der vollständigen Öffnung ka-
men dann aber auch die Kunden wieder 
in den Laden. „Ab diesem Tag hatten 
wir auch die notwendige Handelsspan-
ne wieder, und das war ein Glücksge-
fühl“, freut sich Dirk Wittmer. „Denn 
nur durch die Beratung vor Ort und 
den Verkauf von Zusatzdienstleistun-
gen lassen sich gute Spannen erzielen. 
Wichtig ist hierbei unter anderem der 
Verkauf von Versicherungsleistungen, 
wie sie Wertgarantie bietet.“

Veränderte Rahmen- 

bedingungen

Sicher ist, dass die Corona-Pandemie 
die Rahmenverhältnisse für Wirtschaft 
und Handel nachhaltig verändert. 
Die Erfahrungen, die in den letzten 
Wochen mit der Digitalisierung und 

Gesund durch die Krise – Mundschutz und Trennscheiben sind für Dirk 
Wittmer nicht nur eine notwendige Hygienemaßnahme, sie schaffen auch 
Vertrauen beim Kunden und ermöglichen die persönliche Beratung.

dem Umgang mit digitalen Medien 
gemacht wurden, wirken sich auch 
künftig in allen Bereichen des Alltags 
aus. „Aus meiner Sicht ist hierfür die 
Erreichbarkeit eines Geschäftes ein 
gutes Beispiel. Wir waren bei Johann 
+ Wittmer telefonisch nicht so gut 
erreichbar, wie es hätte sein müssen. 
Denn die Kunden konnten zwar immer 
Ware im Geschäft abholen, doch die 
Leute waren teilweise ängstlich, das 
Haus zu verlassen. Wir setzen derzeit 
für uns neue Prozesse auf, um besser 
erreichbar zu sein.“
 „Jetzt muss man sich als Unter-
nehmer darin bewähren, in Szenarien 
zu denken und in Szenarien zu han-
deln“, ergänzt Wittmer. „Denn es gibt 
wenig Gewissheit in der Corona-Re-
alität. Es ist an der Zeit zu überlegen, 
wie man seinen Umsatz machen kann 
und seine Position im Markt unter den 
neuen Rahmenbedingungen zu finden. 
Denn Corona verändert nachhaltig die 
(Geschäfts)Welt.“

Nicht ohne Social Media

Online-Auftritt und Internet sind kei-
ne alleinigen Heilsbringer. Doch ohne 
sie kann kein Händler mehr überleben. 
„Jeder Unternehmer sollte in seinem 
Geschäft, gleich wie groß es ist, schau-
en, wer von seinen Mitarbeitern Inter-
net-affin ist“, empfiehlt Dirk Wittmer. 
„Facebook und Instagram haben sich 
zu wichtigen Kommunikationsplattfor-
men entwickelt. Hier muss ich mich 
frech, jung, agil und humorvoll prä-
sentieren, um ein anderes Publikum 
zu erreichen. Wir haben zum Beispiel 
Wellness-Produkte + Hair Styling-Ge-
räte auf diese Art gezeigt und bewor-
ben, ohne einen Preis zu nennen. Als 
Ergebnis haben viele junge Menschen 
diese Produkte letztendlich bei uns im 
Laden gekauft.“
 Eine große Rolle spielen positive 
Bewertungen im Internet. Um das zu 
erreichen, ist es wichtig, seine Mit-
arbeiter dafür zu sensibilisieren, Be-
wertungen von den guten Kunden zu 
bekommen. Und noch etwas ist wich-
tig. „Man muss in der Lage sein, selber 
Inhalte Online stellen zu können. Nur 
so kann ich als Unternehmer schnell 
reagieren“, empfiehlt Dirk Wittmer.
 „Wenn man täglich beobachtet 
wie Groß und Klein, Jung und Alt 
ständig das Handy vor der Nase haben, 
haben wir doch nur eine Alternative: 
uns das Internet zum Freund zu machen 
und für unsere Zielgruppen darin re-
levante Informationen bereitzuhalten, 
damit sie unsere Läden besuchen und 
in Kontakt mit uns bleiben“ , so Witt-
mer mit einer optimistischen Zukunfts-
aussicht. Bernhard Reimann

