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Auf Grund der revolutio-
nären Technik und der 
Zusammenarbeit mit 

führenden Spezialisten aus Hol-
lywood zaubern die aktuellen 
OLED-TV-Serien GZW2004, 
GZW1004 und GZW954, Bilder 
von überwältigender Qualität 
ins Wohnzimmer – nicht um-
sonst wurde Panasonic unlängst 
als „Brand of the Year“ in der 
Kategorie Bild von den Lesern 
der Zeitschrift video ausgezeich-
net. 
 Herzstück ist bei allen aktu-
ellen OLED-Modellen der neue 
HCX Pro Intelligent Processor, 
der in enger Zusammenarbeit 
mit führenden Spezialisten aus 
Hollywood entwickelt und opti-
miert wurde. Dieser ultraschnelle 
Hochleistungsprozessor garantiert 
in Kombination mit der neuesten 
Panel-Generation eine überwäl-
tigende Bildwiedergabe mit aller-
feinsten Kontrasten, detaillierten 
Farbabstufungen sowie rasanten 
Reaktionszeiten und noch mehr 
Schärfe. Der HDR Dynamic Ef-

Panasonic Heimkino-Portfolio 

So kommt Hollywood ins Wohnzimmer

so brillant und kontrastreich wie 
möglich zu zeigen, wandelt der In-
telligent HDR Remaster SDR- in 
HDR-Content um. Für die perfek-
te Berechnung dieser HDR-Bilder 
greift Panasonic auf die Daten-
bank und das Wissen von Holly-
wood- Filmemachern zurück.
Mehr zu Panasonic OLED auf Seite 16

Das transparente Display – mit einem Prototyp zeigt Panasonic 
ein durchsichtiges TV-Display.  Ob dies schon ein Ausblick auf TV-Dis-
plays der Zukunft ist? Statt einer schwarzen Fläche der Durchblick, 
beispielsweise auf ein Bild oder eine Skulptur hinter dem Display.

fect liefert auch bei statischem 
HDR10-Content perfekte Bilder 
mit optimalem Kontrast und Hel-
ligkeit in jeder einzelnen Szene, 
indem Bild für Bild analysiert wird 
und Metadaten, wie sie auch bei 
dynamischem HDR10+ vorliegen, 
hinzugefügt werden.
 Um auch klassische Inhalte 

Warum ist Berlin für den 
Handel so wichtig? Wir 
haben die Aussteller ge-
fragt.  Seite 11

Hisense: 4K Quantum 
Dot-Display mit extrem 
schmalem Rahmen. 
  Seite 14

LG: Mehr Bild- und Ton-
qualität durch künstliche 
Intelligenz bei den 2019er 
Modellen. Seite 25

Sigma : Volles Format, 
mini Gehäuseabmessun-
gen, das bietet die neue 
Digicam des Objektivspezi-
alisten.   Seite 20

Fujifilm: Das bestens ver-
kaufte instax-Sofortbildka-
mera-Sortiment bekommt 
attraktiven Zuwachs.
  Seite 20
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Ab sofort dürfen Ärzte neben Pillen, Pulvern und dünndarmlöslichen Kapseln auch Apps verschreiben. Die Idee geht natürlich auf den uner-
müdlichen Jens Spahn zurück, der damit das Gesundheitswesen ans digitale Zeitalter anpassen will. Apps sind verpackungsfrei und damit 

umweltfreundlicher als jedes Arzneimittel, allerdings haben sie Nebenwirkungen. Gerade ältere Menschen müssen aufpassen, dass sie sich keine 
ernsthaften Verletzungen beim Herunterladen zuziehen. Doch davon abgesehen ist wenig gegen eine App auf Rezept einzuwenden. Wer unter 
motorischen Störungen leidet, bekommt „Grand Theft Auto 5“ verschrieben, gegen zu niedrigen Blutdruck kann der Arzt den Navigator der Bahn 
verordnen. Wer angesichts der Verspätungen, Zugausfälle und technischen Störungen nicht umgehend zum Hypertoniker wird, ist wahrscheinlich 
schon tot. Gegen den viel häufiger auftretenden Bluthochdruck verschreiben Ärzte die App des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, 
die beruhigt und wirkt auch gegen Schlafstörungen und ADHS.Zi
pp

er
t

Foto / Digital Imaging
Canon: Zwei Neue im PowerShot-Portfolio 17
Canon: 10-fach-Zoom 24-240 mm 17
Foldio: Mehr Licht im Lichtzelt 18
Leica: Bridgemodell mit teurem Punkt 18
Fujifilm: Objektive für die X- und GFX-Kameras 18
Sony: Alpha 7R IV mit 61-Megapixel-Sensor 19
Panasonic: Lumix Festival 2020 im Zeitplan 20
Sigma: Kleine Kamera, aber volles Format 20
Fujifilm: Sofortbildkamera mit Soundfunktion 20 
Leica: Modell M-E – teurer Einstieg 21

Der unsichtbare Fernseher – im Ruhezu-
stand ist dieser Prototyp des TVs der Zukunft 
von Panasonic durchsichtig wie eine Fenster-
scheibe. Nach dem Einschalten ist er aber ein 
vollwertiges Fernsehgerät. Seite 16

Sony und die KI – alle reden über Künstliche Intelligenz, doch zwi-
schen „reden“ und „machen“ liegen oft Welten. Mithilfe raffinierter 
Algorithmen schaffen es indes immer mehr Sony-Kameras, bei Por-
trätaufnahmen punktgenau auf jene Motivdetails scharf zu stellen, 
die wesentlich fürs Gelingen sind: die Augen. Das ist auch für das 
neue Topmodell Alpha 7R IV kein Problem.             Seite 19

Canon mit zwei neuen PowerShots – dank 
20,1 Megapixel 1,0-Zoll-Sensor sind beide Mo-
delle in der Lage, hervorragende Bildqualität 
sowie 4K-Videos zu liefern.       Seite 17

Ist Berlin eine Reise wert? – 
wir haben die Manager der füh-
renden CE-Unternehmen ge-
fragt, warum der Handel sie auf 
der IFA 2019 in Berlin besuchen 
soll. Alle sagten, das persönliche 
Gespräch sei ungemein wichtig.
                    Seite 12
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Zitiert PANASONIC

Michael Langbehn, Head of PR/Media/
Sponsoring bei Panasonic Deutschland, über 
das nächste Lumix Festival, das vom 24. bis 28. 
Juni 2020 in Hannover stattfindet: „In unserer 
schnelllebigen Medienwelt spielen Bilder eine 
größere Rolle denn je. Bildjournalisten schaffen 
mit ihren Arbeiten Emotionen und ermöglichen 
einen Blick auf das, was in der Welt geschieht. 
Wir sind stolz darauf, dass wir den Weg dieses 
Festivals von Beginn an mitgestalten konnten.“

CEWE
Dr. Christian Friege, Cewe Vorstandsvorsit-
zender, über die zehnte Dividendenerhöhung in 
Folge: „Unser kontinuierliches Wachstum sowie 
unsere solide Finanzsituation machen es möglich, 
dass sich unsere Aktionäre seit einer gesamten 
Dekade auf eine Dividendensteigerung verlassen 
können.“ Einen zusätzlichen Impuls erwartet Cewe 
von der jüngsten Übernahme des Wandbild-Spezi-
alisten WhiteWall, der das hochwertige Produkt-
portfolio des Unternehmens ideal ergänzt.

HUAWEI
Liang Hua, Vorstandsvorsitzender von Huawei, 
anlässlich der Vorstellung des Nachhaltigkeits-
berichts 2018: „Huawei schafft für seine Kunden 
Mehrwert durch Innovation. Wir tun alles, was 
wir können, um die digitale Kluft zu überbrücken 
und den weltweiten Bedarf an Konnektivität zu 
decken. Wir wollen digitale Dienste erschwing-
licher und für alle gleichermaßen zugänglich 
machen und unseren Beitrag zur sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung leisten.“

WERTGARANTIE 
Thilo Dröge, Wertgarantie-Vertriebsleiter, 
anlässlich der Ankündigung, dass Wertgarantie 
die Gewährleistung für Loewe TVs übernimmt: 
„Wir wollen die Elektro-Fachhändler, die noch 
Loewe-TV-Geräte verkaufen, damit unterstüt-
zen. Und wenn Ersatzteile fehlen sollten und 
somit ein Austausch des Geräts fällig wird, dann 
kommt die Neukaufbeteiligung zum Tragen. Der 
Händler kann dem Kunden dann e in Ersatzge-
rät anbieten.“

GIGASET
Klaus Wessing, CEO der Gigaset AG, freut 
sich über eine erneute Partnerschaft: „Es war mir 
ein persönliches Anliegen, weiter mit dem FC 
Bayern München zusammenzuarbeiten. Vor vier 
Jahren waren es die Tradition und der Wille zur 
Innovation, die unsere Unternehmen vereinten 
und damit den Grundstein für unsere Partnerschaft 
legten. Seitdem waren wir bei vier deutschen Mei-
sterschaften, drei Supercup-Siegen und zwei DFB-
Pokalsiegen an der Seite des FC Bayern.“ 

MOBILCOM/EXPERT
mobilcom-debitel und die ex-
pert SE haben eine Vertriebs-
kooperation vereinbart. Das 
Büdelsdorfer Unternehmen 
hat mit der Handelsverbund-
gruppe für Consumer Elec-
tronics, Informationstech-
nologie, Telekommunikation, 
Entertainment und Elektro-
hausgeräte nun einen wei-
teren starken Vertriebspart-
ner im Fachhandel an seiner 
Seite. Ab sofort können die 
Fachhandelspartner der ex-
pert SE auch auf Angebote 
des Mobilfunkanbieters mo-
bilcom-debitel zurückgrei-
fen.„Mit expert gewinnen 
wir einen Kooperationspart-
ner, der bei seinen Partnern 
auf hohe Qualität setzt und 
darüber hinaus ein großes 

Renommee besitzt“, erklärt 
Rickmann v. Platen, CCO 
der freenet AG, zu der mobil-
com-debitel gehört, und er-
gänzt: „Das passt gut zu uns.“ 
Wir freuen uns, mit mobil-
com-debitel einen weiteren 
starken Partner mit langjäh-
riger Vertriebserfahrung im 
stationären Fachhandel in 
unser Portfolio aufnehmen 
zu können. Wir ergänzen 
damit das Tarifangebot, das 
unsere Gesellschafter ihren 
Kunden im Mobilfunksektor 

anbieten können, um zu-
sätzliche Optionen“, betont 
Frank Harder, Vorstand für 
Vertrieb, Marketing und E-
Commerce der expert SE.

www.expert.de

„Wir müssen zur 

Kenntnis nehmen, 

dass sich der 

Medienkonsum 

verändert hat. 

Wissensvermitt-

lung findet heute eben nicht mehr 

ausschließlich durch das Lesen von 

Texten statt, sondern auch durch 

Podcasts und Videos.“ Angela 

Merkel auf der Konferenz Morals & 

Machines.

„Handelsblatt“, join-ada.com 

„Natürlich sollten wir 

überall 5G haben. 

Kein Mensch, schon 

gar kein Techniker, 

wird sich jemals ge-

gen mehr Bandbrei-

te wehren. Mehr Bandbreite ist cool, 

nicht nur wegen besserer Videoqua-

lität. Aber ist sie das ausschlagge-

bende Kriterium für eine erfolgrei-

che Digitalisierung? Nö, eigentlich 

nicht.“ KI-Experte Chris Boos ist 

Mitglied im Digitalrat von Angela 

Merkel und spricht im Interview über 

Deutschlands Digitalproblem.

t-online.de

„Ich bin immer noch 

von vie len Kollegen 

umgeben, die hof-

fen, dass das alles 

mit dem Internet 

wieder weggeht.“ Di gi ta lministerin 

Do ro thee Bär sagt im Porträt von 

Jan Hauser, dass sie es bei der Digita-

lisierung niemandem recht machen 

kann – den einen geht es schon zu 

weit, den anderen viel zu langsam.

