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Die HT-A7000 verfügt über 
7.1.2 Kanäle, zwei Upfiring-

Lautsprecher für den Klang von 
oben, zwei Beam-Hochtöner und 
fünf Front-Lautsprecher für breite-
ren Raumklang sowie einen inte-
grierten Dual-Subwoofer für tiefe 
Bässe. Hinzu kommen die Vertical 
Surround Engine und S-Force PRO 
Front Surround: So erzeugt die HT-
A7000 einen virtuellen Surround 
Sound, der die Hörer von allen 
Seiten umschließt. Auf diese Weise 
können sie das ganze Potenzial von 
Dolby Atmos und DTS:X genie-
ßen. Dank der Vertical Surround 
Engine ist die HT-A7000 in der La-
ge, den Klang im vertikalen Raum 
zu positionieren und Overhead-
Klang erlebbar zu machen, ohne 
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dass Deckenlautsprecher benötigt 
werden.
 Die Soundbar erweckt Musik 
auf einzigartige Weise zum Leben. 
Dank Kompatibilität mit 360 Re-
ality Audio1 ermöglicht sie ein 
Erlebnis wie im Live-Konzert oder 
bei einer Studio-Session, wenn die 
Nutzer 360 Reality Audio-Titel 
von Amazon Music HD, Deezer, 
nugs.net oder TIDAL hören. 
 Für besonders tiefe Bässe kann 
zusätzlich ein optionaler kabelloser 
Subwoofer wie der SA-SW5 mit 
300 Watt Ausgangsleistung ange-
schlossen werde. Der integrierte 
Subwoofer der HT-A7000 ist dann 
für die Bässe und Stimmen zustän-
dig, während sich der optionale 
kabellose Subwoofer auf den nie-

derfrequenten Bereich fokussiert.  
 Eine weitere Option ist der 
kompakte Bassreflex-Subwoofer 
SA-SW3 mit 160-mm-Treiber und 
200 Watt Ausgangsleistung. Für 
ein optimales Heimkinoerlebnis, 
bei dem der Sound auch direkt von 
hinten kommt, sorgen die kabel-
losen Rear-Lautsprecher SA-RS3S, 
die mit insgesamt 100 Watt einen 
noch breiteren Surround Sound 
liefern und an der Wand ange-
bracht werden können.
 Die integrierten Mikrofone 
der HT-A7000 vereinfachen das 
das Einrichten und gewährleisten, 
dass der Surround Sound optimal 
auf den Raum abgestimmt wird. 
Auch das präzise Platzieren der 
Lautsprecher erübrigt sich: Die 

intelligente Schallfeldoptimierung 
der Soundbar misst die Höhe und 
Breite des Raums sowie die Positi-
on des optionalen Subwoofers und 
der Rear-Lautsprecher und stimmt 
den Klang perfekt auf die Raumsi-
tuation ab. 
 Die Soundbar ist kompatibel 
mit Google Assistant-fähigen Ge-
räten mit integriertem Chrome-
cast sowie Amazon Alexa-fähigen 
Geräten. Einfach die Soundbar 
HT-A7000 über die Google Home 
App zur Lautsprechergruppe hin-
zufügen, und schon können die 
Nutzer nur mit ihrer Stimme die 
Musikwiedergabe starten, die Laut-
stärke regeln und zahlreiche andere 
Funktionen nutzen.

Mehr zu Sony-Sound auf Seite 17

Sony 7.1.2-Kanal Flaggschiff-Soundbar HT-A7000

VIRTUELLER SOUND AUS ALLEN RICHTUNGEN



Das TV-Erlebnis  
der Zukunft

¹ audiovision, Highlight, Referenz, Innovation, sehr gut, 04/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest. 
² Cconnect, überragend, Ausgabe 04/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
³ HDTV, Gaming-Tipp, Testurteil: sehr gut, Ausgabe 2/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
⁴ video, Referenz, Innovation, Design-Tipp, Ausgabe 03/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
⁵  Zertifiziert vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), mehr unter: VDEinfo.com, ID 40052612.
 Samsung QLED TVs basieren auf Quantum Dots.

⁵
¹

² ³ ⁴

Samsung_Anz_Neo_QLED_8K_210x297_CE&TRADE_39L.indd   1 23.06.21   10:49
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Das US-Verteidigungsministerium hat Aufzeichnungen über Ufo-Sichtungen gesammelt. Danach sind nicht alle unbekann-
ten Flugobjekte galaktischen Ursprungs, dreißig Prozent waren Drohnen der Bundeswehr, bei denen die Fernsteuerung 

streikte. Hauptsächlich sind aber Außerirdische unterwegs. Beweisen lässt es sich nicht, doch gerade das spricht dafür, dass es 
sich um extraterrestrische Besucher handeln muss. Nehmen wir Donald Trump. Die merkwürdige orangefarbene organische 
Verbindung stammt höchstwahrscheinlich vom selben Planeten wie Alf. Ob Trump auch gern Katzen isst, weiß man nicht, aber 
man würde es ihm zutrauen. Sowohl Trump als auch Alf wurden übrigens auf der Erde bekannt durch Fernsehserien. Was viele 
schon immer geahnt haben: Auch Angela Merkel ist nicht von hier und auch nicht aus der DDR, sondern sie kommt von ganz 
weit draußen, wo die Echsenmenschen wohnen. Ihre Eltern waren Reptiloide, der Vater hatte sich in der DDR als Pfarrer mas-
kiert, um in einem unbeobachteten Moment seine Tochter Angela für Gerhard Schröder einzuwechseln. Schröder ist übrigens 
definitiv kein Außerirdischer, er wird nur von Moskau ferngesteuert.

Foto / Digital Imaging

Panasonic: Lichtstarkes Zoom 25-50 mm 21

Reflecta: Kompakter Scanner x66-Scan 21

MindShift: Fotogepäck Rotation 21

Olympus: Zuiko-Zoom 8-25 mm 22

Olympus: PEN E-P7 für Design-Liebhaber 22

Laowa: Ein Super-Weitwinkel von B.I.G. 22

Sony: Für Vlogger und Content Creator 23

Nikon: Modell Z fc im Retro-Look 23
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Robert-Jan van 
Dormael – in 
einem Interview 
sprechen wir mit 
dem Vice President 
EMEA von Harman 
über das Problem 
Direktverkauf der 
Industrie und 
Fachhandel. Wie 
vertragen sich  
Online und Offline?

Seite 16

Hier geht es um Videoinhalte – und dafür kommt Sony jetzt 
mit der ZV-E10 auf den Markt. Ganz bestimmte Funktionen 
werden die meist junge Vloggerszene jedoch besonders be-
geistern. Etwa die Product Showcase-Funktion, mit der die 
Kamera den Fokuspunkt automatisch vom Gesicht des Vlog-
gers auf den Gegenstand verlagert. Da die allermeisten In-
fluencer immer noch mit einem Smartphone ihre Videoclips 
produzieren, eröffnet die ZV-E10 für den Handel interessante 
Perspektiven.      

Seite 23

Das zweite Jahr ohne die wichtigste Messe – wir haben die 
Industrie gefragt, welchen Einfluss eine fehlende IFA auf ihre 
Umsätze hat, wie sie den Mangel an persönlicher Kommuni-
kation kompensiert und was sie von einer IFA 2022 erwartet.

Seite 18

Panasonic OLED-TV 
– das neue Top-Mo-
dell gilt unter Fach-
leuten als einer der 
wenigen allerbesten 
Fernseher im Markt. 
Er soll bei Bild- und 
Ton-Qualität aktuell 
Maßstäbe setzen. 
Warum gelingt dies 
Panasonic immer 
wieder?

Seite 14
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Zitiert SAMSUNG 

Stephanie Choi, Senior Vice President 
und verantwortlich für das Marketing Mobi-
le Communications Business bei Samsung, 
über die Partnerschaft mit der Deutschen 
Telekom: „Zusammen fördern wir nachhal-
tige Geschäftsmodelle für die gesamte ICT-
Branche. Angetrieben von unserer Größe, 
unserem Einfluss und dem Galaxy-Ökosys-
tem, engagiert sich Samsung dafür, positive 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.“

HEINEMANN
Gerrit Heinemann, Professor für Handel 
an der Hochschule Niederrhein: „Die Ero-
sion der Innenstädte ist in vollem Gange. 
Derzeit gibt es kaum eine Stadt, in der dieses 
Drohszenario nicht diskutiert wird. Oft wird 
noch an die Renaissance der Einkaufsstädte 
geglaubt. Studien sprechen aber eher von 
einer ‚Dekade des Zuhauses‘. Kunden werden 
zum Einkaufen nicht mehr in Massen wie 
früher in die Innenstädte zurückkehren.“

UIG
Michael Gleich, Geschäftsführer der 
United Imaging Group, über ein kräftiges 
Umsatzplus: „Nachdem bereits das letzte Ge-
schäftsjahr von Umsatzzuwächsen und einer 
exzellenten Kapitalverzinsung geprägt war, 
waren wir alle sicher, dass sich diese guten 
Ergebnisse im Corona-Jahr nicht halten las-
sen. Dass der Umsatz noch einmal leicht ge-
steigert wurde und der Jahresüberschuss dabei 
um 34 % zunahm, macht uns sehr stolz.“ 

XIAOMI
Alan Chen Li, Country Manager bei Xiao-
mi, zum Shop-in-Shop-Konzept, das weltweit 
umgesetzt werden soll: „Unsere Produktstra-
tegie und der Anspruch, innovative Techno-
logie für alle durch günstige Preise zugänglich 
zu machen, sind dabei wichtige Eckpfeiler 
unseres Ansatzes, der sich auch im neuen 
Laden-Konzept widerspiegelt. Wir setzen auf 
die Expertise des Handels, das Thema AIoT 
für alle Endkunden verständlich zu machen.“

KOELNMESSE
Catja Caspary, bisher Bereichsleiterin im 
Messemanagement und seit 2012 im Unter-
nehmen tätig, übernimmt ab sofort die Lei-
tung des Zentralbereichs Marketing-Kom-
munikation und damit die Verantwortung 
für die veranstaltungsbezogene Kunden- und 
Medienansprache der Koelnmesse. Vorgän-
ger Jochen Dosch verlässt nach 22-jäh-
riger Tätigkeit das Unternehmen, um sich 
neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. 

COOLBLUE
Darauf haben die CE-Händler in 
Düsseldorf gewartet: Coolblue, 
der Online-Händler, der einen 
Next-Day-Delivery-Service und 
einen Fahrrad-Lieferservice 
aufgebaut hat, eröffnet seinen 
ersten 2.600 m² großen Store 
in Deutschland im Düsseldorfer 
Kö-Bogen II. Kunden sollen dort 
über 1.000 Elektronikprodukte 
erleben können. Seit seinem 
Start in Deutschland im vergan-
genen Jahr, geht Coolblue mit 
seinem Service, der schnellen 
Lieferung und der persönli-
chen Produktberatung auf 
Kundenfang. Die Expansion des 
Online-Händlers nach Deutsch-
land begann mit CoolblueLie-

fert, dem eigenen Liefer- und 
Montageservice für Haushalts-
großgeräte und Fernsehgeräte 
in Kleve. Später wurde auch 
der Coolblue-eigene Fahrrad-
Lieferservice CoolblueRadelt in 
Deutschland eingeführt. Pie-
ter Zwart, CEO von Coolblue: 
„Kunden wissen oft, welches 
Produkt sie suchen, aber sie 
wollen es selbst erleben. Wenn 
Kunden einen neuen Fernseher 
brauchen, möchten sie ihn zu-
erst testen. Wenn sie nach ei-
nem neuen Kopfhörer suchen, 
wollen sie ihn zuerst ausprobie-
ren und sehen, wie er aussieht, 
wenn sie ihn tragen. In den 
Niederlanden und Belgien ha-
ben wir Kunden sehr glücklich 
gemacht, indem wir es ihnen 
ermöglicht haben, Produkte 
in unseren Geschäften zu erle-
ben. Noch vor Ende des Jahres 
wird dies auch in Deutschland 
in unserem größten Store 
möglich sein. Diese Filialeröff-
nung ist erst der Anfang: Wir 
planen, weitere Geschäfte zu 
eröffnen.“ 

www.coolblue.de

„Fast das gesamte 

laufende Geschäfts-

jahr war bisher von 

der COVID-19-Pan-

demie und den 

damit verbundenen temporären 

Marktschließungen, insbesondere 

in Deutschland, geprägt. Die Kun-

denfrequenz nach der Öffnung liegt 

noch unter dem Niveau von vor der 

Pandemie“, sagt Ceconomy (Media-

Markt/Saturn)-Unternehmenschef 

Bernhard Düttmann, das dritte 

Geschäftsquartal habe dabei keine 

Ausnahme gebildet.

golem.de

„Zugespitzt formuliert: 

Die Entscheidungsträ-

ger sind oft Männer 

einer gewissen Gene-

ration, die glauben, 

Frauen würden ständig frieren, wei-

nen und ihre Tage haben. Und dass 

man ihnen deshalb kein Filmbudget 

anvertrauen kann.“ Schauspiele-

rin und Regiedebütantin Franka 

Potente sagt, die Diskussion über 

die Benachteiligung von Frauen 

in der Filmbranche sei „fast schon 

schmerzhaft“, müsse aber geführt 

werden, „bis es auch der letzte Heini 

verstanden hat“.

zeitung.sueddeutsche.de

Spiele für die VR-

Brille Oculus könn-

ten für Netflix ein 

aussichtsreicher 

Bereich für den 

Ausbau über das 

Kerngeschäft mit Videostreaming 

hinaus sein. Sie seien ein „interes-

santer Baustein“, um das Erlebnis 

rund um die Welten aus den Filmen 

und Serien des Dienstes zu vertie-

fen, sagte der für das operative 

Geschäft zuständige Manager Greg 

Peters.

wuv.de

„Mit dem Leitz Pho-

ne 1 wird erneut 

ein bedeutender 

Meilenstein in der 

Unternehmensge-

schichte der Leica 

Camera AG sowie der Smartphone-

Fotografie gesetzt, was mich per-

sönlich sehr mit Stolz erfüllt.“ Leica-

Chef Andreas Kaufmann über das 

neue Leica-Smartphone. Es wird zu-

sammen mit Sharp produziert und 

ist zum Preis von rund 1.400 Euro 

zunächst nur in Japan erhältlich.

www.leica-camera.com
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Bevor ich Ihnen meine Sicht der Dinge kurz darstelle, 
erlaube ich mir jedoch, mich kurz vorzustellen. Vor 

13 Jahren bin ich als Branchenfremder in diese Indu-
strie eingetreten und habe den Deutschlandvertrieb des 
dänischen Lautsprecherherstellers DALI übernommen. 
Über die Jahre konnte ich mit meinem Team die Marke 
DALI im stark umkämpften HiFi Lautsprechermarkt eta-
blieren und den Umsatz erheblich und positiv entwickeln. 
Im April 2019 gelang es uns zudem, die beiden Marken 
NAD und Bluesound mit in unser Vertriebsportfolio zu 
integrieren. Heute führen wir die drei besagten Marken 
sehr erfolgreich bei über 300 autorisierten Fachhänd-
lern in Deutschland.

Die in Ihrem Artikel zum Ausdruck gebrachte Sicht-
weise können wir weder aus unserem Geschäft 

noch in Reflektion mit unseren Fachhändlern nachvollzie-
hen. Sie vergleichen heutige Durchschnittspreise (356) 
für Einzelkomponenten mit Anlagenpreisen aus den 
späten 70ern und geben anschließend die Erklärung, dass Apple und Samsung zum Niedergang des 
HiFi-Marktes beigetragen hätten. Dass sich der traditionelle HiFi-Markt über die letzten Jahrzehnte 
aufgrund von technischen Innovationen und angepasstem Verbraucherverhalten gewandelt hat ist 
unstrittig. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass der HiFi-Markt „tot” ist oder etwa alle Kon-
sumenten ihre Hörgewohnheiten dem Niedergang geweiht hätten. Hochauflösendes Streaming mit 
MQA Daten war vor 10 Jahren unmöglich: Weder war die Software (Musik) hierfür aufbereitet, noch 
gab es die Hardware, und von entsprechender Datenverbindung konnte man nur träumen. Heute hat 
der geneigte Audio-Konsument nicht nur die Möglichkeit aus verschiedenen Streaming-Hardwareher-
stellern auszuwählen und mit den Komponenten gleich noch eine Multiroom-Lösung zu installieren. 
Er hat zudem die Wahl aus vielen verschiedenen Streamingdiensten, die brandaktuell auch noch den 
Qualitätsaspekt HD, lossless, … für sich als Verkaufsargument entdeckt haben. Bei TIDAL heißt es 
schon seit Jahren HiFi-Qualität im besseren Abo-Modell.