HANDEL

Einbahnverkehr 
für die Kunden. 
Große Aufsteller 
signalisieren 
den Kunden, in 
welcher Rich-
tung sie das 
Geschäft aufsu-
chen sollen. Zu-
dem sorgt ein 
Stand mit Des-
infektionsmittel 
für weitere 
Sicherheit. Witt-
mer signalisiert 
den Kunden, 
hier brauchen 
sie keine Infek-
tionsangst zu 
haben.
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Auch in der Corona-Krise be-
scherten Kopfhörer dem Han-

del ein Umsatzplus von 36,8 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, und das bei 
sogar steigenden Durchschnittsprei-
sen. Renner sind Hörer mit Noise 
Cancelling und Bluetooth. Doch 
was erwartet der Kunde von einem 
guten Kopfhörer? 
 Vier Kriterien sind für die Kauf-
entscheidung ausschlaggebend: Tra-
gekomfort, intelligente Geräusch-
unterdrückung, zuverlässige und 
stabile Bluetooth-Funktion und 
natürlich ausgezeichneter Klang.
 Bowers & Wilkins, die britische 
Edelmarke für HighEnd-Lautspre-
cher, hat sein neues Line-up kabel-
loser Kopfhörer mit aktivem, Noise 
Cancelling vorgestellt. Die P-Serie 
besteht aus dem Over-Ear PX7, dem 
On-Ear PX5 und dem In-Ear Pi3. 
Wir haben uns das Over-Ear Modell 
PX7 für einen längeren Zeitraum 
auf die Ohren gesetzt und die vier 
Kriterien einer genaueren Prüfung 
unterzogen. 

Tragekomfort: Der beginnt nahe-
liegend bei den verwendeten Materi-
alien, und hier haben die Entwickler 
nicht gespart. Der Bügel besteht aus 
einer vertrauenserweckenden Fiber-
glas-Mischung, hier kann eigentlich 
nichts kaputtgehen. Die Außenseite 
ist mit einem dunkel- oder hellgrauen 
Stoff ummantelt – anhängig davon, 
welche Farbvariante man wählt. Die 
Unterseite ist mit feinem, sehr wei-
chem Leder bezogen, das sich auch 
an den Hörmuscheln wiederfindet, 
die außen ebenfalls mit Stoff bezo-
gen sind. Der Hörer selbst wiegt 310 

Beim PX7 hat 
sich Bowers & 
Wilkins für die 
klassische Be-
dienung über 
Tasten ent-
schieden. Am 
rechten Ohr 
(Bild) Lautstärke 
und Telefon 
sowie den Blue-
tooth-Schalter, 
der die Hörer 
einschaltet und 
automatisch 
koppelt. An der 
linken Ohrmu-
schel ist der 
Schalter für die 
Stärke der NC-
Funktionen.

Bowers & Wilkins
Bluetooth und 
Noise Cancelling 
Kopfhörer PX7

Gramm, die aber nach dem Aufsetzen 
eigentlich nicht als Gewicht wahrge-
nommen werden.
 Am rechten Hörer befinden 
sich Schalter für Bluetooth, Laut-
stärke und eine Pause-Taste. Au-
ßerdem USB-Ladebuchse und eine 
Aux-In 3,5 mm Buchse. Mit einer 
Taste an der linken Hörmuschel 
kann die Intensität der Geräusch-
unterdrückung in den Stufen High, 
Low und Auto gewählt werden. Al-
le Bedienelemente sind im Trage-
zustand sehr gut zu erreichen, und 
man hat sich schnell an ihre Posi-
tionen gewöhnt. In beiden Hörern 
befinden sich mehrere Mikrofone 
um Außengeräusche und den Ton 
innerhalb der Hörmuscheln zu kon-
trollieren.
 Soviel zur Technik, aber wie 
steht es um den Tragekomfort? Die 
Innenpolsterung des Bügels besteht 
aus weichem Leder und hat eine 
ausreichende Polstertiefe, sodass 

auch bei fehlendem Haarpolster 
kein störendes Druckgefühl auf der 
Kopfhaut entsteht. Die Ohren wer-
den von den weichen Polstern kom-
plett umschlossen. Trotzdem üben 
sie keinen Druck aus. Auch ohne 
eingeschaltetes NC werden schon 
jetzt Außengeräusche weitgehend 
ausgesperrt. Auch nach mehreren 
Tragestunden, beispielsweise im Zug 
oder Flugzeug, wird der PX7 noch 
immer als angenehm empfunden. 
Fazit: Das Kriterium Tragekomfort 
hat der PX7 sehr gut bestanden.