„FAS“

„Doof ist nur, dass all 

die Optimisten im Sili-

con Valley sitzen und 

all die Bedenkenträ-

ger in Deutschland.“ 

Wirtschaftsminister 

Peter Altmaier würde gern Tests 

für selbstfahrende Autos in Deutsch-

land zulassen – es gebe jedoch zu viel, 

was dagegen spricht, sagt er auf sei-

ner Reise durch das Silicon Valley.

faz.net

„Lasst mich einen be-

stimmten Betrag zahlen 

und gebt dann meine 

Daten nicht an Werbe-

treibende weiter.“ App-

le-Mitbegründer Steve Wozniak zeigt 

sich über den Verlust der Privatsphäre 

in sozialen Netzwerken besorgt, hat 

aber auch einen Lösungsvorschlag.

msn.com
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Hurra, wir zahlen mit dem 
Smartphone

In Schweden werden nur noch 
15 Prozent aller Zahlungen mit 

Bargeld abgewickelt. Geldschei-
ne und Münzen, die sich im Um-
lauf befinden, gingen seit 2012 
um fast 40 Prozent zurück. 
Viele Händler und Restaurants 
verweigern mittlerweile die An-
nahme von Bargeld. In China 
haben sich sogar die Bettler auf 
die neue Zahlungsweise einge-
stellt. Aufsteller mit großem QR-
Code haben den Plastikbecher 
abgelöst. Wer mildtätig sein will, 
scannt den Code und kann dann 
per Klick seine Spende direkt auf 
das Konto des Bettlers überweisen. Und auch in so mancher deutschen Kirche hat der Klingel-
beutel ausgedient. Der Messdiener bucht direkt von der Kreditkarte ab.

Ach, was sind die Deutschen doch so konservativ. Neun von zehn Bundesbürgern sind zufrieden 
mit ihren Geldscheinen und Münzen. Der modernen mobilen Zahlungsweise trauen sie nicht. 

Nur etwa acht Prozent der Deutschen nutzen den neuen Zahlungsweg, davon aber nur wenig 
mehr als fünf Prozent häufig. Ganze 60 Prozent haben laut Bitkom Sicherheitsbedenken. Sind sie 
zu zaghaft oder hören sie auf den gesunden Menschenverstand?

Was geschieht eigentlich mit den Zahlungsdaten? Apple sagt, es würden nur die Beträge 
erfasst. Also ein Apple unbekannter Kunde habe beispielsweise bei Rewe für den Betrag 

x eingekauft. Personenbezogene Daten würden nicht gespeichert. Google mit seinem Android-
System ist da schon etwas offener in seiner Aussage: Google behält sich vor, Daten in bestimm-
ten Fällen auch Drittanbietern zur Verfügung zu stellen. Bietet sich ja auch an. Das Kaufverhalten 
der Kunden – natürlich personenbezogen – ist Milliarden Euro und Dollar wert. Unternehmen 
können nicht nur ihre Warenlogistik und ihre Preisgestaltung daran orientieren, sie können auch 
viel gezielter dem unwissenden Kunden auf sein Smartphone Werbung schicken. Diese orientiert 
sich dann an seinem bisherigen Kaufverhalten. Wir kennen das ja schon von Amazon. Wer dort 
einmal eingekauft hat, bekommt regelmäßig Angebote, die sich an seinen bisherigen Einkäufen 
orientieren.

Wollen wir das wirklich? Was auf den ersten Blick wie eine Erleichterung beim Einkaufen aus-
sieht, ist eine Preisgabe von persönlichen Daten, die eigentlich kein vernünftiger Mensch 

will. Warum sollten Dritte aus meinen Daten analysieren können, was ich einkaufe, wann ich ein-
kaufe und was ich dafür bezahle. Wer meine WhatsApp-Nachrichten, meine Internet-Einkäufe und 
meine Browser-Aktivitäten kontrolliert, wird auch nicht davor zurückschrecken, über das Zahlen 
mit dem Smartphone noch viel tiefer in meine Privatsphäre einzudringen.

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Analysieren TV-Geräte wirklich unser Sehverhalten? Herstel-
ler in den USA geben das schon unumwunden zu. Hören uns Alexa und Google Assistant 

ab, oder sind die Aufzeichnungen wirklich anonym, wie Amazon vorgibt? Man stelle sich nur vor, 
diese Informationen werden in riesigen Datenbanken erfasst, zusammengeführt und analysiert. 
Diese dann mit Videos von Überwachungskameras kombiniert – in Großbritannien bereits möglich 
– zeigen quasi auf Knopfdruck das gesamte Persönlichkeitsbild eines Bürgers. Ein Milliardenge-
schäft, ganz abgesehen davon, dass auch Behörden wie beispielsweise das Finanzamt exakt den 
detaillierten Überblick über alle Finanztransaktionen erhalten. Ein Traum für jeden Steuerprüfer.

Aber darüber braucht man sich keine Gedanken zu machen, denn was heute noch die meisten 
Bundesbürger ablehnen, wird unweigerlich kommen. Und wer dann noch Bargeld besitzt, wird 

beweisen müssen, dass es kein Schwarzgeld ist und wo es herkommt.

Ich zahle bar – solange es noch geht.
Peter Lanzendorf
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Einer aktuellen repräsentativen 
Studie zufolge ist die überwie-

gende Mehrheit der Deutschen 
mit dem Konzept des Influencer-
Marketings vertraut. Gut ein Fünf-
tel der Bundesbürger hat bereits 
ein Produkt auf Empfehlung eines 
Influencers gekauft.
 Das Hamburger Marktfor-
schungsinstitut Splendid Research 
hat im Rahmen einer repräsenta-
tiven Umfrage 1.221 Deutsche 
zwischen 15 und 69 Jahren online 
zum Thema Influencer befragt. 
Die Studie untersucht, wie Influ-
encer wahrgenommen werden, 
welche Faktoren die Offenheit 
gegenüber Empfehlungen positiv 
beeinflussen sowie deren Einfluss 
auf Kaufentscheidungen.
 Die Ergebnisse zeigen: Na-
hezu drei Viertel aller Deutschen 
können, nach eigener Einschät-
zung, dem Begriff Influencer spon-
tan eine inhaltliche Bedeutung 
beimessen. Weitere 22 Prozent 
zeigen sich unter Zuhilfenahme 
einer kurzen Beschreibung mit 
dem Konzept des Influencer-Mar-
ketings vertraut.
 Bei knapp einem Fünftel 
dieser Personen führte die Emp-
fehlung eines Influencers bereits 
zum Kauf der angepriesenen 
Produkte. Besonders empfäng-
lich für diese Form der Wer-
bung zeigen sich die jüngeren 
Verbraucher und Frauen – gut 
zwei Drittel aller mit Influen-
cern in Verbindung gebrachten 

INFLUENCER
22 Prozent ver-
trauen ihnen

Anschaffungen entfallen derzeit 
auf weibliche Personen.
 Bei den weiblichen Käufe-
rinnen landen am häufigsten Ar-
tikel aus dem Bereich Beauty und 
Körperpflege (66 Prozent) sowie 
Kleidung (32 Prozent) im Waren-
korb, während sich die Männer 
am ehesten zum Kauf von Tech-
nik-Produkten (45 Prozent) oder 
Computerspielen (29 Prozent) 
verführen lassen.
 Ebenfalls auffällig: Personen 
zwischen 20 und 29 lassen sich 
überdurchschnittlich häufig in 
ihrer Beurteilung beeinflussen. 
Nahezu ein Drittel kaufte schon 
einmal ein Produkt auf Empfeh-
lung eines Influencers. Im Gegen-

satz dazu wurden lediglich fünf 
Prozent aller Personen über 60 auf 
diese Weise zum Kauf verleitet.
 Neben Geschlecht und Alter 
bestimmt ein weiterer Faktor die 
Offenheit gegenüber Influencern: 
Das Vertrauen einer Person, wel-
ches sie diversen Informations-
quellen und öffentlichen Institu-
tionen entgegenbringt. Je stärker 
dieses Vertrauen ausgeprägt ist, 
umso wahrscheinlicher wird eine 
Kaufempfehlung umgesetzt. 51 
Prozent der Deutschen mit hohen 
Vertrauenswerten haben bereits 
einen Kauf auf Empfehlung eines 
Influencers getätigt. Ebenso viele 
empfinden deren Empfehlung sogar 
der eines Freundes gleichwertig.

 „Damit ist die Kaufwahr-
scheinlichkeit von Personen mit 
starkem Vertrauen um bis zu zehn 
mal höher, als bei Personen mit 
geringem Vertrauen. Das sind er-
staunliche Ergebnisse, denn circa 
zehn Prozent der Bevölkerung 
besitzen ein erhöhtes Vertrauens-
potenzial“, schlussfolgert Patrick 
Teubenbacher, Studienleiter bei 
Splendid Research.
 Die wichtigste Informations-
quelle für Produktempfehlungen 
bleibt vorerst jedoch der eigene 
Freundeskreis. 77 Prozent der 
Deutschen haben bereits auf An-
raten eines Freundes oder einer 
Freundin eine Kaufentscheidung 
getroffen.

MEDIMAX 
Fachmärkte in neuer Hand
Die MEDIMAX Fachmärkte 

in Groß-Gerau und Teltow 
sind am 18. Juli 2019 an André 
Alonzo und Frank Jagielski über-
gegangen. Beide Franchiser sind 
erfahrene Branchenkenner und 
seit vielen Jahren für MEDIMAX 
im Einsatz.
 „Wir freuen uns, mit André 
Alonzo und Frank Jagielski zwei 
engagierten Mitarbeitern die Mög-
lichkeit zu geben, sich als Unter-
nehmer weiterzuentwickeln“, er-
klärt ElectronicPartner Vorstand 
Friedrich Sobol.  „Entwicklungen 

wie diese zeigen, dass wir Men-
schen, die sich unternehmerisch 
engagieren wollen, mit unserem 
Konzept überzeugen“, lautet das 
Fazit von Friedrich Sobol.
 „Das Angebot zur Übernah-
me des Standorts war überaus fair, 
und die Gespräche im Vorfeld sind 
absolut positiv verlaufen. Deshalb 
fiel mir die Entscheidung leicht“, 
erklärt Frank Jagielski. Auch An-
dré Alonzo ist überzeugt, den rich-
tigen Schritt gemacht zu haben. 
Nach Stationen als Bezirks- und 
Regionalleiter hatte er zuletzt den 

Gesamtvertrieb von MEDIMAX 
verantwortet. Jetzt freut er sich 
darauf, mitten im Geschehen und 
noch näher an den Kunden zu 
sein.

Zufriedene MEDIMAX-Gesich-
ter – Friedrich Sobol, Frank  
Jagielski und André Alonzo bei 
der Vertragsunterzeichnung für 
die Marktübernahme. (v. l.)
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Sprache als 
Passwort

Laut Einschätzungen des Wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestags birgt 

Sprachassistent „Alexa“ Risiken für Min-
derjährige und unbeteiligte Besucher. Kin-
der könnten persönliche Informationen 
preisgeben oder mit ihrer Stimme Inhalte 
abrufen, die für sie nicht geeignet sind. Im 
Gutachten stellt der Bundestag fest, dass 
Amazon zwar der Pflicht zur Informati-
onsvermittlung bei der Datenerhebung 
von Nutzern ausreichend nachkommt. 
Allerdings bleibt es offen, wie unbeteiligte 
Dritte und Minderjährige von der Daten-
sammlung ausgeschlossen werden können. 
Heiner Krüssmann, Director Sales Enter-
prise DACH bei Nuance Communica-
tions  kommentiert:
 „Wie viele digitale Sprachassisten-
ten lässt sich Alexa durch ein bestimmtes 
Aktivierungswort bedienen. Erst dann 
werden also Sprachdaten an den entspre-
chenden Anbieter gesendet und verar-
beitet. Neuerdings bietet Alexa auch an, 
durch „Alexa lerne meine Stimme“ per-
sönliche Stimmprofile einzurichten und zu 
personalisieren. Generell ist es ein guter 
Ansatz, mit Hilfe von Stimmbiometrie 
einzelne Personen zu identifizieren, um 
ein besseres Nutzererlebnis zu schaffen. 
Allerdings sollten Anbieter von digitalen 
Assistenten einen Schritt weitergehen 
und Stimmbiometrie auch einsetzen, um 
Stimmprofile zur Authentifizierung zu nut-
zen. So haben Anwender die Möglichkeit, 
selbst zu bestimmen, welche Funktionen 
nur durch ein bestimmtes Stimmprofil aus-
geführt werden können (wie z.B. Online-
Bestellungen) und letztendlich, wessen 
Daten dann weitergegeben werden. 
 Stimmbiometrie hat aber nicht nur 
sicherheitsrelevante Vorteile: Sie zielt auch 
darauf ab, den Nutzerkomfort zu erhöhen. 
Die Eingabe von PINs, Passwörtern oder 
Sicherheitsfragen im Sprachdialogsystem 
wird überflüssig und erlaubt die einfache 
sprachliche Eingabe von Passphrasen, was 
weniger aufwändig und gleichzeitig siche-
rer ist.