Speziell die Marktentwicklung im zurückliegenden Corona-Jahr und der deutliche Nachfrage- und 
Absatzanstieg widersprechen ihrer Aussage. Umsatzsteigerungen bei Fachhandelspartnern (off- 

wie online) von bis zu 40% sind keine Seltenheit. Wäre der Markt „tot”, würde der Verbraucher nicht 
eine bessere Audiolösung in Lockdown-Zeiten favorisieren (wer setzt schon auf ein totes Pferd?). 
Selbstverständlich bin ich mir darüber im Klaren, dass der Audio-Industrie hier eine Umverteilung des 
privaten Ausgabenverhaltens entgegenkam, denn Ferienbuchungen und andere Freizeitausgaben wa-
ren nicht möglich.

Auch Ihre Darstellung, dass neue Audioformate dem HiFi-Markt entgegenwirken, sind aus unserer 
Sicht nicht nachvollziehbar. Warum sollte bei Dolby Atmos, Audio 3D oder THX DTS der Laut-

sprecher verstummen? Die AV-Receiver sind hierfür verfügbar, Funktionen bei bestehenden Geräten 
teilweise sogar nachrüstbar, und 9.1 Lautsprecher bringen sogar zusätzlichen Absatz im Vergleich 
zu 5.1 oder 3.0. Bestehende Lautsprecher-Surroundsets können gegebenenfalls mit den Höhenlaut-
sprechern ergänzt werden. Streaming ist auch hier wieder ein wichtiger Player am Markt geworden, 
und die besseren Abo-Modelle der Anbieter unterstützen hochwertige Surroundformate.

Abschließend bleibt mir lediglich zu vermuten, dass Ihre Beobachtungen auf der Geräteabsatzent-
wicklung von MediaMarkt & Co. basieren, die tatsächlich heute ihre Rolle in dem HiFi Markt ab-

gegeben und die entsprechenden Verkaufsflächen zugunsten von Kaffeevollautomaten, Wassersprud-
lern und autonomen Staubsaugern frei geräumt haben.

Verstörend finde ich Ihren Artikel insofern, dass Sie Ihrem Leser vermitteln, die Branche sei tot, 
hingegen ist sie in Deutschland (noch) recht lebendig.

Franz Hagemann, Geschäftsführer / CEO, DALI GmbH

Herr Hagemann bezieht sich auf die Zielescheibe Qou Vadis High Fidelity in den Juniausgabe. Nachzulesen in unserem E-
Paper auf www.ce-trade.de

High Fidelity ist nicht tot, sondern 
in Deutschland noch sehr lebendig 
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EURONICS ZUKUNFTSVISION
Vollvernetzter Fachmarkt

Neueste Technikprodukte mit 
den eigenen Händen auspro-

bieren, sich persönlich und indivi-
duell beraten lassen, all das können 
Bremer und Bremerinnen fortan im 
neuen Euronics Flagship Store. Der 
XXL-Markt eröffnete am 18. Juni 
im Kontor zum Alten Speicher in 
Bremen-Vegesack. Die moderne 
Umgebung des neuen Stadtquar-
tiers bietet den idealen Rahmen 

für den Flagship Store von Euro-
nics, der nach einem innovativen 
Point of Emotion (PoE)-Konzept 
aufgebaut ist. Damit hat Euronics 
den klassischen Fachmarkt weiter-
entwickelt und eine Erlebniswelt 
geschaffen, in der die Kunden im 
Mittelpunkt stehen. Ziel des An-
satzes ist es, Mensch und Technik 
möglichst nahe der eigenen Le-
bensrealität zusammenzubringen.

STABILE TV-UMSÄTZE IN Q 2
UHD ist heute TV-Standard

Die Umsätze mit Fernsehgeräten 
sind in Deutschland im zwei-

ten Quartal 2021 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum mit einem Plus 
von knapp einem Prozent leicht an-
gestiegen. So wurde von April bis 
Juni 2021 ein Umsatz von rund 831 
Millionen Euro erzielt. Dem gegen-
über stehen ein Stückzahlrückgang 
von 18,5 Prozent auf knapp 1,3 Mil-
lionen sowie ein Anstieg des Durch-
schnittspreises aller verkauften TVs 
um 24 Prozent auf 657 Euro. Der 
Anstieg des Durchschnittspreises 
hat zwei Ursachen: Die Kundinnen 

und Kunden haben höherwertigere 
und besser ausgestattete TV-Geräte 
gekauft, und zudem ist im Markt 
je nach Kategorie ein Preisanstieg 
zwischen sechs und acht Prozent zu 
verzeichnen. Dieser beruht einer-
seits auf knappen Komponenten, 
wie beispielsweise Displays, und 
andererseits auf gesteigerten Lo-
gistikkosten aufgrund der weltweit 
eingeschränkten Verfügbarkeit von 
Containern.
 Die im zweiten Quartal 2021 
verkauften Fernsehgeräte waren zu 
75 Prozent mit UHD-Auflösung 

 Die Vision wird direkt bei Be-
treten des neuen Ladengeschäfts 
deutlich: Eine LED-Wall am Ein-
gang begrüßt die Kunden, Sitzmög-
lichkeiten und Getränke laden zum 
gemütlichen Verweilen ein und se-
parate Test-Zonen bieten Raum für 
ein intensives Produkterlebnis.
 André Fourie, Betriebstypen-
manager Fachmärkte bei der Euro-
nics Deutschland eG: „Gemeinsam 
mit unserem Kooperationspartner 
Deutsche Telekom haben wir alle 
Bereiche des neuen XXL-Markts 
konsequent mit digitalen Schnitt-
stellen verknüpft. So zeigt beispiels-
weise die Ausstellungsfläche für 
Küchengeräte den smarten Kühl-
schrank und die vernetzte Küche 
der Zukunft, der Entertainment-
Bereich ist als Gaming-Erlebniswelt 
gestaltet und die stationäre Fläche 
für Produkte aus dem Wohnumfeld 
zeigt, wie nahtloses Arbeiten im 
Home-Office aussehen kann – alles 
zum Anfassen, Ausprobieren und 
Erleben.“
 „Wir, die Deutsche Telekom, 
glauben an den stationären Ver-
trieb – wir sind eng am Handel und 
investieren kontinuierlich im Rah-
men unserer Formatstrategie in sei-
ne Transformation. So eine grüne 
Wiese wie in diesem Projekt, haben 

wir kein zweites Mal. Hier können 
wir viele Dinge einfach und schnell 
ausprobieren und so gemeinsam die 
Zukunft des stationären Einzelhan-
dels gestalten. In der aktuellen Zeit 
sehen wir mehr denn je, dass der 
Bedarf an Bandbreite und ideale 
Heimvernetzung extrem zugenom-
men hat – in jedem Haushalt. Hier-
für haben wir das passende Produkt-
portfolio, im besten Netz Deutsch-
lands – wir sind die Profis im Thema 
Vernetzung und verbinden gerade 
in diesen Zeiten die Menschen aus 
dem Wohnzimmer heraus. Die opti-
male technische Umsetzung ist aber 
nur eine Komponente. Wir sind da-
von überzeugt, dass der Mensch im 
Kundengespräch den Unterschied 
macht. Er muss die Inhalte ver-
mitteln können und die Produkte 
zum Leben erwecken“, sagt Georg 
Schmitz-Axe, Leiter Telekom Part-
ner bei der Telekom Deutschland.
 Darüber hinaus wird der XXL-
Markt in Bremen ein weiterer von 
rund 50 Stützpunkthändlern für 
den exklusiven Vertrieb des E-
SUV Aiways U5 in Deutschland. 
Neben dem PoE-Konzept handelt 
es sich hierbei um ein weiteres Pio-
nierprojekt – Euronics ist der erste 
Elektronikhändler, der hierzulande 
E-Autos verkauft.

ausgestattet, 45 Prozent hatten ei-
ne Bilddiagonale von 55 Zoll und 
größer (> 140 cm). Noch deutlicher 
zeigt sich dieses Bild bei den Um-
satzanteilen: UHD-Geräte stehen 
bei 91 Prozent und TVs mit 55 und 
mehr Zoll Bilddiagonale bei 67 Pro-
zent. Zudem sind Smart TVs, also 
Fernsehgeräte mit Internetzugang, 
beliebt. Ihr Anteil an der verkauf-
ten Stückzahl im zweiten Quartal 
2021 beträgt 93 Prozent, der Um-
satzanteil liegt bei 98 Prozent. Mit 
der Komfort-Funktion Sprachsteu-
erung sind bereits 76 Prozent aller 
von April bis Juni 2021 abgesetzten 
TV-Geräte ausgestattet. Mit 88 
Prozent ist auch bei dieser Ausstat-
tung der Umsatzanteil höher als der 
Stückzahlanteil.

Dr. Sara 
Warneke , 
Geschäfts-
f ü h r e r i n 
der gfu 
Consumer 
& Home 
Electronics 
G m b H , 
kommen-
tiert die 

aktuelle Marktlage: „Nach einem 
durch die Pandemie geprägten 

starken zweiten Quartal 2020, 
in dem sich die Konsumenten 
deutlich mehr auf ihr Zuhause 
und dessen Ausstattung konzen-
triert hatten, ist ein Rückgang der 
Stückzahlen im zweiten Quartal 
2021 nicht ungewöhnlich. Erfreu-
lich ist, dass sich der Trend zu grö-
ßeren und sehr gut ausgestatteten 
Fernsehgeräten fortgesetzt hat und 
somit das Umsatzvolumen sogar 
leicht angestiegen ist.“

Live-Sport kommt über 
Streamingdienste
19 Prozent der Zuschauer streamen 
Live-Sport-Übertragungen über 
Apps auf dem Fernseher anstatt über 
die klassischen Empfangswege Kabel, 
Satellit oder DVB. Carine Chardon, 
Geschäftsführerin der Deutschen TV-
Plattform: „Die Ergebnisse der Studie 
zeigen, dass Streaming-Dienste nicht 
nur das klassische Film- und Serien-
Segment erobern, sondern auch bei 
Live-Sport immer weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Das stellt Sender und 
Plattformbetreiber vor Herausforde-
rungen, insbesondere reichweiten-
starke Live-Sendungen wie Spitzen-
sport in der bestmöglichen Qualität 
zeitgleich zu einer wachsenden 
Zahl an Zuschauern zu bringen.“
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Das Premium-Produkt von 
Wertgarantie, der Komplett-

schutz, erhält ein Upgrade. Zahl-
reiche Neuerungen sollen weitere 
Impulse und neue Argumente für 
den Fachhandel bringen und bei 
der Kundenbindung helfen. Wert-
garantie-Vertriebsleiter Thilo 
Dröge: „Gerade jetzt ist es wich-
tig, unsere Partner im Fachhandel 
mit neuen Verkaufsargumenten zu 
unterstützen.“

Upgrade für neu Impulse

Um das Wertgarantie-Premium-
Produkt für Kunden und Fach-
handelspartner gleichermaßen 
zu verbessern und noch attrakti-
ver zu machen, erhält es zum 1. 
August ein Upgrade. Ziel ist es, 
dem Fachhandel so neue Impul-
se und zusätzliche Argumente an 
die Hand zu geben, um Kunden 
anzusprechen, mehr Verträge ab-
zuschließen und letztendlich Kun-
den zu binden. Dafür wurden zahl-
reiche Neuerungen hinzugefügt, 

wie Wertgarantie Vertriebsleiter 
Thilo Dröge erläutert: „Hier sind 
drei Aspekte zu nennen: Erstens 
unser Cyberschutz in der Premi-
um-Option, mit dem wir zukünf-
tig neben dem Diebstahlschutz 
und Ersatzleistung bei Missbrauch 
und Betrug im Internet auch den 
Ersatz der SIM-Karte und von 
Gesprächsguthaben ermöglichen. 
Zum Zweiten bieten wir nun auch 
die Versicherung von gewerblich 
genutzten Geräten an, was dem 
Fachhandel neue Möglichkeiten 
im wachsenden Gewerbekunden-
Markt bietet. Und nicht zuletzt 
ist bei Wertgarantie jetzt auch ein 
Schutz für ‚Refurbished‘-Ware, 
also von überarbeiteten Geräten, 
möglich, was enorme zusätzliche 
Chancen bieten wird und unseren 
‚Nachhaltigkeitsgedanken‘ unter-
stützt.“

Neue Geräteklassen

Ab sofort können auch weitere 
Geräteklassen kombiniert wer-

WERTGARANTIE UPGRADE
Komplettschutz optimiert

LG SIGNATURE
Lokale Kulturszene fördern
LG SIGNATURE, die Pre-

mium-Marke von LG 
Electronics, ist Hauptsponsor 
des diesjährigen Rheingau Mu-
sik Festivals. Wein- und Musik-
Liebhaber kommen vom 26. 
Juni bis zum 5. September 2021 
bereits zum 34. Mal an unter-
schiedlichsten Spielstätten in der 
Rhein-Main-Region zusammen, 
um die internationalen Stars der 
klassischen und Jazz-Musikszene 
live zu erleben. LG SIGNATURE 
wird nicht nur Gastgeber zweier 
Highlight-Konzerte sein, sondern 
auch während der Festivalzeit mit 
Top-Produkten an ausgewählten 
Spielstätten präsent sein.
 Seit Jahren engagiert sich LG 
SIGNATURE dafür, die Themen 
Kunst und Technologie mittels 
innovativer Ansätze zusammen-
zubringen. Dies unterstreichen 
zahlreiche Kollaborationen mit re-
nommierten Kulturinstitutionen 
aus aller Welt, darunter mit dem 
Staatlichen Puschkin-Museum der 
Bildenden Künste, dem American 
Ballet Theatre und dem berühm-

ten Opernhaus La Scala in Mai-
land. Mit dem Hauptsponsoring 
des Rheingau Musik Festivals setzt 
LG SIGNATURE nun auch Ak-
zente im deutschsprachigen Raum.
 In der klassischen wie auch 
der Jazz-Musik verfolgen Künst-
ler den Anspruch an Perfektion, 
Präzision und erstklassige Per-
formance. Gleiches gilt für die 
Marke LG SIGNATURE und 
deren Produkte. Preisgekrönte 
TV-Geräte mit der renommierten 
OLED-Technologie, darunter der 
weltweit größte 8K OLED TV mit 
einer Bildschirmdiagonale von 88 
Zoll, der innovative Weinkühl-
schrank sowie Kühlschränke und 
Waschtrockner, zeichnen das he-
rausragende Produktportfolio auf 
einzigartige Weise aus. 
 Die Produkte wurden bereits 
mit etlichen Preisen für techni-
sche Innovation und ausgefeiltes 
Design ausgezeichnet, darunter 
mit dem CES Best of Innovati-
on Award 20201, dem Red Dot 
Design Award 2020 und dem iF 
Design Award 2019.