Intelligente Geräuschunter-
drückung: Nach dem Einschalten 
wählt der Hörer automatisch die zu-
vor gewählte Unterdrückungsstufe, 
und man hört, dass man nichts hört, 
Außengeräusche werden nahezu 
komplett eliminiert, nur höhere 
Töne werden leise als Hintergrund-
geräusch wahrgenommen. Über 
die linke Taste können drei Modi 

Bowers & Wilkins PX7 – lieferbar 
in dunklem und hellem Grau. Die 
Ohrmuschel und der Bügel sind mit 
seidenweichem Leder bezogen.
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Panasonic RB-M700B – 
NC-Bluetooth-Kopfhörer 
mit fühlbaren Bässen 
durch Vibration der 
Hörmuscheln. Musik 
vom Smartphone kann 
per Sprachassistent ab-
gerufen werden. Auch 
Lautstärke und Telefon 
werden per Sprache ak-
tiviert. Akku reicht für 20 
Stunden, per Quick Char-
ge wird in 15 min für 1,5 
h wieder aufgeladen. 
UVP 178,99 Euro.

und off gewählt werden. Wer seine 
Umwelt noch etwas wahrnehmen 
möchte, verliert mit der Einstellung 
low nicht den Kontakt. Etwas kniff-
liger der Auto-Modus, denn der re-
agiert auf sich stärker verändernde 
Außengeräusche, dies aber mit einer 
gewissen Verzögerung, und dann ist 
die automatische Anpassung der 
Unterdrückung akustisch deutlich 
wahrnehmbar.
 Bei der Bedienung des NC hat 
sich Bowers & Wilkins einiges ein-
fallen lassen. So sagt eine Stimme 
beim NC-Wechsel, welcher Modus 
gerade gewählt wurde. Zudem gibt es 
für iOS und Android eine praktische 
App, mit der sich NC-Funktionen 
gezielter einstellen lassen. So kön-
nen auch hier die Modi eingestellt 
werden, zusätzlich aber auch, in-
wieweit bei der Einstellung „auto“ 
Umgebungsgeräusche beeinflusst 
werden. Praktisch im Straßenver-
kehr, denn den sollte man ja noch 
wahrnehmen können. Und wer 
sich total entspannen will, kann 
sich vom Smartphone sechs Klang-
landschaften inklusive der Unter-
drückung von Außengeräuschen 
einspielen lassen; beispielsweise ein 
Rauschen im Wald, einen Wasserfall 
oder leichtes Regengeplätscher.
Fazit: Noise Cancelling beherrscht 
der PX7 sehr gut. In der Einstel-
lung Auto sind die Sprünge manch-
mal etwas überraschend, doch das 
lässt sich mit der entsprechenden 
Einstellung der Umweltgeräusche 
in der App individuell anpassen.

Bluetooth-Funktion: Bowers & 
Wilkins hat dem PX7 Qualcomms 
neuesten Bluetooth-Standard aptX-
Adaptiv spendiert, der vereint die 
bisherigen Standards aptX-HD und 
aptX-LL. Damit ist eine höhere  
Bitrate bei der Übertragung möglich, 
und die Synchronisation von Video- 
und Audiosignalen soll nahezu keine 
Latenz, also Verzögerung, zeigen.
 Die Einschalttaste aktiviert die 
Bluetooth-Funktion, und die freund-
liche Stimme bestätigt „ready to con-
nect“. Dann dauert es wenige Sekun-
den, bis sie mit „connected“ die Ver-
bindung bestätigt. Zudem speichert 
die App die bisher verbundenen 
Quellen, man kann also ganz einfach 
die gewünschte Quelle auswählen. 
Das ist auch wichtig, wenn mehrere 
Bluetooth-Quellen parallel in räum-
licher Nähe aktiv sind, da man am 
Kopfhörer die Quellen nicht auswäh-
len kann. Der Wechsel erfolgt in der 
App einfach durch Ausschalten der 
nicht gewünschten Quelle und Wahl 
eines anderen Bluetooth-Signals.