Zu Gerüchten um das anony-
me Abhören von Nutzern des 

Alexa-Systems Echo  hat Amazon 
jetzt ein Statement gemacht: „Wir 
geben keine Kundendaten an Be-
hörden weiter, ohne dass uns eine 
gültige, rechtlich verbindliche 
Anordnung dazu verpflichtet. Zu 
weit gefasste oder sonst unange-
messene Anforderungen weisen 
wir zurück.“
 Amazon weist die Nutzer auf 
diverse Sicherheitsvorkehrungen 
hin, um den Datenschutz zu ge-
währleisten:
• Jeder Kunde hat die volle Kon-
trolle über seine Sprachaufzeich-
nungen. Er kann in der Alexa App 
oder im Browser alle Aufzeichnun-
gen einsehen und sie einzeln oder 
alle auf einmal löschen.
• Bald lassen sich mit „Alexa, lö-
sche, was ich gerade gesagt habe“ 
oder „Alexa, lösche alles, was ich 
heute gesagt habe“ die entspre-
chenden Aufzeichnungen auch 
per Sprache entfernen. Dieses 
Feature steht in den USA bereits 
zur Verfügung.
• Alle Sprachaufnahmen werden 
sicher in der AWS-Cloud gespei-

chert und mit dem entsprechen-
den Amazon-Konto verbunden, 
damit der Service für jeden Be-
nutzer personalisiert werden kann. 
Amazon verschlüsselt alle Daten, 
einschließlich der Sprachaufzeich-
nungen, die zwischen Amazon 
Echo und Amazon-Servern über-
tragen werden, sowie alle Kunden-
daten, die auf den AWS-Servern 
gespeichert sind.
• Außerdem finden sich in Kürze 
auf dem neuen Datenschutzportal 
für Alexa Informationen über die 
Bauweise der Echo-Geräte sowie 
die Möglichkeiten, die Kunden zur 
Kontrolle ihres Alexa-Erlebnisses 
zur Verfügung stehen. Wir infor-
mieren darüber, sobald Kunden 
dieses Portal zur Verfügung steht.
• Amazon Echo-Geräte verwen-
den eine Keyword-Spotting-Tech-
nologie, um das Aktivierungswort 
(„Alexa“ als Standardeinstellung, 

änderbar in „Echo“, „Amazon“ 
oder „Computer“) zu erkennen. 
Erst wenn das Aktivierungswort 
erkannt wurde, startet die Audio-
aufnahme und der Transfer in die 
Cloud zur Verarbeitung. Dies wird 
dem Nutzer visuell signalisiert, in-
dem der Leuchtring am Gerät bzw. 
ein LED-Streifen am Bildschirm 
blau illuminiert wird. Der Nut-
zer hat somit immer einen klaren 
visuellen Indikator für Audioauf-
zeichnungen.
 Die Stromversorgung der 
Mikrofone lässt sich durch ei-
nen Knopfdruck am oberen En-
de des Gerätes vollständig un-
terbrechen. Der Leuchtring am 
Echo leuchtet nun rot und zeigt 
deutlich, dass das Gerät stumm-
geschaltet ist. Die Hardware ist 
so entwickelt, dass ohne Strom-
versorgung keine Audioaufzeich-
nungen möglich sind.

ALEXA + ECHO
Abhören oder 
abschalten?

Heiner Krüssmann – Director 
Sales Enterprise.

expert
Marktposition 
konsolidiert

Die expert-Gruppe konnte im 
Geschäftsjahr 2018/19 einen 

Innenumsatz zu Industrieabgabe-
preisen ohne Mehrwertsteuer von 
2,14 Milliarden Euro erwirtschaf-
ten. Das abgelaufene Geschäfts-
jahr war durch veränderte Kun-
densprüche und ein missglücktes 
WM-Jahr gekennzeichnet. „Un-
ter diesen Vorzeichen haben wir 
ein gutes Ergebnis erzielt und das 
hohe Vorjahresniveau gehalten. 
Das verdanken wir der Leistungs-
fähigkeit unserer Fachhändler, 
aber auch den Initiativen, die wir 
zum Jahresbeginn angestoßen ha-
ben und die bereits erste Erfolge 
aufweisen“, erklärt Dr. Stefan 
Müller, Vorstandsvorsitzender 
der expert SE. Dementsprechend 
positiv fallen auch die ersten vier 

Monate des Jahres 2019 aus: Ver-
glichen mit dem Non-Food-Index 
Retailer der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) entwickelte 
sich expert im Zeitraum Januar 
bis April mit einem Plus von 1,8 
Prozent und damit deutlich besser 
als der Markt (-0,7 Prozent).
 Die Gesamtbonusausschüt-
tung konnte aufgrund des stabilen 
Ergebnisses auf 212,8 Millionen 
Euro erhöht werden. Das ent-

Bilanzpressekonferenz – der 
Vorstand der expert SE: Gerd-
Christian Hesse, Dr. Stefan Mül-
ler (Vors.) und Frank Harder (v.l.)

spricht 12,2 Prozent des jahresbo-
nuspflichtigen Umsatzes. Bei der 
diesjährigen Hauptversammlung 
wird den expert-Gesellschaftern 
eine Dividende in Höhe von 
235,50 Euro pro Aktie vorge-
schlagen.
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EPSON
Mini-Projektor
Die Projektoren der EF-100W/B-Serie beherbergen in 
einem kompakten, wahlweise weißen oder schwarzen 
Gehäuse eine helle, langlebige Laserlichtquelle von Epson. 
Durch den Einsatz von Laserlicht und die seitliche Positi-
onierung von Lüftungsöffnungen und Netzanschluss hat 
Epson einen Projektor entwickelt, der in jede Richtung 
ausgerichtet projizieren kann. Dadurch erhalten die Nut-
zer mehr Flexibilität und nutzen wahlweise Wand, Decke 
oder Boden als Projektionsfläche. Die Bildgröße erreicht 
bis zu 150 Zoll und ist damit auch ideal für vergrößerte 
Darstellungen von Inhalten. Auch bei Tageslicht liefert 
die Laserlichtquelle ein helles und brillantes Bild, sodass 
es nicht nötig ist, den Raum abzudunkeln oder auf einen 
Bildschirm auszuweichen. Außerdem vermeidet die auto-
matische Bildanpassung verwackelte und verzerrte Bilder. 
Die Laserlichtquelle erlaubt einen langen, wartungsfreien 
Betrieb des Gerätes von bis zu 20.000 Stunden. Der Pro-
jektor kann also rund zehn Jahre lang jeden Tag genutzt 
werden. Kompakte Abmessungen (B x T x H: 210 mm x 
227 mm x 88 mm), geringes Gewicht, 2,7 kg. UVP für bei-
de Modelle 949 Euro.             www.epson.de

KATHREIN
Automatische SAT-Antenne CAP 850
Die CAP 850 basiert auf der bereits im Markt bekannten CAP 
750, bekommt jedoch einen neuen Tragarm sowie einen 85 
cm großen Parabolreflektor spendiert. Durch die Vergröße-
rung der Parabolantenne werden die Empfangsreserve sowie 
der Einsatzradius der Anlage vergrößert. Vom hohen Norden 
bis hin nach Nordafrika sollte es mit der CAP 850 keine Emp-
fangsprobleme geben. Durch die erneute Verwendung eines 
Twin-LNBs kann auch mit der CAP 850 ein zweites TV-Gerät 
oder ein zusätzlicher Receiver verwendet werden.
In Verbindung mit der bewährten CAPcontrol-App und dem 
WLAN/USB-Adapter UFZ 131 ist auch mit der CAP 850 das be-
liebte Streaming von Live-TV auf mobile Endgeräte wie Smart-
phones oder Tablets möglich. Auch die Steuerung, die Anzei-
ge des Software-Standes sowie ein Update der Dreheinheit 
werden über die App in Verbindung mit dem UFZ 131 wieder 
möglich sein. 
Das Gewicht beträgt knapp 12 kg und die Aufbauhöhe im 
abgesenkten Zustand beträgt 18 cm. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit mit abgesenkter Antenne liegt bei 130 km/h. 
Zum Lieferumfang gehören neben der Einheit Montageplat-
te, Dachdurchführung, Kabelsatz, Steuergerät und Tastatur.

www.kathrein.com/de

IOTTY
Smart Home mit magic touch
Mit dem iotty Smart Switch wird jedes Haus zum Smart Home 
– und das mit einfachster Bedienung. Vielseitig einsetzbar 
und im eleganten Design hilft der Schalter, jedes Haus in eine 
moderne digitale Umgebung zu verwandeln und den Alltag 
auf komfortable Weise zu erleichtern. Mit direkter WLAN-
Anbindung an eine Cloud-Plattform, die seine Funktionen 
und Möglichkeiten erweitert, ist der iotty Smart Switch bereits 
zum Trendsetter auf dem nordamerikanischen Markt gewor-
den. Der Schalter des italienischen Herstellers ist nicht nur in 
der Lage, alle Lichtquellen eines Hauses „smart“ zu machen: 
Nutzer können entscheiden, wann und wie das Licht ein- und 
ausgeschaltet wird, ohne zusätzlich in smarte Glühlampen 
investieren zu müssen. Mit der App für IOS und Android las-
sen sich alle Parameter leicht einstellen. Zum Beispiel lassen 
sich die Eingangsbeleuchtung sowie Lichter im Garten auto-
matisch einschalten, wenn man nach Hause kommt. Dabei 
können nicht nur Zeiten für das Ein- und Ausschalten der 
Beleuchtung definiert werden: Dank der Geolokalisierungs-
funktion sind Befehle auch entsprechend den Online-Wet-
tervorhersagen oder dem Standort anpassbar. Beispielsweise 
das Einschalten der Eingangsbeleuchtung bei Dunkelheits-
anbruch, ohne einen Dämmerungssensor installieren zu 
müssen. Dazu wird lediglich die Sonnenuntergangszeit als 
Parameter eingestellt.              www.iotty.com
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PURE
StreamR-Serie
Mit der StreamR-Serie erweitert Pure das Musikerlebnis eines 
leistungsstarken, tragbaren Bluetooth-Speakers mit zusätzlichen 
Extras wie Smart-Funktionen und Digitalradio Lieblings-DAB+ Sen-
der überall genießen, Playlists über Bluetooth oder AUX IN hören, 
Alexa bitten, Musik von Amazon Music oder TuneIn abzuspielen, 
Fragen zu beantworten und vieles mehr – alles in einem tragbaren 
Speaker. Der integrierte Akku sorgt bei voller Ladung für bis zu 15 
Stunden Hörgenuss. Darüber hinaus bietet StreamR das einzigar-
tige Lautsprecherdesign X-SPAN von Pure, das einen immersiven 
3600-Sound liefert. Das zusammenschiebbare, kompakte Design 
erleichtert den Transport des Speakers und bietet zusätzlichen 
Schutz. StreamR Splash ist zudem wasser- und staubdicht und 
nach IP67 zertifiziert. Das bedeutet keine Sorgen bei Wassersprit-
zern während der nächsten Poolparty oder einem unerwarteten 
Regenschauer. Mit der benutzerfreundlichen Pure Home App 
lassen sich StreamR (UVP 199,99 Euro)und StreamR Splash (139,99 
Euro) mit Alexa verbinden. Über die zum Download verfügbare 
App können Nutzer weiterhin ihre Lautsprechereinstellungen an-
passen.

www.pure.com/de/streamr

SMART HOME PLATTFORM
wibutler-Allianz 
Die Hausautomationslösung wibutler vernetzt Produkte unterschied-
licher Kommunikationsstandards und ermöglicht die Steuerung des 
Smart Homes per Knopfdruck, Sprachbefehl oder App. So sind Szena-
rien von der kontrollierten Wohnraumlüftung, über die Heizungsre-
gelung bis hin zur intelligenten Lichtgestaltung problemlos möglich. 
Die Produktpalette der wibutler-Plattform umfasst Angebote aus 
dem Bereich der gesamten Haustechnik (Sanitär, Heizung, Belüftung 
und Elektro) und zielt sowohl auf das installierende Handwerk als auch 
auf die Bedürfnisse der Endanwender ab. Die wibutler-Allianz, ein Zu-
sammenschluss verschiedener Hersteller für eine offene Plattform.