 In enger Abstimmung mit 
den zuständigen Gesundheits-
ämtern wurden für die Spielstät-
ten der insgesamt 208 Konzerte 
Hygiene-Konzepte entwickelt, 
die einen sicheren Konzertgenuss 
im und um den Rheingau ermög-
lichen; erwartet werden bis zu 
115.000 Festivalbesucher.
 „Die Zusammenarbeit mit 
dem Rheingau Musik Festival 

und die Unterstützung der Kul-
turlandschaft ist uns eine Her-
zensangelegenheit“, so Merlin 
Wulf, Director Marketing bei LG 
Electronics. „Das hochwertige 
Ambiente und die meisterhaften 
Konzerte bieten den perfekten 
Rahmen, um die Eleganz der LG 
SIGNATURE Produkte in un-
vergleichlicher Weise hervorzu-
heben.“

den, zum Beispiel Elektrowerkzeu-
ge und Gartengeräte – und das bei 
bis zu fünf Komponenten für einen 
Preis. Und auch in der Kategorie 
der Kameras ist es nun möglich, 
insgesamt fünf Komponenten zu 
schützen, z. B. den Body und vier 
Zubehör-Komponenten. Zudem 
wurde der Preis im CE-Segment 
reduziert, so dass bereits ab 3 Euro 
monatlich Geräte geschützt wer-
den können. Weitere Informatio-
nen erhalten Fachhandelspartner 
in der Wertgarantie-Akademie 

Umfrage bevölkerungsreprä-
sentativ bezogen auf Alter, Ge-
schlecht, Haushaltsgröße und 
Haushaltseinkommen. Dabei 
wurde auch das Online-Verhal-
ten erfragt: 23 Prozent gaben an, 
zwei Stunden pro Tag online zu 
sein, 19 Prozent kamen auf drei 
Stunden und 14 Prozent auf vier 
Stunden Internet-Aktivität. 
Spitzenreiter waren zehn Pro-
zent der Befragten mit über acht 
Stunden Online-Sitzungen!     
www.wertgarantie.de
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ELECTRONICPARTNER
Beste Kundenberatung bei EP

Zum dritten Mal in Folge konn-
ten sich die EP:Fachhändler 

beim Handelsblatt-Ranking „Bes-
te Kundenberatung“ durchsetzen. 
In der Kategorie „Elektro-Fach-
märkte“ belegen sie den ersten 
Platz vor sechs Wettbewerbern. 
„Gerade jetzt ist diese erneute 
Auszeichnung durch eine der 
wichtigsten Wirtschaftszeitungen 
eine großartige Bestätigung für 
den Einsatz unserer Mitglieder. 
Sie zeigt, dass die Beratungsquali-
tät der EP:Markenhändler absolut 
krisenfest ist“, freut sich Electro-
nicPartner Vorstand Friedrich 
Sobol.  
 „Beste Beratung steht und 
fällt vor allem mit zwei Vorausset-
zungen: gut ausgebildetes Personal 

und einem engagierten Chef, der 
genau an dieser Stelle investiert. 
Beides ist gelebte Praxis bei der 
Marke EP: und wird massiv von 
uns unterstützt“, erklärt Fried-
rich Sobol. Damit spielt er un-
ter anderem auf den EP:Campus 
an. Die digitale Schulungs- und 
Lernplattform wurde von Electro-
nicPartner speziell für die Bedürf-
nisse der Fachhändler entwickelt 
und bietet ihnen und ihren Teams 
umfangreiches Material zur per-
sönlichen Weiterbildung, auch 
zum Thema Kundenberatung. Der 
Campus ist eine wichtige Säu-
le der EP:Qualitätsoffensive, die 
durch ihre verschiedenen Kompo-
nenten seit Jahren den Erfolg der 
Fachhändler entscheidend fördert. 

Die Positionierung als Local Hero 
hat sich während der COVID-
19-Krise besonders ausgezahlt: 
Der Kunde wusste schon zu Beginn 
der Pandemie, wer auch in einer 
solchen Ausnahmesituation sein 
zuverlässiger Ansprechpartner vor 
Ort ist und hat dieses Angebot 
weiter genutzt.
 „An dieser Stelle spreche 
ich einen großen Dank und mei-
nen Respekt gegenüber unseren 
Mitgliedern aus, die sich auch in 
besonders herausfordernden Zei-
ten trauen, innovative Wege zu 
gehen“, so der ElectronicPartner 
Vorstand. Den EP:Fachhändlern 
sei es gelungen, neue Schwer-
punkte in der Kundenkommuni-
kation zu setzen und sie hätten 
alles dafür getan, um weiter beste 
Beratung anbieten zu können – 
sei es auf Abstand, per Telefon, 
E-Mail, WhatsApp-Chat oder 
Video-Calls. „Die Investition in 
digitale Vertriebs- und Kommuni-
kationskanäle ist absolut lohnend 
und sorgt für eine nachhaltige 
und krisenfeste Kundenbindung“, 
ist Friedrich Sobol überzeugt und 
fasst zusammen: „Gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern ist es uns im 
zurückliegenden Jahr gelungen, 
den EP:Fachhandel auf eine ganz 
neue Ebene zu heben: ihn schnell 
und effektiv der neuen Situation 
anzupassen und für anspruchsvolle 
Kunden zu positionieren. Das un-
terstreicht die aktuelle Handels-
blatt-Auszeichnung zusätzlich.“

LG Smart Good 
Life Kampagne

LGist mit seiner TV-Kam-
pagne „The Smart Good 

Life“ überaus erfolgreich. Herz-
stück der Kampagne ist eine umge-
dichtete Version des Liedes „Hard 
Knock Life“. Ursprünglich be-
kannt aus dem Musical Annie, wur-
de es zuvor bereits in der Popmusik 
erfolgreich interpretiert, aber nun 
das erste Mal umgetextet. Statt 
eines harten, unangenehmen Le-
bens, wie es das Original in seinen 
Zeilen beschreibt, wandelt LG die 
Inhalte um und macht das Lied zu 
einem wahren Lobgesang auf das 
gute Leben. Denn dank der inno-
vativen Produkte von LG ist die-
ses nun noch smarter. Die lebhafte 
Melodie, die liebenswerten Prota-
gonisten und die euphorische At-
mosphäre zeigen die Vorteile der 
LG Produkte auf eine begeistern-

de sowie mitreißende Art. Zudem 
ist die Melodie durch den hohen 
Bekanntheitsgrad ein Ohrwurm-
Garant.
 Im Mittelpunkt der Spots 
stehen innovative Neuheiten aus 
dem LG Produktsortiment. Da-
runter die neueste Generation 
der LG InstaView Door-in-Door 
Kühlschränke, bei denen sich 
das Licht im Inneren durch ein 
leichtes, zweimaliges Klopfen an 
der Glastür anschaltet und Kon-
sumenten, ohne die Tür öffnen zu 

müssen, hineinschauen können. 
Der neue LG OLED evo TV G1 
mit der neuen OLED evo-Tech-
nologie ist zudem dank eines in 
der Flächenhelligkeit optimier-
ten OLED-Panels und einer noch 
atemberaubenderen Bildqualität 
der Held im Wohnzimmer. Die 
selbstleuchtenden Pixel machen 
jeden Kinoabend zu Hause im 
Familienkreis zu einem beson-
deren. Die LG Waschmaschinen 
mit Energieeffizienzklasse A spa-
ren nicht nur Energie und damit 

bares Geld, sondern waschen mit 
TurboWash360° auch unglaublich 
sauber. In der Hauptrolle ebenfalls 
vertreten sind die LG TONE Free 
DFP8. Die kabellosen Earbuds 
mit dem UVnano Lade-Etui und 
der Active Noise Cancellation-
Funktion sind treue Begleiter und 
blocken lästige Alltagsgeräusche 
ab – für reinsten Musikgenuss. Das 
ultraleichte LG gram Notebook 
rundet das Portfolio ab und macht 
Surfen, Arbeiten sowie Streamen 
zu Hause und unterwegs mobil und 
flexibel.
 „Die integrierte Kampagne 
setzt ein Zeichen dafür, dass LG 
Technologievorreiter in vielen 
Bereichen ist und das Leben vie-
ler Menschen smarter macht“, so 
Merlin Wulf, Director Marketing 
bei LG Electronics. „Wir woll-
ten eine Kampagne schaffen, die 
durch eine starke audiovisuelle 
Präsenz überzeugt, emotional an-
spricht und lange im Gedächtnis 
bleibt.“

Expert mit 
Umsatzplus

Im expert-Geschäftsjahr 2020/ 
2021 (1. April 2020 bis 31. März 

2021) konnte die expert-Gruppe 
ihre Marktposition unter heraus-
fordernden Rahmenbedingungen 
mit einem guten Ergebnis weiter 
ausbauen. Der Innenumsatz zu In-
dustrieabgabepreisen ohne Mehr-
wertsteuer betrug 2,2 Milliarden 
Euro und lag dabei mit einem Plus 
von 6,5 Prozent über dem Vorjah-
reswert.
 „Im 59. Geschäftsjahr von 
expert hat sich das Marktumfeld 
durch die andauernde Corona-
Pandemie nachhaltig verändert, 
wir haben uns flexibel auf die 
neuen Herausforderungen einge-
stellt“, erklärt Dr. Stefan Müller, 
Vorstandsvorsitzender der expert 
SE. „Die expert-Gruppe hat sich 
unter diesen Rahmenbedingun-
gen auf einem hohen Niveau ent-
wickelt und erneut bewiesen, dass 
expert ein solides Unternehmen 
mit einem zukunftsweisenden Ge-
schäftsmodell ist. Wir haben uns 
besser als der Markt entwickelt, 
damit wurden unsere Erwartun-
gen übertroffen – das verdanken 
wir vor allem dem hohen partner-
schaftlichen Engagement unserer 
Gesellschafter, Mitarbeiter und 
Industrie- und Dienstleistungs-
partner.“
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VESTEL TV
Amazon Music
Vestel kündigt die Integ-
ration der Amazon Music 
App auf allen von Vestel 
gefertigten und aktuell auf 
dem europäischen Markt 
verfügbaren Smart-TVs an. 
Dazu gehören neben den 
zahlreichen Eigen- und OEM-
Marken auch die Modelle 
namhafter Marken wie Tos-
hiba TV und Telefunken. Mit 
der Amazon Music App auf 
Vestel Smart-TVs haben Pri-
me-Mitglieder kostenlosen 
Zugang zu zwei Millionen 
ausgewählten Songs und 
mehr als tausend Playlists 
und Sendern. Abonnenten 
von Amazon Music Unlimi-
ted, der Premiumversion 
des Angebots, können auf 
mehr als 75 Millionen Lieder 
sowie tausende Playlists und 
Sender zugreifen. Damit 
dürfen sich nun Nutzer der 
Vestel Smart-TVs, die gleich-

zeitig Amazon Music Kunden 
sind, auf topaktuelle und 
angesagte Musik freuen, 
wie zum Beispiel die Level 
Playlist für das Beste aus der 
deutschen Hip-Hop-Szene, 
die Playlist Pop Culture für 
aktuelle Pop Musik und 
beliebte Radiosender wie 
Top Hip Hop, Chill Electronic 
und Ultimate Jazz. Um das 
Musik-Streaming- Erlebnis 
zu unterstützen, bieten die 
Vestel Smart-TVs eine Reihe 

von Ausstattungsmerk-
malen und Funktionen für 
optimierte Soundqualität: 
wie beispielsweise die von 
führenden Audio-Brands 
entwickelten, integrierten 
Frontspeaker oder leistungs-
starke Subwoofer für satte 
Bässe. Viele der Smart-TVs 
sind mit technischen Fea-
tures wie DTS Virtual:X aus-
gestattet und sorgen für ein 
noch intensiveres, virtuelles 
Surround-Sound-Erlebnis. 

Jeder einzelne Ton wird 
präzise im Raum wiederge-
geben, so dass jede Stimme, 
jedes Instrument und jede 
Nuance der Musik erlebbar 
werden. Darüber hinaus sind 
einige TV-Modelle mit Dolby 
Audio Processing (DAP) aus-
gestattet. „Wir freuen uns, 
Amazon Music in unserem 
TV-Sortiment einführen zu 
können”, so Vestel Germany 
Geschäftsführer Özcan  
Karadogan. 

Nutzern einen einfachen Zugang 
zu verschiedenen Sportinhalten, 
Highlights und News. „Mit der 
Sportworld Mobile App bieten wir 
unseren Nutzern einen attraktiven 
Mehrwert, der unser TV-Portfolio 
und das ‚Made for Germany‘-
Programm gleichermaßen berei-
chert“, sagt Mike Henkelmann, 
Director Marketing Consumer 
Electronics der Samsung Electro-
nics GmbH. „Wer nicht genug von 
Sport in hochauflösender Qualität 
bekommen kann, wird an der 
neuen Sport-App von Samsung 
seinen Gefallen finden.“ So intuitiv 
wie die Sportworld Mobile App für 
die weiteren Kameraperspektiven 
und erweiterten Informationen zu 
bedienen ist, so einfach ist auch 
ihre Einrichtung. Interessierte 
User müssen sich die kostenlose 

Anwendung lediglich aus dem 
App Store herunterladen. Zum 
Start der App sind zunächst aus-
gewählte Sport-Übertragungen 
des Senders Sportdigital FUSSBALL 
für den neuen Multi-Stream ver-
fügbar. Vor diesem Hintergrund 
können Nutzer rund 40 Fußball-
spiele Concacaf Gold Cup und 
der koreanischen K-League und 
weitere Sportinhalte auf eine 
vielfältige Weise erleben.

SAMSUNG  
MULTI-STREAM
Sport auf dem 
Smartphone

Die EM haben wir zwar vergeigt, 
aber jetzt kommt wieder Bun-
desliga ,und um die auch mobil 
genießen zu können, hat Samsung 
die Sportworld Mobil App mit 
Multi-Stream Funktion entwickelt, 
die die Grenzen zwischen TV-Über-
tragung und Smartphone-Display 
ineinander verfließen lässt. Die 
intuitive Plattform, die von Anfang 
Juli bis Ende September zunächst 
eine Pilotphase durchläuft, erwei-
tert das attraktive Content-Paket 
für Samsung TVs mit deutschem 
Modellcode und bietet seinen 

LG webOS  
Alexa auch bei  
Drittanbietern

Zum ersten Mal wird Amazon 
Alexa auf einer breiten Palette von 
TV-Geräten von Drittanbietern 
verfügbar sein, die mit LG Electro-
nics‘ TV-Plattform webOS bestückt 
sind. TV-Marken wie Advance, 
Blaupunkt, Eko, JSW, Manta, 
Polaroid, RCA, Seiki und Skytech 
sowie ODMs (Original Design Ma-
nufacturer) wie Ayonz, Dualshine, 
Konka, Silicon Player, Skyworth 
und Xianyou werden diese Funkti-
onalität bald in ihren kompatiblen 
webOS-basierten TVs mit Magic 
Remote-Fernbedienung anbieten. 
Dank LGs proprietärer ThinQ AI- 
und Spracherkennungstechnolo-
gien können Besitzer von webOS 
TVs einfach in die fortschrittliche 
Magic Remote sprechen, um den 
TV zu steuern oder Informationen 
einzuholen. Mit ihrer Point-&-
Click-Funktion ist die LG Magic Re-
mote zudem intuitiv zu bedienen 
und erkennt sowie verbindet sich 
automatisch mit Set-Top-Boxen 
und anderen kompatiblen Gerä-
ten wie beispielsweise Soundbars.
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AOC GAMING MONITOR
Highspeed-Display
4K Gaming-Monitor mit 144 Hz und 1 ms. Dank 
der erforderlichen GPU-Leistung, die jetzt auf 
dem Markt verfügbar ist, wird PC-Gaming 
mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) und hohen 
Bildwiederholraten ab sofort für alle erlebbar. 
Eine Bildwiederholrate von 144 Hz ist für Wett-
kämpfe unabdingbar. Sie erlaubt es, dass der 
Gamer umgehend reagieren kann. 4K dagegen 
sorgt für exzellente Darstellungen, die von der 
Realität fast nicht mehr zu unterscheiden sind. 
Bei Echtzeit-Strategiespielen (RTS) bedeutet 4K 
zum Beispiel, dass von der Spielwelt mehr auf 
einmal zu sehen ist und Strategien dadurch 
noch präziser geplant werden können. In Rol-
lenspielen (RPG) und Action-Titeln zeigen die 
Bilder und Texturen neonbeleuchtete Straßen, 
atemberaubende Aussichten und glänzende 
Metallrüstungen in lebensechter Qualität – auf-
grund der flüssigen Bildwiederholrate von 144 
Hz und der Reaktionszeit von 1 ms (GtG) übri-

OPPO ENCO AIR
Bluetooth 5.2-
Kopfhörer
Die neuen OPPO Enco Air bieten 
auf dem True-Wireless-Kopfhörer-
Markt im mittleren Preissegment 
ein Audioerlebnis auf qualitativ 
hochwertigem Niveau. Dabei 
sorgt die Schnellladefunktion 
dafür, dass mit nur 10 Minuten 
Ladezeit bis zu 8 Stunden Spielzeit 
verfügbar sind. Mit nur 4 g Ge-
wicht pro Ohrhörer tragen sie sich 
federleicht und kaum spürbar. Die 
Kopfhörer wurden an über 400 
Ohrformen getestet. Ausgestat-
tet mit einem leistungsstarken 
12-mm-Dynamiktreiber und intel-
ligenter Software liefern die Enco 
Air kristallklare Mitten und Höhen 
mit kräftigen Bässen. Die Tiefton-
frequenzen werden durch einen 
speziellen Basskanal optimiert. 
UVP 79 Euro.