Fazit: Bowers & Wilkins Bluetooth 
arbeitet ausgezeichnet und bietet 
mit seiner App einen sehr hohen 
Bedienungskomfort.

Der Klang: Das ist etwas knifflig, 
denn bei einer Klangbeurteilung 
kommt es ja auf die Quelle an. Ob 
hier der komprimierte Sound aus 
einem Smartphone wirklich ein 
Urteil zulässt, ist wohl eher frag-
lich. Wir haben als Zuspieler einen 
Blue-ray-Player von Panasonic, 
einen Susano-Verstärker von Pi-
oneer und den Sennheiser Blue-
tooth-Transmitter gewählt. 
 Die Musikwiedergabe bei die-
ser HighEnd-Kombination als Zu-
spieler ist ganz einfach gesagt sehr 
gut. Nahezu extrem die Tieftonwie-
dergabe, die nahezu bis 20Hz reicht. 
Die Grundtendenz des Klangs 
könnte man als warm abgestimmt 
bezeichnen. Foo Fighters, bekannt 
für ihren harten Rock, kommen 
richtig gut rüber – im typischen 
„britischen Sound“, wie man ihn 
auch von den Lautsprechern von 
Bowers & Wilkins kennt. Rod Ste-
wart mit dem Royal Philharmonic 
Orchestra entwickeln sich zu ei-
nem akustischen Leckerbissen. 
 Zugegeben, Klassik ist nicht 
jedermanns Sache, aber sie stellt 
mit ihren „analogen“ Instrumen-
ten die höchsten Anforderungen 
an Lautsprecher und Kopfhörer. 
Doch auch diese Aufgabe besteht 
der PX7 mit beispielsweise einer 
Einspielung der Ouvertüre 1812 
von Tchaikovsky der Berliner Phil-
harmoniker unter Herbert von Ka-
rajan mit Bravour. Allerhöchste 
Anforderung für einen Kopfhörer 
ist ein Klavierkonzert, zum Bei-
spiel Beethovens Klavierkonzert 
Nr. 1 mit Wilhelm Kempff und 
den Berliner Philharmonikern. An 
sich schon eine Herausforderung 
an jeden Lautsprecher, doch auch 
der PC7 kommt bei den harten An-
schlägen nicht ins Zittern.
 Großes Kino, diesmal nicht 
beim Bild, sondern beim Sound, 
liefert der PX7 ebenfalls. Beim Vi-
deo USS Indianapolis auf Prime 
fühlt man sich schon nach kurzer 
Zeit akustisch an Bord des Kriegs-
schiffes und des feindlichen U-
Boot‘s und das Schlachtengetüm-
mel der Serie Vikings scheint man 
unmittelbar zu erleben.

Fazit: Das Hörerlebnis mit dem 
Bowers & Wilkins PX7 ist unge-
mein beeindruckend. Die Klangre-
produktion ist absolut als Spitzen-
klasse einzustufen.

Lieferumfang und Kritikpunkte
Geliefert wird der PX7 in einem kleinen Hartschalen-Case, zu-
sammen mit einem USB-C Ladekabel und einem Stereo-Klinken-
kabel. Ein einseitiger Start-Guide ersetzt die Bedienungsanleitung. 
Die kann man sich bei B&W herunterladen. Sie ist dann in Eng-
lisch, aber das ist ja heute die gängige Technik-Sprache.
 Bei einem UVP von satten 399 Euro hätte man auch ein Netz-
teil spendieren können, Platz wäre im Case noch vorhanden.  Und 
das mit dem Akku ist auch einer Nachfrage wert. Eine Betriebszeit 
von mehr als 30 Stunden, auch bei NC „high“ ist bei mittlerer 
Lautstärke durchaus möglich. Doch wie steht es um die Lebenszeit 
des Akkus? Ist er austauschbar? Wer macht das? Denn aus den 
Erfahrungen mit dem Smartphone haben Akkus nun mal eine 
begrenzte Lebenserwartung. Doch man sollte davon ausgehen, 
dass ein HighEnd-Kopfhörer länger genutzt werden kann, als die 
kurze Lebensdauer eines Akkus. Denn der wird immer gebraucht, 
da der PX7 mit der Aux-Verbindung nicht als passiver Kopfhörer 
genutzt werden kann.