www.axis.com

#coinnovation

SPECIAL

IFA NEXT

ALL ABOUT TMRRW

ALL 
ABOUT 
DEALS

CE&TRADE _IFA2019_Handel_106x297.indd   1 25.07.2019   10:28:02
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TEAC
Stereo-Endverstärker für 505 Reference
Neben konventionellem Stereo mit maximal 115W + 115W 
Ausgangsleistung versteht sich der AP-505 auch hervorra-
gend auf Bi-Amping und den Betrieb im BTL-Modus (Bridge 
Tied Load/Bridged). Hier werden jeweils mehrere AP-505 
nebe einander geschaltet – im Bi-Amp-Modus lassen sich so 
Hoch- und Tieftöner unabhängig voneinander mit 115W + 
115W Ausgangsleistung antreiben, während der BTL-Modus 
für jeden Kanal 220W Ausgangsleistung liefert. Dank eines 

vollständig symmetrischen Schaltungsdesigns von der Ein-
gangs- bis zur Endstufe leitet der AP-505 Audiosignale un-
verfälscht weiter. Hinzu kommen hochwertige Bauteile wie 
MUSES8820E Dual-Operationsverstärker für die XLR- als auch 
die RCA-Eingänge, insgesamt acht leistungsstarke 4700μF-
Kondensatoren, ein überdimensionaler Ringkerntransforma-
tor mit Schottky-Barrieredioden und ein passives Kühlkon-
zept für besonders geräuscharmen Betrieb. Das Ergebnis 
sind extrem niedrige Verzerrungspegel, hervorragende 
Signalintegrität, ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis 
und damit bestmögliche Klangqualität. Lieferbar in Schwarz 
und Silber, UVP 1.499 Euro.     www.teac-audio.eu/de

Kultmarke Braun
Lautsprecher-Klassiker 
kommen wieder

Braun hat sein lang erwartetes Comeback angekün-
digt. Nach fast einhundert Jahren inspirierendem 
Design kehrt Braun Audio mit einer Neuerfindung 
der zeitlosen LE-Lautsprecher von 1959 in den 

Markt zurück. Die neu entwickelte LE-Serie ist eine 
perfekte Wiedereinführung in das Erbe von Braun Audio 
und konzentriert sich auf schlichtes Design, einfachste 
Bedienung und Konnektivität und vor allem auf die Rein-
heit des Klangs. Die neuen Lautsprechereinheiten (LE) 

werden auf der IFA 
in Berlin zum ersten 
Mal vorgestellt. Die 
LE-Serie kombiniert 
das Audio-Erbe und 
die Handwerks-
kunst von Braun 
mit modernster 
Technologie und 
Konnektivität. Die 
Lautsprecher sind 
kräftig, ohne auf-
dringlich zu wirken, 
und verkörpern die 
perfekte Balance 
aus kraftvoller 
Leistung und mi-
nimalistischer Form. 
Sie zeigen elegant die Auf-
merksamkeit und Sorgfalt, für 
die das deutsche Design bekannt 
ist. Prof. Oliver Grabes, Leiter von 
Braun Design, sagt: „In diesem Jahr 
feiern wir spannend die Rückkehr von 
Braun Audio mit der Neuerfindung 
einer der bekanntesten Produktreihen der Marke 
– der LE. Tradition, Design und Innovation stehen bei Braun 
seit jeher im Mittelpunkt des Unternehmens. Die Wieder-
einführung von Braun Audio bedeutet nun, dass die Marke 
ihre Beziehung zur Audiowelt und die Bedeutung, die der 
Klang und insbesondere die Musik in unserem Leben haben, 
wiedererweckt.“ Pure zeichnet für das Design und die Her-
stellung von Braun Audio unter der Lizenz von Procter & 
Gamble verantwortlich.
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TAD
Referenz-Lautsprecher TAD-R1TX
„Basierend auf der TAD Reference One und ihres Nachfol-
gers, die seit ihrer Markteinführung als Flaggschiffe der 
Reference-Serie auf dem audiophilen Markt eine hervor-
ragende Reputation genießen, stellt TAD mit der dritten 
Generation die ultimative Version des Referenz-Lautspre-
chers vor. Die TAD-R1TX definiert akustische Maßstäbe bei 
Abbildung und Transparenz, bei Auflösung und Dynamik, 
und setzt die Messlatte mit einer in allen Aspekten her-
ausragenden, neuen Konstruktionsweise nochmals hö-
her. Mit einer beispiellosen Akribie für Details und einem 
Herstellungsprozess, der in hohem Maße auf Handarbeit 
beruht, entstehen außergewöhnliche Meisterwerke auf 
individueller Basis für unsere audiophilen Kunden“, sagt 
Jürgen Timm, Marketing Director Europe bei Technical 
Audio Devices Laboratories Inc. Paarpreis UVP 135.000 
Euro.
 www.tad-europe.com

PANASONIC
Senioren-Phone
Bei veränderten sensorischen Fähigkeiten im Alter stellen sich 
neue Anforderungen an technische Geräte. Ein Mobiltelefon soll-
te vor allem leicht zu bedienen, lauter und robuster sein. Wei-
tere hilfreiche Sonderfunktionen bei einem Seniorenhandy sind 
etwa die Hörgerätekompatibilität und eine Notruffunktion über 
einen Notfallknopf. Die Benutzerfreundlichkeit des KX-TU466 
zeigt sich zunächst bei der Tastatur. Das KX-TU466 verfügt über 
extra große, übersichtlich angeordnete Tasten mit einer griffigen 
Haptik. Zusätzlich praktisch ist, dass bei gedrückter Taste die ent-
sprechende Nummer angesagt wird. Alle Informationen auf dem 
Menü, wie zum Beispiel Uhrzeit und Anruferdetails, sind wegen 
des hohen Kontrastwerts und der großen Symbole sehr gut les-
bar. Eine weitere sinnvolle Funktion ist die Hörgeräteverträglich-
keit. Mit dem KX-TU466 sind auch beim Tragen von Hörgeräten 
kristallklare Gespräche möglich. Gerade ältere Menschen hören 
höhere Töne schlechter. Diese können mit der individuellen 
Klangverstärkung des Panasonic KX-TU466 verstärkt werden. Im 
Notfall kann mit dem Senioren-Mobiltelefon einfach und schnell 
durch Drücken der Notruftaste Hilfe angefordert werden. Falls 
der erste oder zweite Kontakt nicht erreichbar ist, können bis 
zu drei weitere vorher festgelegte Telefonnummern angewählt 
werden. Die Notruffunktion mit Freisprecheinrichtung kann zu-
dem auch SMS mit den aktuellen GPS-Positionsdaten versenden. 
UVP 89,99 Euro.       www.panasonic.de

JBL
Tune 120TWS, kabelloser In-Ear-Hörer
Die Kopfhörer sind in den Farben Weiß, Schwarz und Blau erhält-
lich und sind komplett kabellos. Die elegant gestaltete tragbare 
Ladebox bietet 16 Stunden Wiedergabezeit, was beinahe für ei-
nen ganzen Tag reicht. Mit der Schnellladefunktion wird in nur 15 
Minuten eine weitere Stunde Leistung geladen. Die Tune 120TWS 
ermöglichen eine Verbindung mit Siri oder Google Assistant per 
Knopfdruck. Ein einfaches Tippen auf die Ohrhörer reicht, um ei-
nen Sprachbefehl einzuleiten. UVP 9,99 Euro.            www.jbl.com

WIKO
Neues View3 Lite mit 4.000 mAh Akku
Mit 6,09 Zoll (15.5 cm), 19:9 HD+Display, Octa-Core Prozessor und 
Dual-Kamera sowie Android 9 Pie Betriebssystem garantiert das 
Wiko View3 Lite ein starkes Preis-Leistungs-Paket. Die Kamera 
des Wiko View3 Lite liefert 
eine Auflösungen von 13 
MP + 5 MP. Der kann Nutzer 
seine Aufnahmen mittels 
Face-Beauty, Nachtmodus, 
HDR Live-Filter, Live Portrait, 
Live-Artistic Bokeh, AI-Modus,  
oder Zeitraffer optimieren 
und verändern. UVP 129 
Euro.

www.wikomobile.de
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Michael Langbehn, Panasonic
Wir suchen den Dialog mit Partnern
„Die IFA ist für Panasonic einer der wichtigsten Branchentreffs 
überhaupt und damit ein essentieller Termin für den Aus-
tausch mit den Endkunden, unseren Partnern des beratenden 
Fachhandels und Vertretern der Presse. Die IFA ist für uns die 
optimale Gelegenheit, zusammen mit unseren Partnern in 
den offenen Dialog zu treten, ein Resümee zur Halbzeit des 
Geschäftsjahres zu ziehen und ihnen einen Ausblick zu geben, 
was Panasonic in der näheren und ferneren Zukunft bieten 

wird. Ob Home Entertainment 
in Hollywood-Qualität, Highlight-
Produkte aus dem Bereich 
Personal Care oder praktische 
Lösungen für den Küchenalltag: 
Wir sind überzeugt, auch auf der 
IFA 2019 wieder mit einem star-
ken Portfolio punkten zu kön-
nen.“             Halle 5.1 Stand 101

Hans-Joachim Kamp, gfu
Zukunft erfahren bei IFA Next
„Nirgendwo sonst kann sich der 
Handel aus erster Hand über die 
Neuheiten für den Jahresendspurt, 
der wichtigsten Saison im Jahres-
verlauf, so umfassend informieren. 
Bestes Beispiel: IFA Next – hier 
erhält man beste Informationen 
über Zukunftsthemen und kann 
seine Kompetenz stärken. Diese 
Informationen sind die beste Basis 
für den Fachhändler, sich als kom-
petenter Ansprechpartner und 
Problemlöser für seine Kunden zu 
zeigen. Neben der Industrie sind 
auch die Kooperationen mit gro-
ßen Messeständen und ihren An-
geboten für die Handelskollegen 
in Berlin vor Ort. Durch ihre riesi-
ge Medienresonanz mit enormer Reichweite bereitet die IFA den 
Branchen den Boden für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. 
Mit einem Satz: Ein Besuch der IFA ist für alle Fachhändler, egal, ob 
klein oder groß, Pflichtprogramm und lohnt sich auf alle Fälle.“

Özcan Karadogan, Vestel
Innovationsstärke auf 3.000 qm
„Die IFA ist natürlich für Vestel 
der Pflichttermin schlechthin. 
Wir präsentieren in der kom-
pletten Halle 8.2. unser um-
fassendes Produktportfolio 
von Weißer und Brauner Ware 
über Digital Signage bis hin zu 
Smart Home und E-Mobility. 
Das bedeutet Innovations-
stärke auf beeindruckenden 
3.000 qm Fläche. Die Marke 
Toshiba TV erhält eine se-
parate Präsentationsfläche, 
auf der wir das neue Line-up 
zeigen. Der Handel darf sich 
auf top ausgestattete, neue 
UHD-Modelle freuen, die so-
wohl in Bild- als auch in Sound-Qualität nochmals deutlich 
verbessert wurden.“        Halle 8.1

Kai Thielen, Sharp
Großer B2B-Bereich für den Handel 
„Die IFA ist nach wie vor die wich-
tigste Leitmesse für technische 
Innovationen und zudem ein 
wichtiger Treffpunkt für Vertre-
ter der Branche. Hier erhalten 
wir die Chance, unseren Kunden 
und Partnern unsere neuesten 
Produkte, Technologien und 
Ideen zu präsentieren. Vor allem 
im Hinblick auf das Weihnachts-
geschäft spielt für uns die IFA 
eine essenzielle Rolle. Dieses Jahr 
legen wir den Fokus noch stärker 
auf die Händler und vergrößern 
unseren B2B-Bereich auf dem 
Stand. Neben Neuheiten aus 
den Bereichen TV, Audio Mobile 
und Haushaltsgeräten, werden 
die Themen 8K und Smart-Lifestyle-Produkte aus dem Bereich 
AIoT die Kernstücke unseres Messeauftritts bilden. Im Bereich 
8K zeigen wir neue Geräte und präsentieren das komplette 
Sharp 8K-Ökosystem. Als neuestes Mitglied der Sharp-Familie 
wird Dynabook die neuesten Laptop-Geräte auf unserem Stand 
präsentieren.“         Halle 11.2 Stand 103

Leif-Erik Lindner, Samsung
Fokus Connected Living
„Auch wenn es zeitlich sicher nicht 
immer einfach ist, ich kann nur 
jedem Händler einen IFA-Besuch 
empfehlen: Die IFA ist Fach- und 
Publikumsmesse zugleich. Nirgend-
wo sonst können Sie sich so schnell 
und umfassend ein Bild von den 
neuesten Innovationen und deren 
Wirkung beim Konsumenten ma-
chen – und das nicht nur hersteller- 
sondern auch produktübergreifend. 
Samsung fokussiert auf Connected 
Living. Mit künstlicher Intelligenz 
und hohem Bedienkomfort wird 
Smart Home zum Massenmarkt 
– unser breites Portfolio und die 
offene Plattform SmartThings 
schaffen hier einzigartige Möglichkeiten für unsere Partner. Natürlich 
wird es auch im Kernbereich TV spannend bleiben: 8K nimmt Fahrt 
auf, und auch hier bringt künstliche Intelligenz etwa zum Upscaling 
zusätzliche Verkaufsargumente im Premiumsegment.“
                        Halle B, City Cube Stand 101

Hans-Joachim Kamp – Auf-
sichtsratsvorsitzender der gfu, 
Veranstalter der IFA.