PHILIPS MOMENTUM
Designed for Xbox
Im Gegensatz zu Fernsehern 
wurden die Philips Momen-
tum Gaming-Displays speziell 
für Konsolen entwickelt. 
Niedrige Latenzzeiten und 
geringe Verzögerungen für 
ein viel flüssigeres und realis-
tischeres Spieleerlebnis haben 
dabei oberste Priorität. Die 
geringe Eingangsverzöge-
rung der Momentum Modelle 
ist ein großer Vorteil beim 
Spielen von Twitch-Games, 
da die Eingaben schneller 
auf dem Bildschirm um-
gesetzt werden. Auch der 
Sound stimmt! So kommt das 
55-Zoll-Flaggschiff 559M1RYV 
der Serie mit einer speziell 
entwickelten Soundbar des 

renommierten britischen 
Audiospezialisten Bowers & 
Wilkins, der in aller Welt für in-
novatives Design und begeis-
ternde Klangtechnik bekannt 
ist. Der neue Philips Momen-
tum Monitor überzeugt mit 
einer Performance „Designed 
for Xbox“ – inklusive ultra-
klarer 4K-Auflösung, einer 
Bildwiederholfrequenz von 
mindestens 120 Hz, HDR-Un-
terstützung mit DisplayHDR-
1000-Zertifizierung, variabler 
Bildwiederholfrequenz für 
flüssiges Gaming und Always 
Low Latency Gaming. Das 
erste Modell aus der Philips 
Momentum „Designed for 
Xbox“-Konsolen-Gaming-
Monitor-Serie wird als 139,7 
cm (55 Zoll)-Modell erhältlich 
sein.

 www.philips.com/monitors

SIGNIFY
Mini-Desinfektions-
box 
Die UV-C Mini-Desinfektions-
box ist der ideale Begleiter 
für einen hygienischeren 
Alltag. Dank ihrer geringen 
Größe (7 x 24 Zentimeter) 
lässt sie sich leicht in der Ta-
sche verstauen und eignet 
sich damit hervorragend 
für die Nutzung unterwegs. 
Durch den USB-C-Anschluss 
kann die Box auf Reisen, zum 
Beispiel mit einer Powerbank, 
betrieben werden. Sie ist mit 
UV-C-Lampen von Philips aus-
gestattet und kann Viren so-
wie Bakterien, Schimmel und 
Sporen unschädlich machen. 
In nur acht Minuten befreit 
sie so kleine, alltägliche Ge-
genstände wie Smartphones, 
In-Ear-Hörer, Schlüssel, Geld 
oder Uhren schnell und ef-
fektiv von Keimen.

gens ohne merkliches Ghos-
ting. Mehr „drin“ sein geht 
nicht! Und dank hochentwi-
ckelter GPU-Technologien 
wie DLSS sind mehr als 60 Bil-
der pro Sekunde bei 4K heu-
te eher möglich als jemals 
zuvor. Der AOC U28G2XU: 
Das ist PC-Gaming at its 
best! UVP 739 Euro.
             https://eu.aoc.com/de
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Das Logo – alle Geräte der „Ma-
de for Germany“-Aktion sind für 
den Kunden durch das aufmerk-
samkeitsstarke Logo gekennzeich-
net.

„Mit ‚Made for Germany‘ bieten wir 
sowohl Fachhändlern als auch 

unseren Kunden direkt ein Paket an, von 
dem beide Seiten in diesem Jahr noch 
stärker profitieren werden“, sagt Leif-Erik 
Lindner, Vice President Consumer Elec-
tronics Samsung Electronics GmbH. „Es 
liegt uns am Herzen, unsere Handelspart-
ner mit Aktionen wie dieser zu unterstüt-
zen und unseren Kunden ein Angebot zu 
machen, das neben der unkomplizierten 
Einrichtung auch exklusive Inhalte für sie 
bereithält.

Streaming Content inklusive

Bis zum Jahresende bietet Samsung mit 
„Made for Germany – Dein Streaming 
Content inklusive“1 ein umfassendes 
Unterhaltungsangebot für seine Kunden 

im Wert von bis zu 910 Euro. Dazu hat 
Samsung für die einzelnen TV-Serien 
unterschiedliche Pakete geschnürt. Fuß-
ball- und Sportfans sind mit dem Sky Su-
persport Ticket live mit dabei, auch bei 
der Formel 1. Das Sky Entertainment & 
Cinema Ticket ist das richtige Angebot 
für Film- und Serienliebhaber. Erstmalig 
in diesem Jahr ist auch Magenta TV Teil 
des „Made for Germany“-Pakets. Sender-
vielfalt bieten die Angebote von waipu-
tv und Rakuten-TV. TV NOW2 sendet 
seine eigenen Orginals sowie 14 TV 
Live-Channels inklusive Pay-TV. Diese 
Streaming-Anbieter können nach dem 
Kauf eines „Made for Germany“-TV ganz 
einfach für einen Zeitraum zwischen drei 
und teilweise bis zu 12 Monaten (abhän-
gig vom Anbieter und Aktionsmodell) 
freigeschaltet werden

Der Handel 
kann bei der 
Samsung-Ak-
tion „Made for 
Germany“ mit 
einem Paket 
an Zusatzan-
geboten seine 
Kunden über-
zeugen.

Werbung am PoS – der Händ-
ler kann seine Kunden mit dem 
„Made for Germany“ neugierig 
machen.

The Terrace – der erste Outdoor-Fernseher mit perfektem Bild, auch 
wenn die Sonne scheint, Spritzwasser-geschütztes Open-Air-Kino.

The Serif – Entertainment als 3600 Design-Objekt. So 
kann das Gerät frei im Raum aufgestellt werden.

SAMSUNG VERLÄNGERT SEINE AKTION 
Made for Germany bis 31. Dezember 2021
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Mit dem Slogan „Made for Germa-
ny“ will Samsung seine Kunden 
auf die besonderen Vorteile der 
speziell für den deutschen Markt 
konfigurierten TV-Geräte und die 
damit verbundenen Bonusleistun-
gen hinweisen. Darüber sprachen 
wir mit Leif-Erik Lindner, Vice 
President Consumer Electronics, 
Samsung Deutschland.

Wie reagieren mögliche Käufer auf 
das Samsung-Argument „Made for 
Germany“?

Unser „Made for Germany“-Pro-
gramm wird vonseiten der Kunden 
sehr positiv angenommen. Kunden, 
die sich für einen Samsung TV mit 
„Made for Germany“-Siegel entschei-
den, profitieren von einem Paket aus 
exklusiven Inhalten, die gemeinsam 
mit den modernen TV-Technologien 
von Samsung herausragendes Enter-
tainment bieten. Der Mehrwert, den 
wir mit dem umfangreichen Inhalts-
paket bieten, schafft einen klaren 
Vorteil für unsere Nutzer. 

Wie stark engagiert sich der Handel 
in dieser Kampagne?
Auch der Handel profitiert von „Ma-
de for Germany“ – das erkennen wir 
daran, dass unsere Handelspartner 
unser Programm breit aufgreifen. Bei-

spielsweise greifen sie das Siegel etwa 
auf allen relevanten Internetseiten, 
in Flyern oder am PoS auf und setzen 
damit zusätzliche Kaufargumente. 

Haben die Zusatzangebote der 
„Made for Germany“-Aktion einen 
erkennbaren Einfluss auf die Kauf-
entscheidung?
Wir stellen fest, dass sich das Pro-
gramm positiv auf die Kaufentschei-
dung unserer Kunden auswirkt. Auf-
grund der sehr positiven Resonanz 
auf die Aktion haben wir verschiede-
ne Inhalte gerade bis 31. Dezember 
2021 verlängert.

Wie stark werden die Zusatzange-
bote nach einem Kauf durch Frei-
schaltung wirklich genutzt?
Mit der verhältnismäßig hohen Ak-
tivierungsquote unserer Nutzer sind 
wir wirklich sehr zufrieden. Drei von 

vier Kunden nutzen mindestens ein 
Angebot aus dem breitgefächerten 
Portfolio von „Made for Germany“. 
Egal ob Bundesliga, internationaler 
Sport oder Film-und Serienhigh-
lights – mit Sky Ticket, Magenta TV, 
HD+, TVNOW Premium+, waipu.
tv oder Rakuten TV ist für jeden et-
was dabei. 

Hat „Made for Germany“ die 
Grauimporte aus anderen Ländern 
ausbremsen können?
Es lässt sich definitiv festhalten, dass 
der Kauf von Geräten aus dem euro-
päischen Ausland an Attraktivität 
verloren hat. Allerdings richtet sich 
unser primäres Ziel vielmehr darauf, 
dem Endverbraucher die Sicherheit 
zu bieten, dass sein in Deutschland 
angebotenes Gerät auch tatsächlich 
die lokalen Produkteigenschaften 
aufweist, die der Kunde erwartet.

11.1.4-Kanal Sound – Samsung Soundbars sind jetzt auch 
Teil der „Made for Germany“-Aktion. Hier die HW-Q950A.

Herr Lindner, wie reagieren Kunden und Handel auf „Made for Germany“?

The Frame – das Design-Gerät ist Bildgalerie und TV mit 32 
bis 75 Zoll. Der Rahmen kann individuell gewählt werden.

Der Modell-Code entscheidet
 

„Der Erfolg unseres Programms 
zeigt, dass hochwertige TV-Pro-
dukte und ein umfangreiches 
Streaming-Angebot schlicht und 
ergreifend zusammengehören,“ sagt 
Mike Henkelmann, Director Mar-
keting Consumer Electronics bei 
Samsung. „Vor diesem Hintergrund 
sind wir glücklich, unsere Kunden 
auch weiterhin mit unterschiedli-
chen Streaming-Paketen belohnen 
zu können und dem Handel damit 
ein weiteres attraktives Verkaufsar-
gument zu bieten.“
 Woran kann der Kunde das 
„Made for Germany“-Gerät erken-
nen? Das hat Samsung ganz einfach 
mit einer speziellen Modellbezeich-
nung gelöst. Während das Kürzel 

GQ für German Neo QLED und 
QLED steht, weist GU auf die Be-
zeichnung German UHD hin. 
 In diesem Jahr sind erstmalig 
neben den Lifestyle-TV-Modellen 
wie The Frame3,4 oder The Serif5 

und den Samsung Neo QLED 8K- 
und 4K-TVs auch dreizehn ausge-
wählte Soundbars Teil der Aktion. 
Käufer einer Soundbar erhalten 
je nach erworbenem Soundbar 
Modell drei oder sechs Gutschein-
codes für jeweils einen Leihfilm bei 
Rakuten TV. Bei den Q-Soundbars 
gibt es zudem noch 6 Monate Sky 
Cinema beim Kauf dazu. Mit den 
Flaggschiffmodellen QN900A6 und 
QN95A7 in Kombination mit dem 
umfangreichen Content-Paket 
holen sich Kunden das Heimkino-
Feeling oder auch die Fußballstadi-

on-Atmosphäre mit Gänsehaut in 
die eigenen vier Wände.
 Zudem überzeugt das Unter-
haltungsangebot ‚Made for Ger-
many‘ mit nutzerfreundlichen Lö-
sungen: Kunden profitieren von 
einer vorinstallierten und nach 
wichtigsten Satelliten- und Ka-
belanbieter sortierten Senderliste 
für den deutschen Raum, die für 
eine leichte Einrichtung des Ge-
räts sorgt. Mehrfamilienhäuser und 
größere Haushalte können von 
der Unicable-Lösung profitieren, 
indem mehrere Geräte mit nur ei-
nem Kabel per TV-Signal über den 
Satelliten versorgt werden.
 Für den Käufer eines Akti-
onsgerätes ist die Aktivierung ganz 
einfach. Mit der Samsung-Promoti-
on-App können die jeweiligen Gut-

scheine aktiviert werden. Für den 
Abruf der Codes ist ein Samsung 
Account  sowie eine Internetver-
bindung notwendig. Käufer einer 
Aktions-Soundbar werden über die 
Aktionsseite samsung.de/madefor-
germany zum Promotool weitergelei-
tet und müssen das Gerät dort mit 
der Seriennummer registrieren. Im 
Anschluss bekommen sie die Gut-
scheincodes per E-Mail zugesandt.

 1 TNBs und detaillierte Beschreibung 
unter samsung.de/madeforgermany
2 Die Zugabe TV Now umfasst aus-
schließlich 3 Monate Laufzeit
3 75 Zoll:
4 65, 55, 50, 43 Zoll:
5 49 Zoll:  
6 75 Zoll:
7 65 Zoll:

TV + VIDEO
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Der Panasonic TX-65JZW2004 ist 
ein absoluter Ausnahme-TV mit 

allerhöchster, kompromissloser Bild- 
und Tonqualität. Er gehört fraglos zu 
den wenigen allerbesten Fernsehern im 
Markt. So Guido Randerath, Chefre-
dakteur der Fachzeitschrift Heimkino. 
Christoph de Leuw, TV-Tester der 
Computer Bild, kommt zu dem Fazit: „In 
Sachen Bild- und Tonqualität dage-
gen setzt der Panasonic JZW2004 ganz 
objektiv Maßstäbe. Besser geht das 
derzeit nicht“. Das Fachmagazin Video 
kommt zu dem Schluss: Mit dem 55 
Zoll großen OLED-TV Panasonic TX-
55JZW2004 legt der japanische Her-
steller die Messlatte für aktuelle 4K-
Fernseher mal wieder ein Stück höher. 
Wie es scheint, haben die Entwickler 
des OLED JZW2001 und der zweiten 
Panasonic-Neuheit JZW1004 eine 
neue OLED-Evolutionsstufe erreicht.

High-End OLED-TV JZW2004

Herzstück des OLED-TVs JZW2004 ist 
der neu entwickelte HCX Pro AI Pro-
cessor, der mit künstlicher Intelligenz 
das Film- und Fernseherlebnis auf ein 
neues Niveau hebt. In Echtzeit identi-
fiziert der Hochleistungsprozessor den 
gezeigten Inhalt, indem er das Bild 
Szene für Szene akkurat analysiert. Die 
AI-Verarbeitung vergleicht die dar-
gestellten Inhalte mit gespeicherten 
Referenzbildern, um aufgrund dieser 
Erfahrung die Bild- und Tondarstellung 

variabler Bildfrequenz (VRR) sowie 
hoher Bildwiederholrate (HFR). ALLM 
(Auto Low Latency Mode) wählt beim 
Anschluss von kompatiblen Konsolen 
automatisch den Modus mit der gerings-
ten Latenz.

Studio-Qualität aus Hollywood 

im eigenen Wohnzimmer 

Die technische Kompetenz von Pana-
sonic und die enge Zusammenarbeit 
bei der Farbabstimmung mit Stefan 
Sonnenfeld gewährleistet, dass der 
Zuschauer auch zu Hause Filme so 
erleben kann, wie es sich die Produ-
zenten und Regisseure schon beim 
Filmdreh gedacht haben. Stefan 
Sonnenfeld gehört zu den führenden 
Coloristen Hollywoods und arbeitet 
mit den weltbesten Filmemachern zu-
sammen. Sonnenfeld wurde vom NPR 
(National Public Radio) als „da Vinci 
des Films“ bezeichnet und hat als Co-
lorist für viele bekannte Filme wie A 
Star is born, Wonder Woman, Man 
of Steel, Die Schöne und das Biest, 
Star Wars: Das Erwachen der Macht, 
Jurassic World, 300 uvm. gearbeitet. 
Wie viele Coloristen Hollywoods 
verwendet auch Sonnenfeld großfor-
matige Panasonic OLED-Bildschirme 
als Referenzmonitore bei seiner tägli-
chen Arbeit. Zudem sind OLED-TVs 
von Panasonic in Studios und bei der 
Postproduktion auf der ganzen Welt 
anerkannt.

PANASONIC TV-HIGHLIGHTS KOMMEN JETZT
High-End OLED-TV für Hollywood und Gamer

High-End-
Ausstattung 
zeichnet die 
beiden neuen 
OLED-Produkt-
linien von 
Panasonic aus.

anzupassen und zu perfektionieren. 
Wenn eine Fußballübertragung läuft, 
passt der JZW2004 die Bildparameter 
so an, dass der Rasen natürlicher und 
die Spieler realistischer aussehen – 
der Zuschauer sitzt gefühlt mitten im 
Stadion. Schaltet er auf einen Film 
um, wählt der Panasonic OLED-TV 
automatisch den Modus für beste 
Filmdarstellung – basierend auf dem 
Know-how, das Panasonic in langer 
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus 
Hollywood erworben hat. Referenz für 
diese optimale Bildanpassung sind über 
eine Million Vergleichs-Inhalte, die 
quasi zur Datenbank für eine perfekte 
Bildwiedergabe wurden.