Sennheiser Momen-
tum – HighEnd-Kopfhö-
rer mit drei Bluetooth-
Modi und „Transparent 
Hearing“ für eine per-
sönliche Anpassung der 
NC-Funktion. Extrem 
breiter Frequenzbereich. 
Über die App können 
NC sowie Transparent 
Hearing und mit einem 
Equalizer die Musikwie-
dergabe gesteuert wer-
den. UVP 399 Euro.

Sony WH-1000XM3 – 
Bluetooth-Kopfhörer mit  
aktivem Noise Cancelling 
und jetzt auch mit Ale-
xa für Musikabruf und 
Informationen zu Mu-
sikstücken. Durch Hand-
auflegen wird NC sofort 
abgeschaltet. Akkulauf-
zeit bis zu 30 Stunden, 
10 min Quick Charge für 
5 h Betrieb. Einfache 
Touch-Bedienung über 
die Ohrmuscheln. UVP 
379 Euro.

Die drei Mitbewerber 
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Zhiyun, nach eigener Beur-
teilung „eine der weltweit 
beliebtesten Marken für Smart-
phone- und Kamera-Gimbals“, 
kommt mit Smooth-X – ein 
handteller-
großer, falt-
barer Gimbal, 
der nur 
246 g wiegt 
und in fast 
jede Tasche 
passt. Mit 
der neuen 
ZY Cami-App 
soll Smooth-
X aufregende 
neue Mög-
lichkeiten 
bieten, 
Geschichten 
festzuhalten. 
Durch Drehen des vertikalen 
Arms lässt sich der Gimbal in 
ein elegantes Gadget verwan-
deln. Die eingebaute Alumini-
um-Teleskopstange erweitert 
die Reichweite auf bis zu 260 
mm. Mit dem handlichen 

Bedienfeld kann man aufneh-
men, filmen und das Zoomen 
steuern. Mit einer einfachen V-
Geste oder einem Winken kann 
die Aufnahme eines Fotos 

oder Videos 
ohne Timer-
Einstellungen 
gestartet 
werden; 
einfach das 
gewünschte 
Objekt der 
Videoauf-
nahme fest-
legen und 
Smooth-X 
erledigt den 
Rest dank 
intelligentem 
Tracking.
Der Smart-

Filmmaking-Modus bietet eine 
Palette voreingestellter Story-
Vorlagen, die mit angepasster 
Musik, Kamerabewegungen 
und Spezialeffekten versehen 
sind. UVP ab 70 Euro.

www.cullmann.de

 SIGMA Zoom
 100-400 mm

CULLMANN Leichter Gimbal

Der Memminger Zubehörspe-
zialist bietet Webinare und 
Workshops an, die nicht nur 
lehrreich sind, sondern auch 
helfen sollen, den Corona-
Frust besser zu ertragen. 
Folgende Webinare werden 
kostenfrei angeboten:
• Focus-Stacking mit dem 
CASTEL-MICRO

• Einsatz der Automatischen 
Balgengeräte (Foto)
• Panoramafotografie mit 
Jan Röpenack
Absolute Könner auf ihrem 
Gebiet zeigen in leichtver-
ständlichen Schritten,
mit welchen Novoflex-
Produkten grandiose Bild-
ergebnisse in den jeweiligen 

Bereichen zu erzielen sind. 
Die einzelnen Seminare
dauern etwa 60 bis 90 Minu-
ten. Die genauen Termine 
werden kurzfristig auf der 
Novoflex Homepage (www.
novoflex.de) und dem 
Facebook-Kanal bekanntge-
geben. Ein Makroworkshop 
unter der Leitung von Max 

Watzinger findet am 8. Au-
gust 2020 (10 bis 16 Uhr) bei 
Novoflex statt. Anmeldun-
gen zu diesem Workshop 
unter www.traumbild.de. 
Das erforderliche Equipment 
wird bei beiden Workshops 
von Novoflex kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die 
Workshops finden selbst-