Leif-Erik Lindner – Senior 
Business Director AV Samsung 
Electronics.

Michael Langbehn –  Head of 
PR, Media und Sponsoring bei 
Panasonic.

Kai Thielen –  Director Marke-
ting Europe, Sharp.

Özcan Karadogan –  Ge-
schäftsführer Vestel Germany.
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Hans Wienands, Hisense
Das Bediensystem Vidaa U

„Wir präsentieren auf unse-
rem neuen großen Stand die 
neueste Generation der His-
ense- und Gorenje-Produkt-
linien. Wir freuen uns sehr 
auf den Besuch unserer Han-
delspartner. Im Mittelpunkt 
steht unser TV-Highlight, 
ein Hisense ULED-Fernseher 
der U8B-Serie, den wir in 
55 und 65 Zoll zeigen. Er ist 
mit der aktuellsten Version 
unseres bewährten Bedien-
systems Vidaa U ausgestat-
tet, das noch aufgeräumter 
und leistungsfähiger ist. Anschauen und ausprobieren 
lohnt sich. Auch unsere Kühlgeräte, insbesondere die 
Kühl-Gefrierkombination BCD 486, können sich sehen 
lassen. No-Frost, Energieeffizienzklasse A+++ und eine 
spezielle Schublade mit Temperaturregelung zwischen 
5 °C und -20 °C lassen keine Wünsche offen. Einzigartig 
ist das flache Front-Design der Türen und Auszüge ohne 
überstehende Griffe oder Kanten. Neben den Highlights 
zeigen wir das komplette Sortiment, zu dem unsere gut 
geschulten Fachberater gerne alle Fragen beantworten.“
 Halle 6.2 Stand 201

Hans Wienands –  Senior Vice-
President Hisense-Group.

Dr. Norbert Kotzbauer, Metz
Metz Classic und Metz Blue
„Auch 2019 erwartet unse-
re Händler am Metz-Stand 
einiges an Neuheiten. Wie 
in den vorherigen Jahren 
werden wir auf einer gro-
ßen Ausstellungsfläche 
neben den weiterentwi-
ckelten Sortimenten un-
serer beiden TV-Marken 
Metz Classic und Metz blue 
auch einen Ausblick in die 
Zukunft des Fernsehens 
geben. Unter anderem zei-
gen wir hochwertige OLED-
TVs für jeden Anspruch 
– ob Made in Germany und 
top-ausgestattet oder mit 
Android 9.0 für grenzenlo-
ses Entertainment. Wir wollen in Berlin dem stationä-
ren Händler im persönlichen Gespräch aufzeigen, wie 
man im schwierigen Marktumfeld mit beiden Metz-
Marken gute und nachhaltige Geschäfte mit gesicher-
ten Margen erzielen kann – um die Wirtschaftlichkeit 
des stationären Handels zu stärken. Dabei setzen wir 
den Fokus nicht nur auf unsere neue Chassisgene-
ration und weiterentwickelte Panels für nochmals 
optimierte Bild- und Bedienqualität, sondern zeigen 
auch, wie der Fernseher als Smart-Home-Zentrale 
in moderne Wohn- und Lebensumwelten integriert 
werden kann.“ 

 Halle 6.2 Stand 112r

Dr. Norbert Kotzbauer –  Ge-
schäftsführer der Metz Consu-
mer Electronics.

Daniel Schiffbauer, LG
Erster OLED-TV mit 88 Zoll
„Keine andere Messe in Eu-
ropa bietet eine so große 
Vielfalt und damit die Chan-
ce, sich umfassend über 
Neuigkeiten aus der Welt 
der Consumer Electronics zu 
informieren, wie die IFA in 
Berlin. Für unser Unterneh-
men ist die IFA die optimale 
Plattform, um uns mit zu-
kunftsweisenden Highlights 
wie unserer OLED-Installation 
in Halle 18, dem Rollable 
OLED TV R9 und dem neuen 
8K OLED TV Z9 weiter als Pi-
onier in der TV-Branche und 
als Marktführer bei den OLED 
TVs zu etablieren. Der OLED 
88Z9 ist sowohl der erste und einzige OLED-Fernseher mit 
88 Zoll (223 cm) Bildschirmdiagonale als auch der erste 
und einzige OLED-TV mit 8K-Auflösung. In direkter, indivi-
dueller Kommunikation wollen wir unsere Kunden begeis-
tern, das innovative LG-Portfolio vorstellen und die Funk-
tionsweise direkt erläutern. Auch verfolgen wir das Ziel, 
unsere Partnern und Kunden nicht nur mit Technologie-
Highlights zu überzeugen, sondern auch mit besonderem 
Komfort: Ein Beispiel dafür ist die Integration der smarten 
Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa in 
unsere TV-Geräte sowie die Kompatibilität dieser TVs zu 
Apple AirPlay2.“          Halle 18 Stand 101

Daniel Schiffbauer –  Director 
Home Entertainment, LG Elect-
ronics.

Mario Vogl, Grundig
Vorstellung neues Corporate Design
„Grundig ist auf der diesjährigen IFA – mehr denn je 
– einen Besuch wert. Die 
Marke wird mit vielen neu-
en Themen aufgeladen 
und zeigt sich erstmals im 
neuen Corporate Design.
Weiterhin präsentieren wir 
ein komplett aktualisier-
tes TV Line-up mit einer 
eindrucksvollen Premiere 
in Berlin sowie viele inter-
essante Neuheiten in den 
Bereichen Audio und SDA.
Ein weiteres Thema, das 
uns seit Jahren antreibt, 
ist Nachhaltigkeit. Deshalb 
freuen wir uns, auch zur 
diesjährigen IFA wieder 
neue und nachhaltige 
Technologien vorstellen 
zu können, die das Leben künftig in jedem Raum 
zuhause schöner, aber auch ressourcenschonender 
machen.“

Halle 23

Mario Vogl –  Regional Director 
Northern Europe der Grundig 
Intermedia GmbH.

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de
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Das neue Display des Hisense 
H65U8B beeindruckt mit sei-

nem extrem dünnen und rahmenlo-
sen Design. Bis auf den Rand am Fuß 
gibt es nahezu nichts zu sehen als das 
TV-Bild. ULED und ein 4K-Quantum 
Dot-Display versprechen beste Bild-
wiedergabe, und die einzigartige Be-
nutzeroberfläche Vidaa U 3.0 soll für 
einfachste Bedienung sorgen.
 Ausgestattet ist der U8B mit ei-
nem 4K-Quantum Dot-Display mit 
120 Hz Bildwiederholrate. Die Elite 
Backlight-Technologie von Hisense 
liefert dank Local Dimming und pro-
zessorkontrollierter Helligkeitssteu-
erung brillante Kontrastwerte sowie 
Bilder in einem weiten Farbspektrum.
Für den passenden Sound sorgt das 
integrierte 2 Kanal Audiosystem mit 
20 Watt Gesamtleistung. Der Hisen-
se H65U8B unterstützt neben virtu-
ellem Surround Sound auch Dolby 
Atmos.

ULED-Bildqualität

Neben der großen Bilddiagonalen be-
eindruckt der große Kontrastumfang 
des Bildes. Seit Jahren entwickelt Hi-
sense für seine ULED-Technologie ei-
gene Hardware und Software, um das 
beste Bilderlebnis zu bieten und aus 
jedem Bildsignal, gleich, aus welcher 
Signalquelle, durch intelligentes Ups-
caling 4K-Wiedergabe zu realisieren.

Mit seinem 
neuen H65U8B 
zeigt Hisense 
nicht nur eine 
beeindru-
ckende ULED-
Bildqualität, 
den Designern 
ist auch das 
Kunststück 
gelungen, 
ein nahezu 
rahmenloses 
Display zu ge-
stalten. 

HISENSE 4K QUANTUM DOT
Kino-Sound und Elite-Backlite

Hisense Vidaa U – die neue Benutzeroberfläche integriert Streamingdienste 
ganz einfach als weitere TV-Programme in das Bildschirmmenü.

Benutzeroberfläche Vidaa U
Die smarte Benutzeroberfläche Vi-
daa U lässt sich nach persönlichem 
Wunsch personalisieren und ermög-
licht den schnellen Zugriff auf Lieb-
lingsprogramme. Mit nur drei Tasten-
klicks gelangt man zum gewünschten 
Sender oder ruft Filme von seinem 
bevorzugten Streaming-Dienst auf. 
Intuitiv lassen sich Inhalte hinzufü-

gen, verschieben oder löschen. Die 
Benutzeroberfläche minimiert Um-
schaltzeiten von einer Signalquelle 
auf eine andere oder beim Starten 
von Diensten aus dem Internet. Die 
übersichtliche Fernbedienung bietet 
einen einfachen und schnellen Zu-
griff auf die smarten Funktionen der 
Benutzeroberfläche.

www.hisense.de
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LG PROZESSOR 
ALPHA9
Mit künstlicher 
Intelligenz mehr
Qualität

Auf Basis der intelligenten Prozes-
soren Alpha9 Gen2 und Alpha7 

Gen2 sowie verschiedener Optimie-
rungen bieten die neuen TV-Modelle 
von LG dank der integrierten künst-
lichen Intelligenz (KI/AI) nochmals 
gesteigerte Bild- und Tonqualität. 
Durch Deep-Learning-Algorithmen 
analysieren die mit Alpha-Prozessoren 
bestückten TV-Geräte des 2019er LG 
Portfolios Signalquellen und optimie-
ren Bild und Ton unter Berücksichti-
gung der Umgebungsbedingungen des 
Fernsehers.

Perfekte Schwarzwerte

OLED-Displays zeichnen sich durch 
besonders hohen Kontrast, extrem dün-
ne Bauweise sowie perfektes Schwarz 
und eine daraus folgende brillante 
Farbwiedergabe aus. Die Darstellung 
von perfektem Schwarz ist mit OLED-
TVs möglich, weil sie mit 8,3 (4K) bzw. 
33,2 Millionen (8K) selbstleuchtenden 
Pixeln, die individuell angesteuert und 
auch ausgeschaltet werden können, im 
Gegensatz zu konventionellen LCD-
TVs keine Hintergrundbeleuchtung 
(BLU) benötigen und somit auch keine 
Halo-Effekte oder Lichtlecks kennen.

Neue Komfort-Ausstattung

Die 2019er LG Fernseher haben bereits 
zum Marktstart den Google Assistant 
integriert, der erstmals bei den TVs des 
Produktportfolios 2018 per Software-
Upgrade im Herbst vergangenen Jahres 

zur Verfügung gestellt wurde. 2019 hat 
LG seine Partnerschaften im Bereich 
der künstlichen Intelligenz um Amazon 
Alexa erweitert, um noch mehr Flexi-
bilität bei Spracherkennungsdiensten 
zu bieten. Aufgerufen wird Alexa über 
einen langen Druck (mind. zwei Se-
kunden) auf die Amazon Prime-Taste 
auf der Magic Remote-Fernbedienung.
 Neu ist auch die Unterstützung für 
AirPlay 2 von Apple, die ebenfalls als 
Software-Update nachgeliefert wird. 
Dank AirPlay 2-Support können Be-
nutzer Videos von iTunes und anderen 
Videoanwendungen sowie Musik und 
Fotos direkt von ihren Apple-Geräten 
auf ihren LG OLED-TVs abspielen.