Für Gamer eröffnet sich eine 

neue Welt

Mit dem JZW2004 definiert Panasonic 
das Spielerlebnis neu. So konnte die La-
tenz merklich reduziert werden – damit 
ist der Gamer seinem Gegner den ent-
scheidenden Wimpernschlag voraus. 
Die Latenzzeit des JZW2004 ist eine der 
niedrigsten bei OLED-Geräten und zum 
einen auf die branchenweite Verbesse-
rung der OLED-Panel sowie vielfältiger 
technologischer Optimierungen von 
Panasonic begründet. Zudem ist die ge-
ringe Latenz eine der Schlüsselkompo-
nenten des „Game Mode Extreme“ von 
Panasonic, der erstmals in den neuen 
TVs eingesetzt wird. Der JZW2004 un-
terstützt darüber hinaus HDMI 2.1 mit 

Panasonic JZW1004 – jetzt 
verfügbar in den Größen 48, 55 
und 65 Zoll. Mit Cast-Funktion 
vom Smartphone zum TV und Net-
flix Calibrated Mode*.
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Das Bild passt sich dem 

Umgebungslicht an

Das Problem kennt jeder, bei 
hellem Tageslicht erscheint das 
TV-Bild flau mit geringem Kon- 
trast und fehlender Helligkeit, 
das aber können die neuen 
OLEDs von Panasonic besser. Mit 
Multi HDR Ultimate unterstützt 
Panasonic alle gängigen HDR-
Formate inklusive Dolby Vision, 
Dolby Vision IQ, HLG Photo 
für atemberaubende Standbilder 
sowie dem neuen HDR10+ Ad-
aptive. Darüber hinaus passt In-
telligent Sensing mit Hilfe von 
innovativen Sensoren im Fern-
sehgerät das Bild an die Umge-
bungshelligkeit an.
 Dolby Vision IQ sowie das 
neue HDR10+ Adaptive nutzen 
zudem die dynamischen Metada-
ten, um jedes Detail im Bild exakt 
an die jeweilige Umgebungssitu-
ation anzupassen. Wird der von 
der UHD Allianz entwickel-
te Filmmaker-Mode aktiviert, 
werden weiterhin automatisch 
die Bildfrequenz, das Seitenver-
hältnis, Farbe und Kontrast des 
Originals übernommen sowie 
die Rauschunterdrückung und 
Schärfeoptimierung ausgeschal-
tet. 
 So erlebt der Zuschauer in 
jeder Umgebung und für jeden 
Inhalt genau die Darstellung, 
die die Produzenten beabsichtigt 
haben – ohne Detail- und Kon-
trastverlust und unabhängig da-
von, ob er in einem hellen oder 
abgedunkelten Raum schaut.

360° Soundscape Pro und 

Dolby Atmos

TV-Displays werden immer 
dünner, und es bleibt nur wenig 
Platz für ein leistungsstarkes 
Sound-System, aber Panaso-
nic hat es sich zum Ziel gesetzt, 
auch in der Disziplin Klangper-
formance Maßstäbe zu setzen.
  Der Zuschauer wird einge-
hüllt in eine atemberaubende 
Klangkulissse, für die neben 
den Front- und nach oben ab-
strahlenden Lautsprechern zur 
Seite gerichtete Speaker ver-
antwortlich sind. 360° Sound-
scape Pro und Dolby Atmos 
versetzen den Zuschauer mit-
ten ins Geschehen des Films 
oder des Spiels und bieten ei-
ne realistische, raumfüllende 
Klangbühne, wie sie bisher mit 
keinem Fernsehgerät möglich 
war. 
 Die erstmals eingesetzten 
zusätzlichen Side-Firing-Laut-
sprecher sorgen für eine noch 
exaktere räumliche Darstellung 
– der Zuschauer taucht noch 
intensiver in die Handlung ein. 
Spannende Filme erklingen 
wie im Kino, bei Sportübertra-
gungen sitzt man im Stadion. 
 Das erstklassige „Tuned by 
Technics“-Soundsystem wurde 
in Zusammenarbeit mit den 
erfahrenen Ingenieuren der 
Audio-Marke Technics entwi-
ckelt, optimiert und überzeugt 
mit glasklarem, dynamischem 
Klang, hoher Sprachverständ-
lichkeit und kraftvollem Bass.

Komfort-Bedienung mit 

My Home Screen 6.0

Funktionsvielfalt und das enorme 
Programmangebot mit Streaming 
aus dem Internet stellen sehr ho-
he Anforderungen an die Bedien-
freundlichkeit eines gut ausgestat-
teten TV-Gerätes. Auch hier ist 
Panasonic mit My Home Screen 6.0 
einen eigenen Weg gegangen. Er 
garantiert schnellen Zugriff auf alle 
gewünschten Inhalte, unabhängig 
davon, ob es sich um TV-Sendun-
gen, Streaming-Dienste, Mediathe-
ken, Apps oder externe Zuspieler 
handelt. Miniaturansichten der 
Inhalte von Streaming-Anbietern 
erhöhen die Übersichtlichkeit.
 Um einen noch schnelleren 
Zugriff auf die am meisten genutz-
ten Bild- und Toneinstellungen zu 
ermöglichen, hat Panasonic die 
Menüstruktur nochmals verbes-
sert. Die neu gestaltete Fernbedie-
nung mit integriertem Mikrofon 
bietet direkten Zugriff auf beliebte 
Streaming-Dienste. Um seinen 
Lieblingsinhalt direkt und ohne 
Umwege über Menüs aufzurufen, 
kann die MyApp-Taste individuell 
programmiert werden.
 Noch einfacher erfolgt die Be-
dienung über gängige Sprachassis-
tenten wie Google Assistant oder 
Alexa. Ohne die Fernbedienung zur 
Hand zu nehmen, ändert der Nutzer 
beispielsweise die Lautstärke oder 
schaltet das Programm einfach per 
Sprachbefehl um.
 Darüber hinaus unterstützt Pa-
nasonic HDMI Power Link, womit 
das Zusammenspiel mit externen 

Geräten erleichtert wird, sogar 
wenn diese nicht CEC-kompatibel 
sind. So schaltet zum Beispiel das 
Fernsehgerät ein, wenn der Zu-
schauer seine Spielekonsole oder 
Set-Top-Box startet.

Multi-Tuner und Heim-

netzwerk

Panasonic setzte schon immer auf 
das Empfangskonzept mit Multi-Tu-
ner und Twin-Funktion. Das bietet 
den Zugang zu allen Empfangwegen 
wie Satellit, Kabel und Antenne so-
wie die Möglichkeit, ein Programm 
auf einer externen Festplatte auf-
zunehmen, während ein weiteres 
Programm live läuft.
 Mit dem integrierten TV>IP 
Client & Server sowie IPTV kön-
nen einmal Videos aus dem Heim-
netzwerk (Computer, externe Fest-
platte) abgespielt werden, aber auch 
Sendungen in das Heimnetzwerk 
eingespeist werden. Dann können 
weitere TV-Geräte mit Netzwerk-
anschluss die Programmen ohne 
Antennenanschluss empfangen. 
Das gibt es nur bei Panasonic.
Die UVPs der neuen Geräte: 
TX-65JZW2004: 3.799,- Euro 
TX-55JZW2004: 2.999,- Euro  
TX-65JZW1004: 2.699,- Euro 
TX-55JZW1004: 1.999,- Euro
TX-48JZW1004: 1.799,- Euro
* Ausstattung in beiden Modell-Serien

Panasonic JZW2004 – das 
neue OLED Topmodell. Ein-
fache Bedienung mit Google 
Assistant- und Alexa-Sprach-
steuerung*. 
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Der Online-Verkauf ist auch 
für Hersteller zur Realität ge-

worden. Ganz besonders während 
der Corona-Einschränkungen. 
CE&TRADE sprach mit Robert-
Jan van Dormael, Vice President 
Consumer Marketing EMEA bei 
Harman, über das Kunststück des 
Online-Direktverkaufs und trotz-
dem zufriedene Händler zu haben.

Welche Produktbereiche aus 
dem umfangreichen Harman-
Portfolio waren währendt der 
Corona-Einschränkungen beson-
ders umsatzstark?
„Als Corona das Leben vieler 
Menschen über Nacht abrupt auf 
den Kopf stellte, war es nicht über-
raschend, dass sich die Menschen 
der Musik zuwandten. So erlebten 
wir vor allem in der zweiten Hälfte 
von 2020 eine sehr hohe Nachfra-
ge nach (Premium-)Audio Equip-
ment, True Wireless Kopfhörern, 
Soundbars und Gaming Equip-
ment. Zudem wuchs die Nachfra-
ge nach Marken-Sound-Systemen 
für das Auto.

Die Renaissance, Musik  

wieder zu hören

Der Grund dafür ist, dass sich das 
Leben der meisten Menschen 
während des Lockdowns haupt-
sächlich in den eigenen vier Wän-
den abspielte – schließlich arbei-
teten die meisten Menschen von 
zu Hause aus. Fitnessstudios und 
Schwimmbäder waren geschlos-
sen, sodass die Menschen entwe-
der an der frischen Luft oder zu 
Hause trainierten. Und auch die 
Freizeit fand in den eigenen vier 
Wänden statt. Hier entdeckten 
viele ihre Leidenschaft für Musik 
und die Vorteile des aktiven Mu-
sikhörens wieder.
 Gerade die Kulturbranche, 
die von den Corona-Einschrän-
kungen besonders stark betroffen 
war, fand in digitalen Technolo-
gien einen kreativen Weg, um 
wieder mit dem Publikum wieder 
in Kontakt zu treten, beispiels-
weise in Form von gestreamten 
Live-Konzerten. Stressabbau und 
Entspannung erlebten viele auch 

beim Gaming. Auch hier spielt ei-
ne hohe Audioqualität eine sehr 
wichtige Rolle, da sie für die In-
teraktion und den Erfolg im Spiel 
entscheidend ist. Die Einführung 
unserer ersten JBL Quantum Ga-
ming-Headsets Anfang 2020 kam 
also genau zur rechten Zeit.“

Wie ist das Verhältnis Online-
Verkauf zu Fachhandel? Welche 
Marken und Produkte haben in 
welchen Kanälen ihre Stärken?
„Im vergangenen Jahr erlebte 
der E-Commerce durch Social 
Distancing, Lockdown und Qua-
rantäne ein außergewöhnliches 
Wachstum. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir unsere physische 
Präsenz aufgegeben haben – ganz 
im Gegenteil. Es ist uns wichtig, 
dass Kunden unsere Produkte 
auch in der realen Welt sehen, 
fühlen und ausprobieren können. 
Gerade im stationären Fachhan-
del können sich Nutzer inspirie-
ren lassen, sie können unsere Pro-
dukte in live erleben und erhalten 
von einem Experten praktische 
Tipps zur Anwendung. Gerade 
wenn der Anwender unsicher ist, 
ob das Produkt zu seinen Bedürf-
nissen passt oder wenn er sich 
zwischen mehreren Produkten 
entscheiden muss, kann eine fun-
dierte Beratung, welche die indi-
viduelle Situation des Anwenders 
berücksichtigt, sehr hilfreich sein. 
Und das ist ein klarer Vorteil des 
lokalen Einzelhandels.“

Unterstützen Sie Ihre Händler 
bei deren eigenen Online-Akti-
vitäten?

„Vor zwei Jahren haben wir be-
gonnen, unsere Marketing-Ko-
operation mit mehreren wichti-
gen Händlern weiter auszubauen. 
Wir schufen ein eigenes Shopper-
Marketing-Team, das gemeinsam 
mit unseren Handelspartnern da-
ran arbeitet, das Einkaufserlebnis 
sowohl im Einzelhandel als auch 
online zu verbessern.
 Zu Beginn des Jahres, als der 
harte Lockdown schwerwiegende 
Folgen für den Einzelhandel hatte, 
haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern unsere Präsenz auf deren 
relevanten Online-Kanälen ausge-
baut. So haben wir beispielsweise 
in Zusammenarbeit mit unserem 
langjährigen Partner MediaMarkt-
Saturn spezielle Shop-in-Shops 
geschaffen, um weiterhin für unse-
re Kunden da zu sein. Es war unser 
Ziel, mithilfe von Technologie die 
physische Lücke im Einkaufserleb-
nis zu füllen und gleichzeitig unse-
re Handelspartner bestmöglich zu 
unterstützen.“

Ist der verstärkte Online-Kauf 
der Kunden nur eine Folge der 
Pandemie oder wird sich das in 
Zukunft fortsetzen?
„Egal, ob online, auf Social Media 
oder mitten im Stadtzentrum – wir 
wollen unsere Kunden überall dort 
treffen, wo sie sind und wo sie uns 
haben wollen. Schon vor Coro-
na fand eine Verschmelzung von 
Online und Offline statt – und sie 
wurde durch die Pandemie noch 
weiter verstärkt. Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere Kunden den 
persönlichen Kontakt und Service 
im Fachhandel besonders schätzen 
und honorieren. Für uns ist und 
bleibt der stationäre Fachhandel 
ein wichtiger Bestandteil unserer 
Omnichannel-Strategie, der für 
uns unverzichtbar ist.

Direktverkauf und Handel, 

wie verträgt sich das?

Wie reagieren Ihre Partner im 
Fachhandel auf Ihre eigenen 
Online-Verkaufsaktivitäten?
W“ir pflegen mit unseren Fachhan-
delspartnern langjährige gewachse-
ne Beziehungen, die auf gegenseiti-
gem Vertrauen und Wertschätzung 
basieren. Gerade in Deutschland 
nimmt der Fachhandel weiterhin 
eine herausragende Rolle in un-
serer Omni-Channel-Vertriebs-
Strategie ein, was sich in durch-
gehend positiven Verkaufszahlen 
ausdrückt, getrieben durch unsere 
Marken JBL und Harman Kardon.“

Gibt es bei Harman Produkte, 
die speziell für Online-Verkauf 
geeignet sind, und andere, die 
ihren Schwerpunkt eher im 
Fachhandel haben?
„Mobile Lautsprecher wie unse-
re JBL Flip-, JBL Charge- und 
JBL Extreme-Produkte haben 
sich online immer sehr gut ver-
kauft.  Hier können unsere Kun-
den ganz einfach die Größe und 
Farbe wählen, die sie möchten. 
Bei Kopfhörern gibt es viele un-
terschiedliche Vorlieben, auch 
hier haben wir eine große Aus-
wahl an Modellen. Gerade bei 
diesen sehen wir, dass sie unsere 
Kunden vor dem Kauf gerne im 
Geschäft ausprobieren und sich 
dazu beraten lassen.“ 

Hat das Ladengeschäft 

gegen Online noch Chan-

cen?
Wie wird sich Ihrer Meinung 
nach das Verhältnis zwischen 
Kauf beim Fachhandel/Laden-
geschäft/Online und Direkt-
verkauf Online der Hersteller 
entwickeln?
„Der Trend des stetigen Wachs-
tums von Online- und E-Com-
merce wird sich in den kommen-
den Jahren weiter verstärken. Es 
gibt keinen Weg zurück. Eine 
aktuelle Studie von Snap und 
Foresight Factory hat aber auch 
gezeigt, dass viele Menschen 
während des Lockdowns die so-
zialen und interaktiven Aspekte 
des Einkaufens vor Ort vermis-
sen. Vor allem jüngere Men-
schen wollen ein vernetztes Ein-
kaufserlebnis, das den Einkauf im 
Laden mit nützlichen digitalen 
Elementen verbindet. Außer-
dem teilte die Generation Z seit 
der Pandemie deutlich mehr 
Fotos und Screenshots von Pro-
dukten mit Familie und Freun-
den, um Meinungen zu einem 
Produkt einzuholen.  Das zeigt, 
dass es nach wie vor eine große 
Nachfrage nach fachkundiger 
Beratung und menschlicher In-
teraktion gibt. Ich bin mir sicher, 
dass gerade der Fachhandel bei 
hochwertigen Audioprodukten 
im Premium- und Luxussegment 
weiterhin eine Schlüsselrolle 
spielen wird.  
 „erade im Bereich hochwer-
tiger und beratungsintensiver 
Audio-Produkte im Premium- 
und Luxus-Segment der Fach-
handel weiterhin eine tragende 
Rolle spielen wird.“

HARMAN 
Wie verkaufen, 
online, offline 
oder beides?