NOVOFLEX Jetzt Workshops und Webinare
verständlich unter den ge-
botenen Corona-Hygiene-/
Sicherheitsbestimmungen 
statt. Für das 2. Halbjahr 2020 
sind folgende Messen und 
Veranstaltungen geplant, bei 
denen Novoflex einen Teil 
seiner Produkte präsentiert 
(Stand Mai 2020):

• FotoFachTage, Foto Er-
hardt, Westerkappeln – 18. 
bis 19.09.2020
• Oktoberfest der Foto-
grafie, Calumet, Düsseldorf 
– 25.09.2020
• photo+adventure, Duis-
burg – 10. bis 11.10.2020
• Oktoberfest der Foto-
grafie, Calumet, Stuttgart – 
16.10.2020
• multimediale, Darmstadt – 
24. bis 25.10.2020
• GDT Naturfotofestival, 
Lünen – 24. bis 25.10.2020
• denkmal, Leipzig – 05. bis 
07.11.2020
• Fotomesse OWL, fo-
totreffpunkt, Bielefeld – 
07.11.2020
• Hausmesse Foto Köster, 
Münster – 28. bis 29.11.2020

www.novoflex.de.

Das SIGMA 100-400 mm 
F5-6,3 DG OS HSM für 
Vollformat-Kameras bietet 
die kompakte Größe, das 

geringe Gewicht und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
eines 70-300-mm-Objektivs 
und liefert dennoch die 
Leistung eines 400-mm-
Tele-Objektivs. Für Fotogra-
fen eine verlockende neue 
Auswahlmöglichkeit bei 
den Ultra-Tele-Objektiven; 
UVP 1.000 Euro.

RICOH GR III
Angenehm kompakt, leicht, 
schnell einsatzbereit – Eigen-
schaften, die dafür sorgen, 
dass die Ricoh GR III zu einem 
verlässlichen Werkzeug in der 
Street Photography geworden 
ist. Aus diesem Grund stellt 
das Unternehmen jetzt die GR 
III Street Edition mit einer auf-
wändigen Oberflächenverede-
lung sowie exklusivem Zube-
hör vor. Das weltweit auf 3.500 
Stück limitierte Kit enthält ei-
nen auffälligen orange-gelben 
Objektivring, einen kompakten 
und abnehmbaren Sucher 
sowie eine Handschlaufe aus 
Leder – alles speziell für das Kit 
im passenden Design entwi-
ckelt.  Um den rauen Asphalt 
der Straße nachzuempfinden, 
wurde das Kameragehäuse mit 
einer metallic-grauen Lackie-
rung und einer partiellen Be-
schichtung veredelt. Ein mehr-
stufiges Sprühverfahren be-

wirkt die glatt anmutende und 
feine Oberflächenstruktur, mit 
der die Kamera noch besser 
in der Hand liegen soll. Der im 
Kit enthaltene kompakte und 
abnehmbare Sucher ist eben-
falls mit der metallic-grauen 
Oberflächenveredelung des 
Gehäuses versehen. Auf der 
Oberseite ist die Nummer 28 
als Brennweitenmarkierung 
sowie die Produktbezeichnung 
aufgedruckt. Abgerundet wird 
das Kit mit einer dunkelgrauen 
Leder-Handschlaufe mit einer 
orange-gelben Applikation. Zur 
Komplettierung des Gesamt-
konzepts wurde für diese Edi-
tion ein spezieller Abschluss-
bildschirm mit entsprechend 
gestaltetem Logo entworfen, 
das bei Abschalten der Kamera 
auf einer puristischen Straßen-
ansicht erscheint. Das Ricoh GR 
III Street Edition Special Limited 
Kit ist ab Juli erhältlich; UVP 
1.200 Euro.

www.ricoh-imaging.de
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Premiere bei Amazon: Das 
Line-up Fire HD 8, Fire HD 8 
Plus und Fire HD 8 Kids Edi-
tion.
 Das neue Fire HD 8 
zeichnet sich aus durch ein 
8-Zoll-HD-Display, einen 30 
Prozent schnelleren Pro-
zessor und 2 GB RAM, einen 
doppelt so großen internen 

Speicher, der über eine 
microSD-Karte um bis zu 1 TB 
erweiterbar ist, bis zu zwölf 
Stunden Akkulaufzeit, einfa-
cheres Aufladen mit USB-C 
und Zugriff auf Millionen 
Filme, Serienepisoden, Songs, 
eBooks, Zeitschriften, Spiele, 
Lern- und Entertainment-
Apps; UVP 100 Euro.