AI Picture

Der in LGs OLED-TVs der Serien 
W9, E9 und C9 eingesetzte Alpha9 
Gen2 Prozessor optimiert wie der in 
der OLED-Serie B9 verbaute Al-

pha7 Gen2 die Bild- und Tonqua-
lität mit seinem Deep-Learning-Al-
gorithmus (entwickelt auf Grund-
lage einer riesigen Datenbank mit 
Millionen visueller Datenpunkte), 
der die Qualität der Signalquelle be-
urteilt und das am besten geeignete 
Interpolations-Verfahren für eine 
optimale Bildwiedergabe auswählt. 
Diese Funktion wird als „AI Picture“ 
bezeichnet.
 Zusätzlich zur Erkennung 
und Optimierung des zugespielten 
Bildsignals führt der Prozessor bei 
HDR-Inhalten einen dynamischen 
Feinabgleich der Tone-Mapping-
Kurve in Abhängigkeit vom Um-
gebungslicht durch. Dabei wird 
die Bildhelligkeit aufgrund von 
Erfahrungswerten darüber, wie das 
menschliche Auge Bilder unter 
verschiedenen Lichtbedingungen 
wahrnimmt, dynamisch optimiert. 
So können selbst in dunkelsten Sze-
nen noch kontrast- und detailreiche 
Bilder mit hoher Farbtiefe reprodu-
ziert werden – auch in Räumen mit 
hoher Umgebungshelligkeit. Die 
Raumhelligkeit wird dabei mittels 
eines Umgebungslichtsensors im 
TV-Gerät erfasst. Diese Funktion 
wird als „AI Brightness“ bezeichnet.

www.lg.de

Ein perfektes 
TV-Bild be-
steht zu 50 % 
aus dem Dis-
play und 50 % 
aus der Soft-
ware, mit dem 
es angesteuert 
wird. Entspre-
chend setzt LG 
in diesem Jahr 
auf Software-
Optimierung 
und den 
Einsatz von 
künstlicher In-
telligenz beim 
Bild und auch 
bei der Ton-
wiedergabe.

LG OLED SIGNATURE W9 – das Top-Modell der LG TV-Range 
in den Größen 77 und 65 Zoll (Bild oben) mit künstlicher Intel-
ligenz für optimale Bild- und Ton-Wiedergabe.

LG OLED C9 – in den Größen 55, 65 und 75 Zoll lieferbar. 
Ebenfalls mit KI für Bild und Ton. Damit optimale Anpassung 
von Helligkeit und Kontrast auf das Umgebungslicht.
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Die führenden Coloristen in 
Hollywood haben bei den neu-

en OLED-Fernsehern GZW2004, 
GZW1004 und GZW954 das Feintu-
ning übernommen. Ihnen ist es in der 
Abstimmung gelungen, einen Farb- 
und Kontrastumfang zu erreichen, wie 
man ihn bisher bei einem TV-Display 
nicht kannte. Dies honorierten die 
Leser von Audio beim Bild mit dem 
Prädikat „Brand of the Year“.

Perfekt für Sport-Fernsehen

Um auch klassische Inhalte so bril-
lant und kontrastreich wie möglich zu 
zeigen, wandelt der Intelligent HDR 
Remaster SDR- in HDR-Content 
um. Für die perfekte Berechnung die-
ser HDR-Bilder greift Panasonic auf 
die Datenbank und das Wissen von 
Hollywood-Filmemachern zurück. Zu-
sätzlich sorgt der Intelligent 4K-Fine 
Remaster des HCX Pro Intelligent 
Processors durch effektive Rauschun-
terdrückung und Schärfeoptimierung 
für noch klarere und detailliertere 
Bilder, gleichgültig, ob es sich bei der 
Quelle um SD-, HD- oder 4K-Inhalte 
handelt.

Für Netflix optimiert

Wer seine Filme und Serien am liebs-
ten auf Netflix schaut, kann sich 
überdies auf ein besonderes Highlight 
freuen: Mit dem Netflix Calibrated 
Mode erhalten die aktuellen OLED 
Modelle von Panasonic einen neu-
en Bildschirm-Modus für den Strea-
ming-Anbieter. Dieser Modus stellt 
den TV zu Hause genauso ein, wie 
die Filmemacher ihre professionellen 
Studio-Monitore konfiguriert haben. 
Der Netflix Calibrated Mode wird für 
den gesamten Netflix-Katalog inklu-

sive TV-Serien, Dokumentationen, 
Filmen und allen anderen Formaten 
verfügbar sein.  

Soundbar „Tuned by Technics“

Zum perfekten Bild gehört auch der 
perfekte Sound. Den liefert bei Pa-
nasonic das Soundbar System SC-
HTB900. Es ist mit seinen 505 Watt 
(RMS) prädestiniert, das Seherlebnis 
der neuen OLED-TVs um echten 
Premiumsound zu bereichern.
 Gleich acht Lautsprecher ver-
teilen sich über die 105 Zentimeter 
breite Haupteinheit: sechs 6,5 cm 

Mitteltöner sowie zwei High-Res-
fähige Tweeter, die alle hörbaren 
Höhen abbilden. Dazu liefert der 
Wireless Subwoofer mit 16 Zentime-
ter Tieftöner ein druckvolles Bass-
Fundament. Männerstimmen fallen 
dabei – anders als üblich – nicht in 
die Zuständigkeit des Subwoofers, 
sondern werden durch die Mitteltö-
ner mit erweitertem Frequenzbereich 
abgebildet. Auf diese Weise liefert 
das HTB900 besonders stimmige 
Dialoge. Für ein immersives Heimki-
noerlebnis unterstützt die puristische 
High-End Soundbar natürlich Dolby 
Atmos und DTS:X.  www.panasonic.de

Das TV-Display ist eine Scheibe – bei diesem Prototyp des möglicherweise 
TV-Displays der Zukunft befindet sich die gesamte Elektronik im Rahmen 
des transparenten Displays. Ebenfalls in diesem Rahmen eine indirekte Be-
leuchtung. Entwickelt wurde der durchsichtige Fernseher von Panasonic in 
Zusammenarbeit mit der deutschen Design-Kultmarke Vitra.

Steht die 
Vogelskulp-
tur vor oder 
hinter dem 
transparenten 
Display des 
Prototyps von 
Panasonic? 
Wie es funkti-
oniert , durch-
sichtig zu sein 
und nach dem 
Einschalten ein 
OLED-TV-Bild 
darzustellen, 
bleibt bisher 
noch das Ge-
heimnis von 
Panasonic.

FÜR REGISSEURE SIND PANASONIC OLED-TVs DIE REFERENZ
Filme so erleben, wie man sie sich in Hollywood erträumte
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Der Kamerahersteller erweitert 
seine PowerShot G-Serie um 
zwei neue Modelle: Premiere 
für die PowerShot G5 X Mark II 

und die PowerShot G7 X Mark 
III. Mit Videoaufzeichnungen 
in 4K (ohne Crop) wollen sie 
die richtige Wahl für Content 
Creator und Vlogger sein. Die 
PowerShot G5 X Mark II kommt 
mit einem neuen f/1.8-2.8-
Objektiv mit 5-fach-Zoom 
sowie einem ausfahrbaren, 
elektronischen Pop-up-Sucher 
im kompakten und leichten 
Gehäuse. Die PowerShot G7 X 
Mark III soll mit ihrem 4.2-fach 
f/1.8 – 2.8 Zoom-Objektiv 
und einer Standard 3,5-mm 
Miniklinke für ein externes Mi-
krofon überzeugen. Die neue 
Live Streaming-Funktion der 
PowerShot G7 X Mark III bringt 
Content von der Kamera di-
rekt live zu den Zuschauern. 
 Beide Kameras 
wiegen lediglich 340 bezie-
hungsweise 304 Gramm und 
arbeiten mit dem DIGIC 8-Pro-
zessor. Die PowerShot G5 X 
Mark II ist ausgestattet mit 
einem lichtstarken 1:1,8-2,8 
5-fach Zoom-Objektiv, das mit 
schlechten Lichtverhältnissen 
gut umzugehen weiß. Dage-
gen besitzt die PowerShot G7 
X Mark III ein 4,2-fach 1:1,8-2,8 
Zoomobjektiv, das Vloggern 
ermöglicht, an unterschied-
lichen Orten und unter ver-
schiedenen Bedingungen 
hochauflösende Videos 
aufzunehmen – auch unter 
schwierigen Lichtverhältnis-
sen. Die geringe Schärfentiefe, 
die durch die große Blende 
der beiden neuen Modelle 

entsteht, ermöglicht Fotogra-
fen, Motive mit scharfen De-
tails aufzunehmen und einen 
schönen Bokeh-Effekt für pro-

fessionell aussehende Bilder 
zu erzielen. Fotografie-Lieb-
haber sowie Vlogger sollen 
ihr kreatives Potenzial in allen 
Modi – von Auto bis Manuell – 
voll ausschöpfen können. Mit 
DSLR-ähnlichen Steuerungs- 
und Personalisierungsele-
menten können Benutzer ihre 
technischen Fähigkeiten auch 
unterwegs verbessern. Ein 
Objektivsteuerring ermöglicht 
den direkten Zugriff auf wich-
tige Einstellungen für einen 
schnellen und problemlosen 
Einsatz und eine einfachere 
Bedienung.
 Die PowerShot G5 
X Mark II beherbergt einen 
ausfahrbaren elektronischen 
OLED-Sucher mit 100 % Bild-
abdeckung und 2.36 Millionen 
Bildpunkten, während das 
klappbare Touchscreen-Display 
die volle Kontrolle der Auf-
nahme aus unterschiedlichen 
Winkeln erlaubt. Beide Kame-
ras besitzen zudem die nützli-
che AF+MF-Funktion, mit der 
der Fokus auch nach automa-
tischem Fokussieren manuell 
eingestellt werden kann, 
um ihn bei Bedarf spontan 
anpassen zu können. Damit 
Benutzer auf Reisen oder in 
der Stadt keinen Moment ver-
passen, bieten beide Kameras 
eine schnelle Reihenaufnahme 
mit bis zu 20 Bildern pro Se-
kunde.
 Ebenfalls beide Mo-
delle verfügen über einen 
30fps RAW Burst-Modus, 

der garantiert, dass auch die 
spontansten Momente einge-
fangen werden können. Hier 
lässt sich eine Pre-Rec Funk-

tion zuschalten, die bereits 
vor der Aufnahme eine halbe 
Sekunde aufzeichnet. 
 Benutzer beider 
Modelle können dank der 
Kombination aus in der Ka-
mera integrierter optischer 
und digitaler Bildstabilisierung 
beim Filmen unterwegs flüssi-
ge, verwacklungsarme Videos 
erstellen – egal ob sie auf 
unebenem Gelände oder im 
Fahrzeug unterwegs sind.
 Durch Bildraten mit 
bis zu 120 Bildern pro Sekunde 
in Full HD kann Slow-Motion-
Material erstellt werden. Der 
extra für Social Media entwi-
ckelte Vertical Shooting Modus 
(im Menü Rotationsinforma-
tion) gibt auf Smartphones 
und kompatiblen sozialen 
Netzwerken das Video di-
rekt in richtiger Ausrichtung 
wieder. Dadurch entfällt eine 
Nachbearbeitung, bei der eine 
Drehung des Videos vorge-
nommen werden müsste. 
 Automatische 
Einstellungsmöglichkeiten 
sind im Filmmodus beider 
Kameras verfügbar, um eine 
ausgewogene Belichtung und 
hohe Bildqualität zu erzielen.
Die manuelle Steuerung von 
Verschlusszeit, Blende und ISO 
steht nach wie vor zur Verfü-
gung, um Videoenthusiasten 
die Möglichkeit zu geben, ihre 
technischen Fähigkeiten zu 
nutzen und weiterzuentwi-
ckeln.

www.canon.de

CANON Zwei Neue im PowerShot-Portfolio

PowerShot G7 X Mark III – voraussichtlich ver-
fügbar ab August, UVP 779 Euro. PowerShot G5 X 
Mark II – ebenfalls voraussichtlich verfügbar ab Au-
gust, UVP 929 Euro.