Robert-Jan van Dormael 
– „Wir wollen unsere Kunden 
überall erreichen, egal ob Sozial 
Media, Online oder mitten Im 
Stadtzentrum. Deshalb bleibt 
der stationäre Fachhandel ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
Omnichannel-Strategie.“
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SOUND + TV

Das HT-A9 ist mit dem revoluti-
onären 360 Spatial Sound von 

Sony ausgestattet. Die Schallfeldop-
timierung misst die relative Höhe 
und Position jedes Lautsprechers auf 
der Grundlage der Positionierung, 
synthetisiert die Schallwellen und er-
zeugt aus nur vier Lautsprechern bis zu 
zwölf Phantom-Lautsprecher, um 360 
Spatial Sound zu schaffen. Das HT-A9 
realisiert die weiteste Klangbühne, die 
Sony je geboten hat. Rundum von 
Phantom-Lautsprechern umgeben, 
hören die Nutzer in einem optimier-
ten Klangfeld jeden Tierlaut und jeden 
Windstoß mit unglaublicher Intensi-
tät – so, als befänden sie sich selbst 
inmitten des Geschehens. Dank der 
Phantom-Lautsprecher wird das räum-
liche Klangfeld breiter und umhüllen-
der. Zudem unterstützt das HT-A9 
Dolby Atmos und DTS:X, damit die 
Nutzer auch zu Hause einen kinorei-
fen Surround Sound erleben können.

HighEnd-Lautsprechertechnologie: 
Das HT-A9 verfügt über hochmo-
derne Technologien, um die überra-
gende Klangqualität zu ermöglichen, 
die für 360 Spatial Sound Mapping 
erforderlich ist. Die Lautsprecher 
sind mit X-Balanced Speaker Units 
ausgestattet, die durch ihre einzig-
artige rechteckige Form die Mem-
branfläche maximieren, um den 
Schalldruck zu erhalten und sattere 
Bässe und eine klare Stimmwieder-
gabe zu gewährleisten. Zudem sind 
die Lautsprecher mit einem neuen  
Wide Directivity-Tieftöner ausgerüs-
tet, bei dem die konkave Form mi-
nimal tief ist, um Hohlraumeffekten 
entgegenzuwirken. In Kombination 
mit einem 19-mm-Softkalotten-
Hochtonlautsprecher ermöglicht dies 
einen klaren, natürlichen Klang auch 

Mittendrin – nur vier Lautsprecher erzeugen je nach Content bis 
zu 12 Phantom-Lautsprecher. 3600 Raumklang auf jedem Platz 
im Raum. Filme mit Surround-Sound werden zum Kinoerlebnis.

Intelligent – zusammen mit einem Sony BRAVIA-TV ent-
steht eine perfekte Klangwiedergabe, wobei die Lautspre-
cher des ZVs die Aufgabe eines Centers übernehmen.

SONY HEIMKINOSYSTEM HT-A9
Grenzenloser Surround-Sound

bei hohen Frequenzen. Die Upfiring-
Lautsprecher reflektieren den Schall 
von der Decke, sodass die Hörer auch 
von oben mit Sound umhüllt werden. 
Die abgeschrägten Lautsprecher-Kan-
ten vermindern die Schallbeugung.
 
Satt Bässe mit Subwoofer: Wird das 
System um einen optionalen Subwoo-
fer für die tiefen Frequenzen erweitert, 
liefert es noch wuchtigere und kraft-
vollere Klänge. Zur Auswahl stehen 
zwei Subwoofer-Modelle, die tiefere 
Bässe, klarere Stimmen und zusätzli-
che Klangtreue bei Inhalten aller Art 
gewährleisten. Der SA-SW5 sorgt 
mit 300 Watt Ausgangsleistung und 
einem 180-mm-Treiber mit Passivra-
diator für tiefe, volle Bässe. Der kom-
pakte Bassreflex-Subwoofer SA-SW3 
mit 160-mm-Treiber bietet satten 
200-Watt-Sound.
 Auch bei der Musikwiedergabe 
will Sony Bestleistung liefern. High-
Resolution-Audio und 360 Reality 
Audio bringen ein Life-Konzert life 
ins Wohnzimmer. Mehr Infos dazu 
auf Seite 1 mit der Sony Flaggschiff-
Soundbar HT-A700. Die HT-A7000 
ist mit der DSEE Extreme-Funktion 
ausgerüstet, die dank KI-Technologie 
die verlorengegangenen hohen Töne 
in komprimierten digitalen Musikda-
teien aller Art wiederherstellt. So wird 
das Hörerlebnis satter und runder.

Perfekt mit Sony Bravia: Wenn die 
Soundbar mit Acoustic Center Sync 
und dem mitgelieferten Kabel an ei-
nen BRAVIA Fernseher angeschlos-
sen wird, werden sowohl die Soundbar 
als auch der Fernseher zum Center-
Lautsprecher des Heimkinosystems. 
So kommen die Dialoge genau von 
der Position, an der sich die Personen 
auf dem Bildschirm befinden. Hand-

lung und Ton sind präzise aufeinander 
abgestimmt, wodurch das Seherlebnis 
wesentlich intensiver wird. Dank der 
integrierten Benutzeroberfläche wer-
den die Soundbar-Einstellungen auto-
matisch im Schnelleinstellungsmenü 
des BRAVIA Fernsehers angezeigt. So 
lassen sich Klangmodi, Klangfeld und 
Lautstärke mühelos steuern.

Sprachsteuerung: Die Soundbar ist 
kompatibel mit Google Assistant-fä-
higen Geräten mit integriertem Chro-
mecast sowie Amazon Alexa-fähigen 
Geräten. Einfach die Soundbar HT-
A7000 über die Google Home App 
zur Lautsprechergruppe hinzufügen, 
und schon können die Nutzer nur 
mit ihrer Stimme die Musikwiederga-
be starten, die Lautstärke regeln und 
zahlreiche andere Funktionen nutzen.
UVP: Soundbar Sony HT-A7000: ca. 
1.300,00 Euro
Kabellose Rear-Lautsprecher Sony 
SA-RS3S: ca. 500,00 Euro
Optionaler Subwoofer Sony SA-
SW5: ca. 800,00 Euro
Optionaler Subwoofer Sony SA-
SW3: ca. 500,00 Euro
Seite 1: Soundbar Sony HT-A9: ca. 
1.800,00 Euro

Toptechnik 
mit Woofer, 
Hochtöner, 
nach oben 
abstrahlenden 
Lautsprechern 
und zwei  
Mikrofonen 
passt sich per-
fekt auf die 
Raumakustik 
an.
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In normalen Zeiten würden jetzt 
die Vorbereitungen für die IFA 

auf Hochtouren laufen, aber es ist 
wieder nichts daraus geworden. 
Die IFA musste zum zweiten Mal 
abgesagt werden. Nach 2020 hat 
Corona auch 2021 im Terminka-
lender einen weißen Fleck hinter-
lassen.
 Doch welche Auswirkungen 
hat es auf die Branche, Industrie 
wie Handel, wenn der Publikums-
magnet IFA mit der Berichterstat-
tung in allen Medien wieder nicht 
stattfindet? Wir fragten die Top-
Manager der Industrie:

Wie richten Sie Ihre Marketing-
aktivitäten ohne eine IFA für das 
anstehende Saisongeschäft aus?
„Wir haben die Absage der dies-

jährigen IFA mit Verständnis, 
aber auch mit Bedauern aufge-
nommen. In diesem Jahr werden 
wir die Ansprache von Händlern, 
Presse und Kunden über andere 
Medienplattformen und Kanäle 
intensivieren. Dies gilt für unsere 
kommunikationsstarken Above-
and-below-the-line Marketing-
aktivitäten, als auch für unser 
bewährtes Vertriebsteam, welches 
sich im ständigen Austausch mit 
unseren Handelspartnern befin-
det. Zusätzliche Unterstützung 
kommt wie gewohnt von unserem 
Trainer-Team, das nun schon im 
zweiten Jahr die stets beliebten 
und gut besuchten Mehrwert-
Tage virtuell durchführt. Zusätz-
lich werden die zunehmenden 
digitalen Aktivitäten unserer 
Fachhändler von uns intensiv un-
terstützt“, so Michael Langbehn, 
Head of PR / Media / Sponsoring  
Panasonic Consumer Electronics.

 Mario Vogl, CEO Beko 
Grundig Deutschland, hat sich 
schon frühzeitig auf eine IFA-
Absage eingestellt: „Unsere Maß-
nahmen im Vertriebsmarketing 
unterscheiden sich in diesem 
Jahr nicht in größerem Ausmaß 
von Jahren, in denen die IFA 
wie gewohnt stattfinden konnte. 
Bei der Markenkommunikation 
Richtung Endverbraucher hatten 
wir aufgrund der Unsicherheiten 
individuell geplant. Schon im 
ersten Halbjahr haben wir vor 
allem in die digitale und die TV-
Kommunikation investiert. Das 
werden wir auch in der zweiten 
Jahreshälfte fortsetzen und unsere 
Kommunikationsinvestitionen im 
Vergleich zum Vorjahr intensivie-
ren. Mit Fokus auf die digitalen 
Kanäle werden wir dabei gezielt 
auf unsere Markenthemen – Live 
like a Pro für Beko und Nachhal-
tigkeit für Grundig – setzen, um 
die Vertriebsaktivitäten zu unter-
stützen.“

 Leif-Erik Lindner, Vice Pre-
sident Samsung Consumer Elec-
tronics, plant eine eigene Veran-
staltung: „Nach dem erfolgreichen 

digitalen CE Summit im März 
diesen Jahres planen wir vom 16. 
August bis 24. September einen 
weiteren CE Summit als Präsenz-
veranstaltung – natürlich unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
Sicherheitsbestimmungen und 
strengen Hygienemaßnahmen – 
in der #SamsungZeil in Frankfurt 
am Main. So freuen wir uns wie-
der auf ein attraktives Event, mit 
dem wir unsere Kunden begeistern 
und die Planung zur neuen Saison 
finalisieren möchten. Wir haben 
schon im vergangenen Jahr mit 
dem Format gute Erfahrungen ge-
macht.
 Außerdem möchten wir auch 
wieder mehr vor Ort so nah wie 
möglich am Kunden planen und 
arbeiten. Weiter haben wir unser 
Online-Angebot, bestehend aus 
Präsentationen und Schulungen, 
in den vergangenen Monaten 
massiv ausgebaut.

 Daniel Schiffbauer, Direc-
tor Home Entertainment LG 
Deutschland, sieht die IFA-Ab-
sage kritisch: „Für unsere Marke-
tingaktivitäten von September bis 
Dezember bedeutet die erneute 
Absage der IFA größere Verände-
rungen: Was sonst unter dem Titel 
IFA gelaufen wäre, muss natürlich 
substituiert werden. Wir planen 
etliche stellvertretende Aktivitä-
ten, die der Marke IFA – auch oh-
ne Event – Respekt zollen und für 
einen gebührenden Ersatz sorgen.“
 Auch die Weiße Ware kämpft 
mit den Problemen und muss sich 
bei ihren Aktivitäten neu orien-
tieren: „Auch weil die IFA in die-
sem Jahr erneut nicht stattfindet, 
intensivieren wir auf praktisch 
allen Kanälen unsere Marketing-
Kommunikation. Aktuell läuft 
zum Beispiel mit sehr positiver 

Resonanz unsere Markenkampa-
gne „Qualität, die ihrer Zeit vor-
aus ist“, mit den Schwerpunkten 
Performance, Handwerkskunst 
und Nachhaltigkeit. Verschiede-
ne Produktkampagnen folgen im 
Herbst. Die zweite Säule ist ei-
ne Kombination aus physischen 
und digitalen Händlerevents und 
Trainings“, so Carsten Prudent, 
Senior Vice President Communi-
cations bei Miele. 

 Harald Friedrich, Geschäfts-
führer Robert Bosch Hausgeräte: 
„Mit unseren Marketingkampag-
nen fokussieren wir die Ansprache 
von Konsumenten. Das machen 
wir über die direkte Adressie-
rung mit einer Digitalkampagne 
und über gezielte Aktivitäten in 
Richtung Handel. Um unsere 
innovativen Produkte auch dort 
aufmerksamkeitsstark zu platzie-
ren, setzen  wir verstärkt auf PoS 
Kampagnen. Damit bleiben wir, 
trotz der ausbleibenden Messe, im 
Sichtfeld der für uns relevanten 
Zielgruppen.“

Für Graef Firmengründer und Ge-
schäftsführer Hermann Graef ist 
eines klar:  „Die Pandemie hat vie-
le Aktivitäten eingeschränkt, und 
zwar in allen möglichen Berei-
chen. Dass die IFA nun das zweite 

WAS BEDEUTET DIE 2. IFA-ABSAGE FÜR DIE CE-BRANCHE?  
Ohne Berlin fehlt der persönliche Kontakt zu den Partnern
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Jahr in Folge ausfällt, ist äußerst 
bedauerlich. Nichtsdestotrotz ha-
ben wir neue (Marketing-)Strate-
gien entwickelt, um dies aufzufan-
gen und uns der neuen Situation 
anzupassen. Unsere CoffeeKit-
chen steht beispielsweise dieses 
Jahr besonders im Fokus. Wir freu-
en uns, dass zusätzlich zu einigen 
Onlinekampagnen zur Kaffeethe-
matik ab August nun auch endlich 
wieder unsere Baristakurse für die 
Händler stattfinden können. So 
bringen wir die Produkte der Cof-
feeKitchen dem Handel auf eine 
emotionale Art und Weise nah. 
Wir platzieren selbstverständlich 
immer auch gezielte Mehrwertan-
gebote und Aktionen über unsere 
Handelspartner.“

„Messen wie die IFA bieten na-
türlich eine große und tolle Platt-
form zur Präsentation von Pro-
dukten und Neuheiten. Aktuell 
müssen wir alternative Kanäle 
nutzen, um unsere Händler, Part-
ner und Kunden wirkungsvoll zu 
erreichen. Hier bedienen wir uns 
am kompletten Marketingmix 
aus Online-Aktivitäten, Print-
Kampagnen und digitalen Platt-
formen“, erklärt Holger Nicolei, 
Vertriebsleiter Retail Deutsch-
land bei Beurer.

Stellt sich natürlich auch die 
Frage, welchen Einfluss eine 
IFA überhaupt auf den Abver-
kauf hat.
 Für Leif-Erik Lindner „Die 
IFA markiert für uns und die 
gesamte Branche jeweils den 
Startschuss in die neue Saison – 
gerade auch im Hinblick auf die 
anstehenden Marketing- und 
Werbeaktivitäten. Durch die gro-
ße Aufmerksamkeit, die uns und 
anderen Herstellern im Rahmen 
der Messetage zuteil wurde, haben 
wir stets viele Impulse von außen 
erhalten.“
 Das sieht Daniel Schiffbauer 

ähnlich: Die IFA ist eine starke 
Marke, die synonym für Trends, 
Entwicklungen und Innovatio-
nen steht und die die Neugier-
de für Unterhaltungselektronik 
immer wieder neu entfacht hat. 
Sie war also immer sowas wie der 
„Startschuss“ für eine sehr um-
satzträchtige Saison zum Jahres-
ende. Diese „Startglocke“ für das 
Weihnachts- und neuerdings auch 
Black Friday-Geschäft fehlt jetzt 
und muss entsprechend kompen-
siert werden.“
 Gleiches betont Michael 
Langbehn: „Als klassische Or-
dermesse ist die IFA der zentra-
le Kick-off und ein verlässlicher 
Gradmesser für das Herbst/Win-
ter-Geschäft.“ 

Für Thilo Röhrig, Commercial 
Director Sony Deutschland, ist 
„das IFA-Konzept ist eine der 
wichtigen Plattformen für Ter-
mine mit Handelspartnern und 
den Medien. Hier geht es in erster 
Linie um die professionelle Vor-
bereitung des Q4-Geschäfts und 
weniger um den direkten Einfluss 
der Messe auf den Abverkauf.“

Persönlicher Austausch ist 

enorm wichtig

Die IFA hat für Mario Vogl eine 
besonders hohen Wert: „Die IFA 
ist für uns schon seit vielen Jahren 
eine der wichtigsten Messen der 
Consumer und Home Electronics 
Branche. Vor allem für den per-
sönlichen Austausch mit unseren 
Kunden, Partnern und der Presse 
ist sie enorm wertvoll und dem-
entsprechend auch für den Abver-
kauf relevant. Wie sich die Absage 
der IFA in diesem Jahr auf unseren 
Umsatz auswirken wird, lässt sich 
genauso wenig vorhersagen, wie 
die Umsatzentwicklung nach Co-
rona. Dass wir im Jahr 2020 das 
umsatzstärkste Jahr der Unter-

nehmensgeschichte verzeichnen 
konnten, zeigt uns aber, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind und 
es geschafft haben, uns im Markt 
noch breiter aufzustellen und un-
sere umfangreichen Produktsorti-
mente stark nachgefragt werden.“