Mit Alexa unterwegs – Musik hören, die Nachrichten checken, 
Anrufe tätigen, den Kalender organisieren und viele weitere Alexa-
Funktionen – dafür bringt Amazon jetzt Echo Auto zu seinen 
Handelspartnern. Echo Auto ist das erste Echo-Gerät, das für den 
Einsatz auf der Straße entwickelt wurde, es soll eine erschwingli-
che Möglichkeit darstellen, die Fähigkeiten von Alexa unterwegs 
zu nutzen. UVP 60 Euro.

Fire HD 8 Plus – mit 3 GB RAM (50 Prozent mehr als beim Fire HD 
8) und einem 2,0 GHz Quad-Core-Prozessor bietet die Plus-Versíon 
ein noch flüssigeres Erlebnis, egal ob Kunden im Internet surfen, 
ein Spiel spielen oder ihre Lieblingssendung ansehen. Auf einem 
Ladegerät verwandelt sich das Fire HD 8 Plus in ein Smart Display, 
indem es in den Show-Modus wechselt und viele Funktionen dank 
Alexa Hands-free gesteuert werden können. UVP 120 Euro.

Das ebenfalls überarbeitete 
Fire HD 8 Plus soll das Fire HD 
8-Erlebnis mit 3 GB RAM, ein-
fachem kabellosen Laden, ei-
nem 9W-USB-C-Ladegerät für 
schnelleres Aufladen verbes-
sern; zeitlich begrenzt gibt 
es als Einführungsangebot 
drei Monate Kindle Unlimited 
inklusive; UVP 120 Euro.
 Zum neuen Fire HD 
8 Kids Edition gehören ein 

Fire HD 8 Tablet, die Mitglied-
schaft bei Amazon FreeTime 
Unlimited für ein Jahr mit 
Zugang zu tausenden alters-
gerechten Büchern, Audible-
Hörbüchern, Videos, Lern-
Apps und Spielen, eine neue 
kindgerechte Hülle mit inte-
griertem Ständer sowie eine 
zweijährige Sorglos-Garantie; 
UVP 135 Euro.

www.amazon.de

AMAZON Neue Fire-Tablets

Für den professionellen 
Einsatz konzipiert, will Pa-
nasonic mit seinem Lumix 

S-System mit hochwertigen 
Vollformat-Kameras und 
-Objektiven nach eigenem 
Bekunden auf kompromiss-

lose fotografische Qualität 
setzen. Jüngstes Beispiel: das 
Lumix S 20-60 mm F3,5-5,6 

als robustes, leichtes Stan-
dard-Zoomobjektiv mit einer 
Brennweite von 20 mm Ul-
traweitwinkel bis 60 mm für 

den vielseitigen Einsatz – von 
dynamischen Landschaftsauf-
nahmen bis hin zu Portraits.  
Die Nahgrenze von 0,15 m 
(maximale Vergrößerung 
0,43-fach) erweitert den Ein-

satz in der Produktfotografie. 
 Es zeichnet sich 
durch eine staub- und spritz-
wasser-resistente Bauweise 
aus und lässt sich bei bis zu 
-10°C unter widrigsten Bedin-
gungen einsetzen. Darüber 
hinaus weist eine Fluorbe-
schichtung auf dem Front-
element Wasser und Öl ab. 

Das Objektiv besteht aus 11 
Elementen in 9 Gruppen und 
verwendet 2 asphärische
Linsen und 3 ED-Linsen (Ex-
tra-low Dispersion), um so-
wohl die axiale chromatische 

Aberration als auch die chro-
matische Vergrößerungsdif-
ferenz zu unterdrücken.
 Die unverbindliche 
Preisempfehlung für das Lu-
mix S 20-60 mm F3.5-5.6 liegt 
bei 669 Euro. Das neue Zoom 
wird auch als Kit mit der Lu-
mix S1 erhältlich sein. 

www.panasonic.de

PANASONIC Kompakt-Zoom
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