 Canon 
10-fach-Zoom
Nach der Ankündigung von 
sechs RF-Objektiven und 
dem kürzlich vorgestellten 
RF 85 mm F1.2L USM kommt 
jetzt das RF 24-240 mm 
F4-6.3 IS USM mit dem höch-
sten Zoombereich bei den 
RF-Objektiven für das EOS R 
Vollformat-Kamerasystem.
 Mit nur 750 g über-
rascht das kompakte RF 24-
240 mm F4-6.3 IS USM mit 
seinem Verhältnis von Ge-
wicht zu Brennweite. Durch 
seinen 10-fach-Zoom und 
eine variable Lichtstärke von 
1:4-6,3 soll es die passende 
Wahl für Fotografen sein, die 
auf eine größtmögliche Viel-
seitigkeit Wert legen. Mit sei-
nem großen, feststellbaren 

Zoomring mit 100°-Drehbe-
reich ermöglicht das RF 24-
240 mm präzise Steuerung. 
Der große Frontlinsendurch-
messer und das kurze Auf-
lagemaß des RF-Bajonetts 
ermöglichen eine Bauform 
mit großer Rücklinse. Mit der 
5-Stufen-Bildstabilisierung 
ist es das erste Vollformat-
Objektiv mit Dynamic IS für 
kristallklare Ergebnisse auch 
bei wenig Licht und einen 
ruhigen Bildstand beim Dreh 
anspruchsvoller Videos. 
 Mit dem Nano USM-
Autofokus, der die Vorteile 
von STM und Ring-USM kom-
biniert und Dual Pixel CMOS 
AF auf 88 Prozent horizontal 
und 100 Prozent vertikal der 
Sensorfläche fokussiert, ist 
das Objektiv schnell und leise 
und bei Videos besonders 
gleichmäßig. Zu haben ab 
September, UVP 999 Euro.
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Mit der Leica V-Lux 5 stellt die 
Leica Camera AG laut eigener 
Aussage „eine ihrer vielseitigs-
ten Kameras“ vor. Alle wesent-

lichen Ausstattungsmerkmale 
– einschließlich Objektiv – wur-
den von der Panasonic Lumix 
FZ1000 II übernommen. 
 Also auch hier: 
20-Megapixel-Sensor, elektro-
nischer OLED-Sucher, Touch-
Display auf der Rückseite, 
schneller Autofokus, hohe 
Serienbildgeschwindigkeit, 
und auch bei der Leica gehö-

ren Focus-Stacking und Post-
Focus zum Funktionsumfang. 
Ergänzt wird die V-Lux 5 um 
die Verbindung zur Leica 

FOTOS-App. Nachdem die Ka-
mera per Bluetooth mit einem 
iOS- oder Android Smartphone 
verbunden wurde, kann die 
App dazu genutzt werden, 
die Einstellungen der Kamera 
vorzunehmen oder sie fernzu-

steuern; Bilder können schnell 
und einfach übertragen und 
dann bei Bedarf bearbeitet 
oder in sozialen Netzwerken 

geteilt werden. Zudem kön-
nen GPS-Koordinaten vom 
Smartphone an die Kamera via 
Leica FOTOS aktiv übertragen 
werden. 

www.leica-camera.com

www.panasonic.de

Kostspielig – der bei Fans beliebte rote Leica-Punkt macht den Unter-
schied, nämlich zwischen dem Anschaffungspreis von 1.200 Euro für 
die Leica oder 800 Euro für die so gut wie baugleiche Lumix FZ1000 II. 

FOLDIO 2 Plus
Mehr Licht
Das populäre Lichtzelt Foldio 
2 ist überarbeitet worden 
und ist nun in der Version 
Foldio 2 Plus erschienen. 
Hierbei haben die Entwick-
ler viele Anregungen von 
Nutzern umsetzen können. 
Die Erweiterung von 2 auf 
3 LED-Streifen bringt noch 
mehr Licht in das 38 x 38 x 
38 cm große Fotostudio und 
ermöglicht somit eine noch 
bessere Ausleuchtung. Zu-
sätzlich ist das Lichtzelt nun 
auch kompatibel mit den 
optional erhältlichen LED Ha-
lo Lichtbars. Für sogenannte 
Top Shots oder Fat-Lay-Fo-
tografie ist auf der Oberseite 
eine abnehmbare runde ma-
gnetische Platte integriert 
worden. Somit kann man 

optimal im 90-Grad-Winkel 
zum Objekt fotografieren. 
Um mögliche Umgebungs-
reflexionen zu minimieren 
und absolute Lichtkontrolle 
zu erhalten, ist als prakti-
sches Zubehör eine magne-
tische Abdeckplatte für die 
Vorderseite erhältlich. Diese 
schließt das Studio bis auf 
einen schmalen Türbogen 
vollständig ab, so dass das 
innenliegende Objekt nur 
von den LEDs ausgeleuchtet 
wird. Der UVP für das neue 
Foldio 2 Plus liegt bei 99,95 
Euro, das Front Cover hat 
einen UVP von 24,95 Euro.

www.orangemonkie.de

LEICA Bridgemodell V-Lux 5 mit teurem Punkt

FUJIFILM Objektive für die X- und GFX-Kameras
Das XF16-80 mmF4 R OIS WR 
ist ein 5-fach Universal-Zoom-
objektiv, das aus 16 Linsen-
elementen in zwölf Gruppen 
besteht. Dies beinhaltet drei 
asphärische Linsenelemente 
und eine asphärische ED-Linse. 
Die Objektiv-Konstruktion soll 
eine gleichmäßig hohe Abbil-
dungsleistung vom Zentrum 
bis zu den Rändern sowie eine 
effektive Mini-
mierung von 
Aberrationen 
gewährleisten. 
Das Zoomobjek-
tiv verfügt über 
ein optisches 
Bildstabilisie-
rungssystem, 
das bis zu 6 EV-
Stufen längere 
Verschlusszeiten 
erlaubt. Somit 
lässt sich das 
Objektiv in einer Vielzahl von 
Situationen, etwa bei schwie-
rigen Lichtverhältnissen, ein-
setzen. 
 Darüber hinaus ver-
fügt das XF16-80 mm über ei-
ne besonders schnelle, präzise 
und leise Innenfokussierung, 

die von einem leistungsfähigen 
Schrittmotor gesteuert wird. 
 Das Objektiv ist spritz-
wasser- sowie staubgeschützt 
und ist auch bei Temperaturen 
von bis zu minus zehn Grad 
Celsius einsatzbereit. In Verbin-
dung mit einem ebenfalls wet-
terfest abgedichteten Fujifilm 
Kameragehäuse (z. B. X-Pro2, 
X-T1/T2/T3 oder X-H1) können 

Fotografen 
damit selbst bei 
leichtem Regen 
und in staubiger 
Umgebung be-
denkenlos foto-
grafieren. UVP: 
849 Euro.

 Das neue 
Fujinon 
GF50mm F3.5 R 
LM WR ist eine 
kompakte Fest-

brennweite für das spiegellose 
GFX-System von Fujifilm. Es 
verfügt über einen Brennwei-
tenbereich von 50 mm (äqui-
valent zu 40 mm KB). Das GF50 
mm ist mit einem Gewicht von 
nur 335 Gramm das kleinste 
und leichteste GF-Objektiv. In 

Verbindung mit der Fujifilm 
GFX 50R wiegt die Kombinati-
on lediglich 1.110 Gramm und 
ist damit das bislang leichteste 
GFX Kit. 
 Das kompakte Objek-
tiv besteht aus neun Elemen-
ten in sechs Gruppen, inklusive 
einer asphärischen Linse; es 
ist klein (Durchmesser 84 x 48 
mm) und leicht (335 Gramm). 

Der Autofokus wird von ei-
nem lautlosen, hochpräzisen 
und schnellen Linearmotor 
angetrieben. Das Objektiv ist 
an zehn Stellen gegen das 
Eindringen von Staub und 
Spritzwasser abgedichtet, so 
dass es auch bei widrigen Wet-
terbedingungen und auch bei 
Temperaturen bis minus zehn 
Grad Celsius eingesetzt wer-
den kann. UVP: 1.049 Euro.

www.fujifilm.eu
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Yann Salmon 
Legagneur, 
Director of 
Product Mar-
keting, Digital 
Imaging bei 
Sony Europe: 
„Wir arbeiten 
weiter intensiv 
daran, Inno-

vationen zu 
entwickeln, 
Grenzen zu 
erweitern und 
neue Maß-
stäbe bei der 
Leistung von 
Digitalkameras 
zu setzen.“

Die neue spiegellose Systemkame-
ra Sony Alpha 7R IV bietet dank 

Vollformatsensor die extrem hohe 
Auflösung von 61 Megapixeln, einen 
Echtzeit-Fokus mit Augenerkennung 

für Film- sowie ein erweitertes Echt-
zeit-Tracking plus Echtzeit-AF mit 
Augenerkennung für Fotoaufnahmen.  
 
Neue Dimension der 
Bildqualität
 
Die rückwärtig belichtete Konstrukti-
on des neuen Sensors und die wirksame 
Rauschunterdrückung sollen für ultrage-
ringes Rauschen und hohe Empfindlich-

keit und damit für eine maximale Bild-
qualität sorgen. In dieses neue Vollfor-
matmodell ist ein innovatives 5-achsiges 
Bildstabilisierungssystem integriert, das 
für die hochauflösenden Aufnahmefunk-

tionen dieser Kamera optimiert wurde. 
Das weiterentwickelte Fokussiersystem 
der Alpha 7R IV umfasst 567 AF-Pha-
sendetektionspunkte, die rund 74 % des 
Bildbereichs abdecken, sowie 425 AF-

Kontrastpunkte für zusätzliche Genauig-
keit und Zuverlässigkeit bei schwachem 
Licht und sonstigen Aufnahmesituatio-
nen, für die sich der Kontrast-AF bestens 
eignet. Die Kamera unterstützt zudem 
Echtzeit-AF mit Augenerkennung – 
mithilfe künstlicher Intelligenz wird die 
Augenposition in Echtzeit erkannt und 
verarbeitet, das Auge des Motivs wird so 
durchgängig ultragenau fokussiert; diese 
Funktion ist für Menschen und Tiere 

verfügbar, je nach 
Aufnahmesituati-
on kann zwischen 
AF mit Tier- oder 
M e n s c h e n a u -
g e n e r k e n n u n g 
gewählt werden. 
Neben den durch-
aus attraktiven 
Funktionen für 
Fotoaufnahmen 
ist die neue Alpha 
mit 4K-Video-
aufzeichnungen 
(3.840 x 2.160 Pi-
xel) und vollstän-
diger Pixelanzeige 

ohne Pixel-Binning im Super-35-mm-
Modus auch eine vollwertige Filmkame-
ra. Für den Autofokus bei Videoaufnah-
men nutzt die Kamera ein optimiertes 
schnelles Hybrid-Autofokussystem, das 

den Autofokus beim Filmen beschleunigt 
und nahtloser und stabiler macht.
 Die neue Alpha ist laut 
Sony für maximale Beständigkeit im 
Bereich Staub- und Spritzwasserschutz 
noch weiter optimiert. Dazu wurden 
alle Verbindungsstellen am Gehäuse, 
die Akkufachabdeckung und die Me-
diensteckplätze zusätzlich abgedichtet. 
Darüber hinaus besteht die Kamera aus 
einer ultraleichten und ultrabeständigen 
Magnesiumlegierung und ist mit einem 
extrafesten Objektivanschluss mit sechs 
Schrauben ausgestattet.
 Weitere Verbesserungen des 
Gehäusedesigns sind der neu gestaltete 
Griff, der besser und sicherer in der 
Hand liegt, der größere Durchmesser 
und das optimierte Feedback der AF-
EIN-Taste, der neu designte Mehrfach-
auswahl-Joystick für die spontane Steu-
erung, eine Sperrtaste für das Belich-
tungskorrekturrad und eine neue Form 
und Position des rückseitigen Drehrads. 
Auf Wunsch vieler Profi-Fotografen 
ist die Kamera zudem mit zwei UHS-
II-kompatiblen Mediensteckplätzen 
ausgestattet, die den allgemeinen Funk-
tionsumfang erweitern und schnellere 
Lese-/Schreibvorgänge ermöglichen.
 Für einen höheren Bedien-
komfort wurden die Möglichkeiten zum 
Speichern von Einstellungen erweitert. 
Fast alle Kameraeinstellungen lassen 
sich nun auf einer Speichersteckkarte 
speichern und von dieser laden. Auf 
einer Karte können bis zu zehn Kom-
binationen gespeichert und in jedes 
Kameragehäuse desselben Typs geladen 
werden. Unverbindliche Preisempfeh-
lung 3.999 Euro.

www.sony.de 

Alpha 7R IV: 61-Megapixel-Sensor

Autofokus mit Augenerkennung 
– die präzise, KI-basierte Scharfeinstel-
lung auf den Augen gelingt mit der 
neuen Alpha 7R IV nicht mehr nur bei 
Menschen. Es handelt sich um einen 
erweiterten Algorithmus des Echtzeit-
Autofokus mit Augenerkennung, die 
auch bei Tieren funktioniert.