IFA war immer der Start-

schuss für das Saisonge-

schäft
 

Carsten Prudent betont den 
Wert der IFA als Ordermesse: 
„Vor Corona wurden im Um-
feld der IFA in den meisten 
Produktbereichen die Herbst-
bedarfe geordert, teilweise, 
wie bei den Staubsaugern, 
auch schon die Bedarfe für das 
Weihnachtsgeschäft. Aufgrund 
der aktuell angespannten Lie-
fersituation gibt es diese Spit-
zen in den Dispositionen aber 
ohnehin weniger. Sobald sich 
die Situation normalisiert, 
dürfte auch die Bedeutung der 
IFA für den Abverkauf wieder 
zunehmen. Davon abgesehen, 
war – und bleibt – die IFA eine 
wichtige Plattform für die brei-
te Vorstellung der Neuheiten, 
mit entsprechenden Effekten 
auf die Erst-Disposition des 
Handels und die Bestückung 
der Ausstellung.“
 Harald Friedrich betont 
den Wert einer IFA auch für 
den Großgerätebereich: „Als 
zentrales und jährlich wie-
derkehrendes Ereignis, das 
sowohl Endkonsumenten als 
auch Händler und Branchen-
experten anspricht, sorgte die 
IFA natürlich für ein breites 
Interesse an der Weißen Wa-
re. Für uns bildet sie damit die 
ideale Plattform, unsere In-
novationen vorzustellen und 
den besten Anlass, auf einen 
Schlag alle für uns relevanten 
Zielgruppen zu erreichen. Das 
wirkt sich natürlich positiv auf 
das Geschäft aus.“

 Bei Graef sieht man kei-
nen großen Einfluss der feh-
lenden IFA auf den jährlichen 
Geschäftsverlauf:  „Die IFA ist 
selbstverständlich eine wichti-
ge Messe für uns. Da wir aber 
das gesamte Jahr stetig mit dem 
Handel sowie mit den Endkun-
den in Kontakt sind, nahm die 
Beteiligung an der IFA in Be-
zug auf den Abverkauf nie den 
allerwichtigsten Platz ein. Wir 
können das also recht gut ver-
kraften“, sagt Hermann Graef.
  Mit Kanalvielfalt will Hol-
ger Nicolei den IFA-Ausfall 
kompensieren: „Die IFA macht 
für uns vor allem den persön-
lichen B2B-Kontakt aus. Wir 
können uns hier direkt über 
Trends in der Branche austau-
schen. Kunden können unsere 
Produkte vor Ort anschauen, 
in die Hand nehmen, und er-
klärbedürftige Geräte werden 
durch unser Team vor Ort er-
lebbar. Im Abverkauf haben 
wir glücklicherweise schon im-
mer auf unterschiedliche Kanä-
le gesetzt. Wie im allgemeinen 
Trend ersichtlich, konnten 
auch wir unsere Online-Kanäle 
ausbauen und Synergieeffekte 
der Digitalisierung nutzen.“

Zwei Jahre ohne IFA, hat das 
auch Einfluss auf den Um-
satz?
 Leif-Erik Lindner bedau-
ert die fehlende IFA, ist aber 
optimistisch für die kommende 
Saison: „Die IFA bietet ein ein-
zigartiges Paket aus spannen-
den Präsentationsmöglichkei-
ten, brancheninternem Aus-
tausch und einer Aufmerksam-
keit, die weit über die Grenzen 
der Branche hinausgeht. Vor 
diesem Hintergrund bedauern 
wir den Ausfall der IFA in die-
sem Jahr. Allerdings glauben 
wir auch, dass wir mit unserem 
Alternativprogramm des CE 
Summit gut für die kommende 
Saison gerüstet sind.“
 Hier kommt Daniel Schiff-
bauer aber zu einem anderen 
Ergebnis: „Auf jeden Fall. Der 
pandemiebedingte Ausfall hat 
ein großes Loch in die Darstel-
lungsmöglichkeiten der Bran-
che gerissen. Vieles hätten wir 
lebendiger, aktiver und publi-
kumswirksamer präsentieren 
können. Die IFA war für End-
verbraucher immer ein Magnet 
für technische Begeisterung 
und Anreiz, sich über die Neu-
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WIRTSCHAFT
igkeiten in der Unterhaltungs-
elektronik zu informieren.“
 Auch für Panasonic betont 
Michael Langbehn den Wert 
der IFA für das Jahresgeschäft: 
„Die IFA war und bleibt der 
zentrale Leuchtturm der CE-
Branche in Deutschland und 
weltweit. Als Live-Event bie-
tet die IFA die große Möglich-
keit, unsere Produktneuheiten 
für unsere Handelspartner, die 
Journalisten und Endkonsu-
menten erlebbar zu machen. 
Keine virtuelle Veranstaltung 
kann das Live-Erlebnis, die 
sensorische Erfahrung von 
Bild- und Soundqualität und 
den direkten Austausch mit 
Kunden und Partnern ersetzen. 
Nicht alleine die große Reich-
weite, die zentral über die IFA-
Kommunikation erreicht wur-
de, auch der emotionale Faktor 
der beim Besuch unserer Stake-
holder auf dem Panasonic Mes-
sestand erzielt wurde ist schwer 
virtuell darstellbar.  Von daher 
war die „Mini-Version“ der 
IFA 2020 und ist die Absage 
der diesjährigen IFA definitiv 
ein kommunikativer Verlust 
für Panasonic und die gesamte 
Branche.“

War die virtuelle IFA 

2020 war ein Erfolg?

Die virtuelle IFA im vergan-
genen Jahr sieht Mario Vogl 
durchaus positiv: „Glückli-
cherweise mussten wir im letz-
ten Jahr nicht gänzlich auf die 
IFA verzichten, und obwohl es 
2020 ein ganz anderes Messe-
Erlebnis war, so doch ein er-
folgreiches. Klar ist aber: Die 
Absage der IFA als eine der 
wichtigsten Branchenmessen 
ist in jedem Fall ein Verlust – 
vor allem für den Austausch 
mit Kunden, dem Handel und 
der Presse. Umso mehr drücken 
wir die Daumen, dass die IFA 
im kommenden Jahr wieder 
(fast) wie gewohnt stattfinden 
kann.“
 Die digitale IFA-Version 
im vergangenen Jahr sieht 
auch Holger Nicolei durch-
aus positiv: „Natürlich ist der 
große persönliche Aspekt, der 
gemeinsame Austausch in der 
Branche durch Corona in den 
vergangenen beiden Jahren 
durch den Ausfall der Messen 
und Events deutlich zu kurz 
gekommen. Umso wichtiger ist 

es aber, digitale Konzepte, wie 
sie dennoch zur IFA angebo-
ten wurden, zu nutzen, um im 
Dialog zu bleiben. Das hat uns 
geholfen, auch mal neue Wege 
zu gehen.“
 Obwohl die Pandemie die 
IFA-Tore geschlossen hielt, 
sieht Harald Friedrich auch ei-
nen positiven Aspekt: „Durch 
die Pandemie erleben die Bran-
che und auch wir seit über ei-
nem Jahr einen außergewöhn-
lichen Nachfrage-Boom. Die 
ausbleibende Medienresonanz 
aufgrund der ausgefallenen IFA 
wurde dadurch kompensiert. 
Das ist aber sicher ein sehr 
außergewöhnlicher Sonderef-
fekt.“
 Ähnlich die Erfahrun-
gen von Hermann Graef: „Im 
gesamten SDA-Bereich hat 
die Pandemie eigentlich für 
eine sehr gute Entwicklung 
gesorgt – und das sowohl im 
deutschen Markt als auch in 
den Exportmärkten. Durch das 
neu entstandene Phänomen 
des „Cocooning“ und durch 
verschiedene andere Faktoren 
wie z. B. ein insgesamt höheres 
verfügbares Einkommen durch 
die Beschränkungen das ganze 
Jahr über, hat der E-Commerce 
vieles ausgleichen können. Die 
IFA-lose Zeit war in Bezug auf 
den Abverkauf also gar nicht 
so nachteilig. Als Plattform für 
ein persönliches Miteinander 
war dies allerdings schon ein 
großer Verlust.“
 Auch Carsten Prudent 
bilanziert trotz ausgefallener 
IFA das Corona-Jahr durchaus 
positiv: „Wegen der Corona-
bedingten Produktionsausfälle 
sowie der vielfach beschriebe-
nen Sonderkonjunktur in un-
serer Branche stoßen wir seit 
Herbst letzten Jahres vielfach 
an die Grenze unserer Pro-
duktionskapazitäten – was bei 
wichtigen Produktbereichen 
wie der Wäschepflege und den 
Geschirrspülern leider auch zu 
den aktuell spürbaren Warte-
zeiten führt. Insoweit sind die 
Auswirkungen der zwei Jahre 
ohne IFA auf den aktuellen 
Geschäftsverlauf überschaubar. 
Davon zu unterscheiden ist die 
Bedeutung der IFA als Neu-
heiten-Plattform für Händler, 
Endkunden und Journalisten, 
als Branchenevent und als 
„Familientreffen“ unserer Ver-
triebsgesellschaften mit ihren 

Handelspartnern, aus Deutsch-
land und weltweit. Auch für die 
Kolleginnen und Kollegen von 
Miele, die vor Ort im Einsatz 
sind, ist die IFA ein Highlight. 
Wie so vieles andere auch, ist 
all dies der Pandemie zum Op-
fer gefallen. Das ist natürlich 
ein Verlust.“

Wie wichtig ist eine IFA? 

Geht es auch virtuell?

Industrie und Handel mussten 
und müssen mit zwei Jahren 
ohne IFA leben und haben 
sich darauf eingerichtet. 2022 
soll es wieder eine IFA geben. 
Als Super-Event oder sind die 
großen Messezeiten vorbei?
 Hier hat Daniel Schiffbau-
er eine eindeutige Meinung: 
„Ich hoffe, dass die IFA mit 
Macht zurückkommt und eine 
große Strahlkraft entwickelt. 
Wir täuschen uns, wenn wir 
der Meinung sind, wir bräuch-
ten keine solide, attraktive 
Plattform, die unsere Branche 
nachhaltig und mit einer star-
ken, professionellen 360-Grad-
Kommunikation vertritt und 
verkörpert.“
 Eine ähnliche Ansicht ver-
tritt Leif-Erik Lindner: „Die 
IFA ist und bleibt eine zentrale 
Bühne unserer Branche. Auch 
wenn ich glaube, dass sich Hy-
bride-Modelle bei Meetings 
und Zusammenkünften weiter 
etablieren werden, bleibt für 
mich die IFA die zentrale Platt-
form, um mit Handelspartnern, 
Kunden, Medien und anderen 
Herstellern ins Gespräch zu 
kommen. Für das kommende 
Jahr freuen wir uns auf die IFA 
2022.“

Analoge und digitale 

Welt werden zur Einheit

Für Mario Vogl machen gerade 
persönliche Kontakte den Wert 
einer IFA aus: „Wir sind uns si-
cher, dass auch oder vielleicht 
gerade in Zukunft das starke 
Bedürfnis nach persönlichem 
Kontakt bestehen bleibt. Die 
Produkte live erleben und aus-
probieren, in den Dialog gehen 
und networken – das sind die 
großen Vorteile der analogen 
Messe, weshalb gerade Leit-
messen wie die IFA auch wei-
terhin ein wichtiger Eintrag in 
den Branchen-Kalendern sein 

werden. Wir rechnen aber auch 
mit einer stärkeren Verschmel-
zung zwischen analoger und di-
gitaler Messe hin zu hybriden 
Veranstaltungen. Wie genau 
sich diese ausgestalten werden, 
bleibt abzuwarten.“
 Ähnlich blickt auch Thi-
lo Röhrig in die IFA-Zukunft: 
„Wie jedes Unternehmen und 
jeder Handelspartner müssen 
auch die Messeanbieter und 
-veranstalter ihre Konzepte 
überprüfen und gegebenen-
falls gemeinsam mit der Bran-
che überarbeiten. Wir werden 
dann sicherlich neue und an-
dere KPIs für Messen brauchen, 
wenn sich deren Konzepte än-
dern.“
 Hier ist Michael Langbehn 
ganz anderer Meinung: „Nach 
unserer Einschätzung hat ge-
rade der pandemiebedingte 
Ausfall der großen Messen 
deren zentrale Bedeutung als 
eindrucksvolle Präsenzveran-
staltungen und wichtige kom-
munikative Schnittstellen für 
Hersteller, Handel, Fachpresse 
und Konsumenten besonders 
deutlich werden lassen.“
 Zu einer gleichen Ansicht 
kommt auch Harald Friedrich: 
„Die IFA wird ihren hohen 
Stellenwert für uns behalten. 
Sie ist und bleibt das jährli-
che Highlight, an dem sich 
die ganze Branche trifft. Die 
Möglichkeit, mit Experten und 
Fachbesuchern aus aller Welt 
persönlich in den Austausch 
zu kommen, ist für uns enorm 
wichtig. Persönlicher Kontakt 
geht über alles. Jetzt, nach all 
der Zeit der Isolation, viel-
leicht sogar noch mehr als je 
zuvor. Demnach freuen wir uns, 
wenn die IFA im nächsten Jahr 
wieder stattfinden kann.“
 Digital geht vieles aber 
Messe ist besser, so sieht es 
Holger Nicolei: „Wir hoffen 
sehr, dass wir Händler, Partner 
und Kunden im nächsten Jahr 
wieder zur IFA begrüßen dür-
fen. Auch wenn digital heute 
vieles möglich ist, so ist ein 
persönlicher Austausch, ein 
beeindruckender Messestand 
sowie eine Produktpräsenta-
tion „zum Anfassen“ dadurch 
nicht zu ersetzen. Wir schauen 
optimistisch in die Zukunft und 
drücken die Daumen, dass wir 
uns alle gesund und wohl bald 
in Berlin wiedersehen kön-
nen.“
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In vielen Haushalten lagern noch Dias und Negative aus vergange-
nen Zeiten, die unbemerkt ihrem langsamen Verfall entgegensehen. 

Dabei könnten die analogen Bildschätze schnell, kinderleicht und kos-
tengünstig zu neuem, digitalen Leben erweckt werden. Der Multiformat-
Scanner reflecta x66-Scan 
ermöglicht das Digitali-
sieren unterschiedlicher 
Filmformate aus den ver-
schiedenen Epochen der 
Fotografie mit nur einem 
Gerät. So können neben 
den verbreiteten 35-mm-
Kleinbilddias und -Nega-
tiven auch Rollfilme 4x4 
cm (Typ 127) und 120er-
Rollfilme mit allen Bild-
formaten von 6x4,5 cm bis 
6x9 cm eingescannt wer-
den. Der x66 digitalisiert 
mit seinem CMOS-Bild-
sensor eine Aufnahme in weniger als zwei Sekunden mit einer Auflösung 
von 14 Megapixeln (4.584 x 3.056 Pixel) beziehungsweise 22 Megapixel.
 Das 4,3“-IPS-Display mit einer Diagonalen von 10,9 cm und einem 
großen Betrachtungswinkel ermöglicht die Vorschau, das Scannen und die 
Kontrolle der Bilder. Darüber hinaus verfügt der reflecta x66-Scan über 
einen HDMI-Ausgang, mit dem auch der Anschluss eines Fernsehers oder 
eines externen Monitors möglich ist. Durch einen einzigen Knopfdruck 
lassen sich die Bilder als JPEG-Datei auf einer SD-Karte mit bis zu 128 GB 
abspeichern. Über die USB-Schnittstelle ist es auch möglich, die fertigen 
Scans auf einen Computer zu übertragen. Die Stromversorgung erfolgt 
über das mitgelieferte 5V/1A-Netzteil. Der Multiformat-Scanner reflecta 
x66-Scan ist zum UVP von 250 Euro lieferbar.   www.reflecta.de

NEWS

REFLECTA x66-Scan

Das neue Leica DG Vario-Summilux 
25-50 mm / F1.7 ASPH. mit einer 

großen F1.7-Blende über den gesamten 
Zoombereich von 50-100 mm (35-mm-
Kameraäquivalent) soll mit seinen Ei-
genschaften sowohl professionelle Foto-
grafen als auch Videografen begeistern. 
Das Objektiv wurde passend zum Leica 
DG Vario-Summilux 10-25 mm / F1.7 
ASPH. entwickelt, das bereits lieferbar 
ist. 
 Diese beiden Objektive decken 
einen Bereich von Weitwinkel bis Te-
le ab und können bis zu acht typische 
Festbrennweiten-Objektive (20 / 24 / 28 
/ 35 / 50 / 75 / 85 / 100 mm, KB) mit der 
gleichen oder sogar noch höheren Ab-
bildungsleistung ersetzen; beide verfügen 
über eine durchgängige Lichtstärke von 
F1.7 mit attraktivem Bokeh. 16 Elemente 
in elf Gruppen bilden das Linsensystem, 
welches über eine asphärische Linse und 
drei ED (Extra-low Dispersion)-Linsen 
verfügt. Der Fokusring ist mit einer ma-
nuellen Fokuskupplung (Focus Clutch) 
für schnellen Wechsel zwischen Auto-
fokus und manueller Scharfeinstellung 
ausgestattet. Für eine zusätzliche intuiti-

ve und präzise Fokussierung sorgt 
die Möglichkeit, den manuellen 
Fokus linear oder nichtlinear ein-
zustellen. Während der minimale 
Fokusabstand im Weitwinkel-
bereich 0,28 m beträgt (im Tele-
bereich 0,31 m), liegt die maxima-
le Vergrößerung bei 0,42x (KB), 
so dass sich das Objektiv auch gut 
für die Makrofotografie eignet. 
Bei Videoaufnahmen bietet das 
neue Objektiv besondere Vor-
teile. Neben dem geräuschlosen 
Betrieb durch Innenfokussierung 
helfen der stufenlose Blenden-
ring und die Blendenanpassung 
in extrem kleinen Schritten, um 
Helligkeitsänderungen beim Zoo-
men oder Schwenken problemlos 
anzupassen. Zudem hält die ro-
buste, staub- und spritzwasserfeste 
Konstruktion dem Einsatz unter 
rauen Bedingungen auch bei mi-
nus 10 Grad stand. Das Leica DG 
Vario-Summilux 25-50 mm / F1.7 
ASPH. ist für 1.999 Euro (UVP) 
lieferbar. 
 www.panasonic.de

PANASONIC Lichtstarkes Zoom für Micro FourThirds

MindShift Rotation 

Tragekomfort, genügend Platz für Foto- und Outdoor-Ausrüstung und 
der schnelle Zugriff auf das Equipment sind wesentliche Merkmale 

für Fotorucksäcke. Die neuen Modelle der Rotation-Serie von MindShift 
im Vertrieb der Transcontinenta GmbH (www.transcontinenta.de) sollen 
diese Anforderungen erfüllen. 