Einstellungen speichern – wesentliche Kameraeinstel-
lungen lassen sich auf einer Speichersteckkarte speichern 
und von dieser laden. Auf einer Karte können bis zu zehn 
Kombinationen gespeichert werden.
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Mit ihren Gesamtabmessungen 
von 112,6 × 69,9 × 45,3 mm und 
einem Gehäusegewicht von 370 

Gramm (ohne Akku und Spei-
cherkarte) ist die Sigma fp die 
kleinste und leichteste spiegello-
se Vollformat-Kamera weltweit. 
Sie verfügt über einen rückwär-
tig belichteten 35-mm-Vollfor-
mat-Sensor mit 24,6 effektiven 

Megapixeln für Fotos und Vi-
deos. Dank 42 Abdichtungen ist 
die kompakte Sigma fp staub- 

und spritzwasserge-
schützt. Die kompakte 
fp verfügt über eine 
Reihe moderner Tech-
nologien zur Foto- 
und Videoerstellung. 
So erlaubt etwa die 
Auto-HDR-Funktion 
die Aufnahme von 
mehreren Bildern mit 
unterschiedlichen 
Belichtungen (drei 
Aufnahmen bei Foto, 
zwei Aufnahmen bei 
Video). Das Ergebnis 
sind Fotos oder Videos 
mit einem erweiterten 
Dynamikumfang. Als 

Objektivanschluss besitzt die 
Sigma fp den L-Mount. Neben 
der breiten Auswahl an Sigma-
Wechselobjektiven sind durch 
die L-Mount-Alliance mit der Lei-
ca Camera AG und der Panaso-
nic Corporation auch Objektive 

dieser Hersteller verfügbar. Mit 
dem Sigma Anschluss-Konverter 
MC-21 können darüber hinaus 

auch Sigma SA-Mount- und Ca-
non EF-Mount-Objektive einge-
setzt werden. Zum Kamerapreis 
wollte sich Sigma nicht äußern.

www.sigma-foto.de  

Ohne Griff, ohne Sucher – im Kreis ihrer 
Vollformat-Kollegen kommt die neue Sigma fp 
geradezu winzig daher. Die anderen verfügen 
allerdings jeweils auch über einen optischen Su-
cher und einen integrierten Handgriff.

Lumix
Festival 2020
Vom 24. bis 28. Juni 2020 
öffnet das Lumix Festival 
für jungen Bildjournalismus 
zum siebten Mal seine Tore. 
Auf dem ehemaligen Expo-
Gelände in Hannover werden 
dann erneut die Arbeiten von 
Studierenden und professi-
onellen Foto- und Videore-
porterinnen und -reportern 
unter 35 Jahren ausgestellt. 

Organisiert wird das Festival 
vom Studiengang Fotojour-
nalismus und Dokumentar-
fotografie der Hochschule 
Hannover. Die Leitung über-
nehmen erstmals die Profes-
soren Karen Fromm und 
Lars Bauernschmitt (Foto). 
Mit mehr als 40.000 Besu-
chern zählt das Lumix Festival 
zu den bedeutendsten seiner 
Art. Das detaillierte Pro-
gramm wird in den kommen-
den Monaten veröffentlicht. 
Fest steht bereits, dass die 
zentralen Programmpunkte 
der bisherigen Festivals unter 
der neuen Leitung erhalten 
bleiben. So zeigt das Lumix 
Festival auch 2020 die Arbei-
ten von 60 jungen Foto- und 
Videoreporterinnen und -re-
portern. Die besten Arbeiten 
werden am Ende des Festi-
vals unter anderem mit dem 
Lumix Digital Storytelling 
Award ausgezeichnet. Darü-
ber hinaus bietet die Veran-
staltung ihren Besuchern ein 
tägliches Vortragsprogramm, 
Portfoliosichtungen mit 
internationalen Experten 
sowie Publikumsführungen 
durch die Ausstellung. Im 
Containerdorf auf der Expo 
Plaza präsentieren zudem 
Vertreter internationaler 
Festivals, Fotostudiengänge, 
Kollektive und Start-ups ihre 
Projekte. Namensgeber und 
Hauptsponsor des Festivals 
ist seit der Premiere 2008 
die Kameramarke Lumix von 
Panasonic.

SIGMA Sehr kleine Kamera, aber volles Format

FUJIFILM Sofortbildkamera mit Soundfunktion
Mit der hybriden Sofortbild-
kamera instax mini LiPlay er-
gänzt Fujifilm das Line-up um 
ein Modell, das die Aufnahme 
von Sounds und Sprach-
nachrichten ermöglicht.  
 Mit der instax 
SQUARE SQ10 konnte Fuji-
film im Jahr 2017 die neue 
Produktkategorie der hy-
briden Sofortbildkamera 
erfolgreich am Markt etab-
lieren, welche die Vorzüge 
der analogen und digitalen 
Fotografie vereint: Display 
sowie Speicher ermöglichen 
eine praktische Bildvor-
schau und -bearbeitung 
vor der Ausbelichtung als 
kostspieliges instax-Sofort-
bild. Während die bisherigen 
Hybrid-Sofortbildkameras das 
quadratische Sofortbildfor-
mat instax SQUARE nutzen, 
kommt die instax mini LiPlay 
mit Sofortbildern im kredit-
kartengroßen instax mini-
Format.
 Besonderheit: Das 
integrierte Mikrofon. Damit 
ist es möglich, instax Sofort-
bilder mit bis zu zehnsekün-
digen Sprachnachrichten 

und Sounds zu versehen. Die 
während oder nach der Bild-
aufnahme erstellte Audiose-
quenz wird in einer Cloud ge-

speichert, ein QR-Code wird 
generiert und dezent auf das 
instax-Sofortbild gedruckt. 
Per QR-Code-Scan mit dem 
Smartphone kann der einge-
spielte Ton anschließend ein 
Jahr ab Upload der Aufnah-
me abgehört werden. Dank 
des integrierten Speichers 
stehen vielfältige Möglichkei-

ten zur Bildbearbeitung zur 
Verfügung: sechs klassische 
Filter wie beispielsweise Sepia 
oder Schwarzweiß sowie eine 

Vielzahl grafischer Design 
Frames. Ist man mit der 
Bearbeitung fertig, lässt 
sich das Sofortbild über 
die Drucktaste ausgeben 
und sofort in den Händen 
halten. Über die kostenfreie 
Smartphone-App „instax 
mini LiPlay“ kann das Smart-
phone via Bluetooth mit 
der hybriden Sofortbildka-
mera verbunden und als 
Fernsteuerung verwendet 
werden. Praktisch ist hierbei 
auch die Anzeige des Bild-

ausschnitts in Echtzeit auf 
dem Smartphone-Display – 
für komfortable Aufnahmen, 
ohne die instax mini LiPlay in 
der Hand halten zu müssen. 
Mit einer Abmessung von 
122,9 x 82,5 x 36,7 mm und 
255 g ist die mini LiPlay das 
kompakteste und leichteste 
Modell der instax mini-Reihe. 
Die Kamera ist mit allen instax 
mini-Sofortbildfilmen kom-
patibel.

www.fujifilm-instax.de

Spezialschalter – für einen 
fließenden Übergang zwischen Fo-
to- und Videoaufnahme besitzt die 
Sigma fp auf ihrer Gehäuseoberseite 
einen speziellen Schalter, mit diesem 
lässt sich intuitiv zwischen den zwei 
Aufnahmemodi wechseln.

In drei Farben zu haben – die 
instax mini LiPlay ist in den Farben 
Stone White, Blush Gold und Elegant 
Black lieferbar; UVP 169 Euro. 
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Sommerferien heißt für die 
meisten: Endlich eine Pause 
vom Alltag machen – sei es auf 
einem Städtetrip oder beim 
entspannten Lesen am Strand. 
Tatsächlich zählt für 55 Prozent 
der Deutschen Lesen zu den 
beliebtesten Urlaubsaktivitäten. 
 Kindle eReader ma-
chen es in der Tat besonders 
einfach, ein gutes Buch zu 
lesen – wo immer man auch 
ist. Dies gilt auch für den neu-

en Kindle Oasis. Der eReader 
kommt mit dem bisher besten 
Paperwhite-Display, das Lesen 
wie auf gedrucktem Papier er-
möglicht und auch bei hellem 
Sonnenlicht keine Spiegelef-
fekte verursacht. Die Farbtem-
peratur des 7-Zoll-Displays mit 
300 ppi lässt sich von Weiß bis 
Bernstein anpassen. Damit wird 
das Leseerlebnis am Tag und 
am Abend noch angenehmer. 
Zudem lässt sich die Farbtem-
peratur so einstellen, dass sie 
sich automatisch an sich ver-
ändernde Lichtverhältnisse bei 
Sonnenauf- und -untergang 
anpasst. 
 „Der neue Kindle 
Oasis besitzt alle Funktionen, 
die Kunden am Vorgänger 
schätzen – unter anderem das 
7-Zoll-Display, ein wasserfestes 
Design nach IPX8 sowie die Au-
dible-Integration. Mit der Mög-
lichkeit, die Farbtemperatur des 
Leselichts einzustellen, wird der 
eReader jetzt noch besser. Kun-
den können den Bildschirm für 
ein angenehmes Lesen am Tag 

und am Abend noch genauer 
an die persönlichen Vorlieben 
anpassen“, sagt Eric Saarnio, 
Head of Amazon Devices EU. 
„Kindle eReader stellen den 
ungestörten Lesegenuss in den 
Mittelpunkt. Der neue Kindle 
Oasis ist ein weiteres Beispiel 
hierfür – egal, ob Kunden im 
Urlaub am Pool oder zu Hause 
in ihrem Bett lesen möchten.“
Der neue Kindle Oasis verfügt 
über die nächste Generation 

der E-Ink-Technologie, die ein 
schnelleres Umblättern er-
möglicht. Für stundenlangen 
Lese-Komfort und einhändiges 
Lesen besitzt der eReader ein 
leichtes und dünnes ergonomi-
sches Design sowie dedizierte 
Umblättertasten. Der Kindle 
Oasis funktioniert auch noch, 
wenn er aus Versehen in die 
Badewanne oder den Pool fällt. 
Denn er ist nach IPX8-Standard 
wasserfest bei Eintauchen in 
Süßwasser für bis zu 60 Minu-
ten in einer Tiefe von bis zu 
zwei Metern.

 www.amazon.de

Kindle Oasis – zu haben mit 8 
GB bis 32 GB plus 4G LTE in den 
Farben Grafit oder Gold; Preise 
zwischen 230 und 320 Euro.

Überall lesen – das neue Kindle 
Oasis: mit 7 Zoll Paperwhite-Dis-
play, neuester E-Ink-Technologie 
und Leselicht mit verstellbarer 
Farbtemperatur.  

AMAZON Robuster Kindle Oasis  Mit dem Modell M-E sei der 
Start in das M-System, laut 
Leica, „so einfach wie noch 
nie zuvor“ – mag sein, ist je-
doch ein recht kostspieliges 
Vergnügen. Das aktuellste 
Modell der traditionsreichen 

Kamerafamilie soll ganz auf 
System-Neueinsteiger aus-
gerichtet sein. 
 Wie andere Leica 
M-Modelle auch, wurde die 
M-E gemäß der Leica De-

signphilosophie konsequent 
auf die wesentlichen Foto-
grafie-Funktionen reduziert. 

Dies ermöglicht eine intuiti-
ve Bedienung und somit die 
volle Konzentration auf die 
eigentliche Fotografie.
 Ihr kompaktes Ge-
häuse ist gegen Staub sowie 
Spritzwasser geschützt und 
mit Echtleder versehen. 
Deckkappe und Bodendeckel 
sind mit einem anthrazit-
grauen Lack beschichtet, 
der speziell für dieses Modell 
entwickelt wurde. Wie bei an-
deren M-Kameras, profitieren 
Fotografen mit der neuen 
Leica M-E von der erweiterten 
Systemkompatibilität, die die 
M-Familie auszeichnet – dank 
des M-Bajonetts ist sie mit 
nahezu jedem jemals gebau-
ten M-Objektiv kompatibel.

Mit 24 Megapixeln bietet 
der CMOS-Sensor eine 
Balance aus hoher Auflö-
sung, zur Darstellung von 
selbst kleinsten Details, 
und Dateigröße, für eine 
reibungslose Integration 

in den fotografischen 
Workflow. Die hohe Licht-
empfindlichkeit von bis zu 
ISO 6.400 soll ausgezeich-
nete Bildergebnisse auch 
in Situationen mit wenig 

Umgebungslicht möglich 
machen. Bei schnellen 
Bildfolgen sorgt der 2 GB 

große Arbeitsspeicher für 
die garantierte Aufnah-
mebereitschaft der neuen 
Leica M-E.
 Die Videofunktion 
fängt den einzigartigen 
Look des M-Systems auch 
in bewegtem Full-HD 
(1.920 x 1.080 Pixel) ein, 
wahlweise mit 24, 25 oder 
30 Bildern pro Sekunde. 
Fotografische Projekte 
können so ohne umständ-
lichen Kamerawechsel um 
professionelle Filmsequen-
zen bereichert werden.
Die Einsteiger-Leica M-E ist 
zu einer unverbindlichen 
Preisempfehlung von 
3.950 Euro erhältlich. 

 www.leica-camera.com

LEICA M-E Recht teurer Einstieg
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