 

Die drei Modelle – Rotation 22L, Rotation 34L und Rotation PRO 50L+ 
(UVP ab 280 Euro) zeichnen sich durch eine Besonderheit aus: Im Ruck-
sack ist eine Hüfttasche integriert, die mit nur einem Griff aus dem 
Rucksack nach vorn gedreht werden kann und so den schnellen Zugriff 
auf die Kamera gewährleistet. Der Nutzer kann den Rucksack während 
des Fotografierens anbehalten und ist innerhalb von nur drei Sekunden 
bereit für den Outdoor-Shot. In die Hüfttasche passen, je nach Modell, 
eine spiegellose Kamera oder DSLR mit unterschiedlichen Objektiven. 
Außerdem kann die Hüfttasche auch vom Rucksack getrennt werden, 
damit weniger Gewicht getragen werden muss. Bei den Materialien hat 
MindShift besonderes Augenmerk auf die Outdoor-Tauglichkeit gelegt. 
Die Rotation-Rucksäcke sind aus robustem Nylon gefertigt, das innen 
und außen mit einem DWR-beschichteten Gewebe versehen ist. 
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OLYMPUS PEN E-P7 Für Design-LiebhaberZuiko-Zoom

Die aufwendige Linsenkon-
struktion des neuen M.Zuiko 
Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO 
besteht aus 16 Elementen in 
zehn Gruppen, einschließlich 
spezieller Super ED-, ED- und 
EDA-Linsen. Verschiedene 
Arten von Abbildungsfehlern, 
wie beispielsweise chromati-
sche Aberrationen, werden 
unterdrückt. Das kompakte 
Zoom eignet sich auch für 
Makroaufnahmen mit einer 
maximalen Vergrößerung von 
0.42x; die Naheinstellgrenze 
beträgt 23 cm über den ge-

samten Zoombereich. Focus 
Stacking ist ebenfalls möglich, 
bei dieser Funktion werden 
mehrere aufeinanderfolgen-
de Bilder mit verschiedenen 
Schärfebereichen aufgenom-
men, die anschließend zu 
einem Bild mit großer Schär-
fentiefe zusammengefügt 
werden.
 Das 8-25 mm ist spritz-
wassergeschützt und staub-
dicht nach IPX1 sowie frostsi-
cher bis -10°C. In Verbindung 
mit den Olympus OM-D Serien 
E-M1 und E-M5 kann es be-
denkenlos in anspruchsvollen 
Umgebungen bei Regen und 
Schnee eingesetzt werden. 
Obwohl es ein Ultraweitwin-
kelzoomobjektiv ist, lassen 
sich Polfilter (PL) oder Neut-
raldichtefilter (ND) mit einem 
Durchmesser von 72 mm 
verwenden. Die manuelle Fo-
kuskupplung erlaubt das so-
fortige Umschalten zwischen 
automatischem und manu-
ellem Fokus. An der Seite des 
Objektivs befindet sich eine 
L-Fn-Taste (Objektivfunktion), 
mit der Einstellungen mit 
einem einzigen Tastendruck 
angepasst werden können. 
UVP rund 1.000 Euro.

www.olympus.de

Die neue Olympus E-P7 will 
mit dem unverwechselbaren 

Design der Olympus PEN-Serie 
auf sich aufmerksam machen. 
Details wie die gefrästen Alumi-
niumeinstellräder auf der Vorder- 
und Rückseite verleihen diesem 
Modell seine typische Anmu-
tung. Das Kameragehäuse wiegt 
gerade einmal 337 g; mit dem 
Standardzoomobjektiv M.Zuiko 
Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ 
sind es 430 g. 
 Die Kombination aus 
20-Megapixel-Sensor, schnel-
lem Bildprozessor und M.Zuiko-
Objektiven soll für professionelle 
Bildqualität sorgen. Dazu kommt 
die integrierte 5-Achsen-Bildsta-
bilisierung mit einer Kompensa-
tion von bis zu 4,5 EV-Schritten. 
Der verbesserte kontinuierliche 
Autofokus sowie der Face Priori-
ty/Eye Priority AF-Algorithmus 
aus den professionellen OM-D-
Modellen sind ebenfalls an Bord. 
So werden Gesichter und Augen 
selbst dann erkannt und scharf 
gestellt, wenn sie teilweise ver-
deckt beziehungsweise im Profil 
zu sehen sind. 
 Die Kamera verfügt über ein 
spezielles Profilsteuerungsrad an 
der Vorderseite des Gehäuses, mit 
dem bei Bedarf sofort zwischen 
dem Standard-Fotomodus und 
der Farb- oder Monochrom-Pro-
filsteuerung gewechselt werden 
kann. Mit der Farb-Profilsteu-

erung lassen sich die Farbsätti-
gung von zwölf Farben jeweils in 
zehn Stufen sowie Highlight & 
Shadow anpassen. Mit der Mo-
nochrom-Profilsteuerung kön-
nen der alte analoge Film-Look 
sowie Farbfilter- und Körnungs-
effekte aus der Schwarzweiß-
Fotografie simuliert werden. 
Auch die bewährten Olympus 

Art-Filter stehen zur Verfügung. 
Durch Bewegen des Schiebereg-
lers auf dem Monitor nach oben 
und unten kann mit der Option 
Fine Tune die Stärke der Filter-
effekte angepasst werden. UVP 
für das PEN E-P7-Gehäuse 800 
Euro; lieferbar in Weiß & Silber 
beziehungsweise in Schwarz & 
Silber.

Mit der aktuellsten Neuheit 
im Portfolio präsentiert 

Laowa das bereits etablierte Super-
Weitwinkelobjektiv 7,5 mm f/2,0 
fürs Micro FourThirds-System nun 
auch mit automatischer Blenden-
steuerung. Der eingebaute CPU-
Chip und der Blendenmotor sor-
gen hier für die Blendensteuerung 

über die Kamera, die Übertragung 
der EXIF-Daten sowie die Verwen-
dung der kamerainternen Sucher-
lupe. Das Laowa 7,5 mm f/2,0 ist 
weiterhin das extremste Weitwin-
kelobjektiv mit einer Lichtstärke 
f/2,0 für MFT-Kameras. Es ermög-
licht verzeichnungsfreie Weitwin-
kelaufnahmen für Foto- und Vi-

deoaufnahmen mit Kamera oder 
Drohne. Neben diesen optischen 
Highlights hat Laowa besonde-
ren Wert auf eine ultrakompakte 
Bauweise sowie auf sehr geringes 
Gewicht gelegt. So bringt es gera-
de einmal 150 g auf die Waage, es 
ist für ein hochlichtstarkes Super-
weitwinkel mit 48 mm Länge und 
53 mm Durchmesser zudem recht 
klein. Die Fokussierung erfolgt 
manuell. UVP 700 Euro. 

www.big-photo.de

LAOWA Ein Super-Weitwinkel
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Sony kommt mit seiner ersten 
Vlog-Systemkamera inner-

halb der Alpha-Serie: die ZV-
E10. Herzstücke sind der Exmor 
CMOS APS-C-Sensor mit 24,2 
Megapixeln und der Bildprozes-
sor. Darüber hinaus bietet die Ka-
mera diverse Funktionen, die spe-
ziell auf Vlogging zugeschnitten 
sind, und sich bereits bei der Di-
gitalkamera ZV-1 bewährt haben. 
Dazu zählen die Bokeh-Taste, mit 
der die Nutzer schnell zwischen 
Hintergrundunschärfe (Bokeh) 
und scharfem Hintergrund wech-
seln können, sowie die Product 
Showcase-Funktion, mit der die 
Kamera den Fokuspunkt automa-
tisch vom Gesicht des Vloggers 
auf den Gegenstand verlagert, der 
präsentiert werden soll.
 Die Kamera ist mit einem 
seitlich aufklappbaren LCD-
Display ausgestattet, wodurch 
externe Mikrofone einfach oben 
auf der Kamera angebracht wer-
den können. Darüber hinaus 
bietet die ZV-E10 fortschrittli-
che Videofunktionen wie 4K-Vi-
deoaufnahmen (QFHD: 3.840 x 
2.160) und Zeitlupenaufnahmen 
in hoher Bildqualität 
(FHD 120p). Auch die 
elektronische Bildsta-
bilisierung mit Active 
Modus ist verfügbar 
und soll für stabile, ver-
wacklungsfreie Video-
aufnahmen selbst im 
Gehen und bei hand-
geführten Aufnahmen 
sorgen. 
 Dank der raffinier-
ten AF-Technologie 
von Sony können 
Vlogger das Scharf-
stellen der Kamera 
überlassen und sich 
auf die Komposition 
der Aufnahmen kon-
zentrieren. Die ZV-E10 verfügt 
über den schnellen Hybrid-AF 
und den Autofokus mit Echtzeit-
Augenerkennung für Standbilder 
und mit Echtzeit-Tracking für 
Videoaufnahmen. Dadurch kann 
sie das Gesicht und die Augen 
des Motivs auch bei Aufnah-
men unterwegs und in schwieri-
gen Umgebungen verfolgen und 
schnell und präzise fokussieren. 
Zudem können die Nutzer die 
AF-Einstellungen der Kamera 
anpassen, zum Beispiel die AF-
Übergangsgeschwindigkeit und 
die Empfindlichkeit der AF-Mo-

tivverschiebung, um je nach krea-
tiver Vorliebe zwischen schneller 
oder langsamer Scharfeinstellung 
zu wählen.

 Die Touch-Fokus-Funktion 
der ZV-E10 ermöglicht es, die 
Fokusposition bei Fotos intuitiv 
durch einfaches Berühren des 
Bildschirms einzustellen. Mit ei-
nem Fingertipp können Nutzer 
die Fokusposition sofort auf ein 
Motiv am Bildrand verlagern. 
Dies ist sowohl im Foto- als auch 
im Videomodus möglich.

Dank der führenden Audio-
Technologien von Sony ermög-
licht die ZV-E10 Tonaufnah-
men, bei denen die Stimme des 
Sprechers klar und deutlich zu 
hören ist. Dafür sorgt das inte-
grierte direktionale 3-Kapsel-
Mikrofon mit mitgeliefertem 
Windschutz, der Windgeräusche 
stark reduziert. Für erweiterte 
Audiooptionen bietet die ZV-
E10 eine digitale Audioschnitt-
stelle über die Kappe des Multi 
Interface (MI)-Zubehörschuhs 
sowie eine Mikrofonbuchse 
zum Anschluss eines externen 

Mikrofons. Über die Kopfhörer-
buchse können die Nutzer einen 
Kopfhörer anschließen, um die 
Tonaufnahmen zu überwachen. 

Das Timing der Audioausgabe 
kann für Live oder Lip Sync ein-
gestellt werden.
 Bei Aufnahmen in unter-
schiedlichen Umgebungen mit 
starken Lichtveränderungen 
korrigiert die ZV-E10 die Belich-
tung automatisch. Dazu wird ein 
eigener AE-Algorithmus mit Ge-
sichtspriorisierung eingesetzt, der 
schnelle Belichtungsautomatik 
(AE)-Übergänge ermöglicht. Die 
Kamera erkennt beispielsweise 
das Gesicht des Porträtmodells 
und passt die Belichtung so an, 
dass es optimal ausgeleuchtet wird 
– auch bei Selfie-Aufnahmen in 
Szenen mit extremen Lichtverän-
derungen und selbst dann, wenn 
das Gesicht kurzzeitig von der 
Kamera abgewandt wird. 
 Ein optionaler Aufnahme-
griff mit kabelloser Fernbedie-
nung vereinfacht die einhändige 
Bedienung durch leichte Steue-
rung von Zoom und Aufnahmen 
sowie eine anpassbare Taste. Die 
ZV-E10 lässt sich auch als hoch-
wertige Webcam oder Livestre-
aming-Kamera einsetzen. An 
einen PC oder ein Smartphone 
angeschlossen, erhöht sie die 
Mobilität beim Streaming, ohne 
dass zusätzliche Software benötigt 
wird. So können die Nutzer beim 
Livestreaming oder bei Videotele-
fonaten von der hervorragenden 
Bild- und kristallklaren Audio-
qualität der ZV-E10 profitieren 
und die Belichtungsautomatik 
mit Gesichtspriorisierung sowie 
den Soft Skin-Effekt nutzen. Das 
Sony ZV-E10-Gehäuse kostet 750 
Euro (UVP).

www.sony.de

SONY ZV-E10 Für Vlogger und Content Creator Nikon Z fc
Premiere für die Nikon Z 
fc im DX-Format – Nikons 
Übersetzung für das klein-
bildbasierte Vollformat. Das 
Design der Nikon Z fc ist von 
der analogen Spiegelreflex-
kamera Nikon FM2 inspiriert, 
die 1982 auf den Markt kam. 
Das Pentaprisma-Design des 
Suchers und die Ausgewo-
genheit der schwarzen und 
silbernen Elemente am Ge-
häuse der Nikon Z fc erinnern 
Kenner an die FM2. Gleiches 
gilt für das runde Okular am 
elektronischen Sucher, die 
Einstellräder und das gravier-
te Nikon-Logo aus den 1970er 
und 1980er Jahren. Oben am 

Gehäuse der Nikon Z fc befin-
den sich drei Einstellräder und 
ein kleines Display, in dem 
der Blenden-Wert angezeigt 
wird. Mit den Einstellrädern 
können Belichtungszeit, Be-
lichtungskorrektur und ISO-
Empfindlichkeit justiert wer-
den. Dazu kommen i-Taste 
und das i-Menü, mit denen 
der Benutzer per Tastendruck 
auf verschiedene Einstellun-
gen zugreifen und diese an 
seine Aufnahmepräferenzen 
anpassen kann. Auf Wunsch 
kann zudem der Fokusring 
des Objektives zur Blenden-
steuerung genutzt werden. 
Die neue Nikon unterstützt 
bei Foto- und Filmaufnahmen 
die Funktionen Augen-AF und 
Tiererkennungs-AF. Die AF-
Messfeldsteuerung „Großes 
Messfeld (L)“ wird unterstützt 
und sorgt durch die Be-
schränkung des fokussierten 
Bereichs für eine saubere 
Erfassung von Augen und Ge-
sichtern. Gehäuse UVP 1.000 
Euro. 
 www.nikon.de
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