
Zwölf Wochen vor dem Start der 
ANGA COM lagen bereits mehr  
als 400 verbindliche Ausstelleran-
meldungen vor. ANGA-Geschäfts-
führer Dr. Peter Charissé: „Unsere 
Besucher erwartet in der Ausstel-
lung eine perfekte Mischung aus 
internationalen Ausrüstern und 

Spezialisten des Mittelstandes. 
Darunter sind immer mehr Anbie-
ter, die sowohl klassische Kabel-
unternehmen als auch Glasfaser- 
und Stadtnetzbetreiber adressieren 
– und zwar aus ganz Europa. Auch 
unser neuer Thementag Connec-
ted Home zeigt Wirkung. Ein Bei-

spiel dafür ist Samsung, die die-
ses Jahr sogar mit zwei Ständen 
vertreten sind.“

Breitbandmesse 
und Medienkongress
„Die ANGA COM ist in diesem 

Jahr mehr denn je Breitbandmes-
se und Medienkongress zugleich. 
Sie bringt Netzbetreiber, Ausrüs-
ter und Inhalteanbieter auf einer 
internationalen B2B-Plattform zu-
sammen. Auf der Agenda stehen 
neben unseren traditionellen Top-
Themen Next Generation Net-

Juni 2013
 ISSN 1615 - 0635 • 5,– € 

14. Jahrgang • 51612

http://www.pos-mail.de

Die ANGA COM – Fachmesse und Kongress für Breitband,  
Kabel und Satellit, entwickelt nach der neuen Namens-
gebung nun auch ihr Kongressprogramm weiter und lie-
fert auch dem Fachhandel neue Impulse. Neben insgesamt 
18 Fachpanels finden erstmals vier hochkarätig besetzte 
Branchengipfel statt: der Fernsehgipfel, der Breitband-
gipfel, der neue Connected Home Summit und der eng-
lischsprachige International Technology Summit. Die  
Besetzung der Kongresspanels folgt in diesem Jahr in  
besonderer Weise der Leitlinie „Where Broadband meets 
Content“: Netzbetreiber, Programmveranstalter und Aus-
rüster sind ebenbürtig vertreten. Auch für die drei deutsch-

sprachigen Gipfelveranstaltungen haben hochkarätige 
Experten zugesagt. Neben dem BITKOM für den Themen-
tag Connected Home sind in diesem Jahr der Telekommu-
nikationsverband VATM, die Deutsche TV-Plattform sowie 
die britische Breitbandvereinigung SCTE und das euro- 
päische DVB-Konsortium Partner. Zudem wurde mit dem 
am 5. Juni zeitgleich auf dem Kölner Messegelände statt-
findenden Sports Media Summit, dem Cable Congress des 
europäischen Kabelverbandes und dem amerikanischen 
Kabelverband NCTA ein kollegialer Austausch zwischen 
den jeweiligen Veranstaltungen vereinbart. Die ANGA COM 
findet vom 4. bis 6. Juni 2013 in Köln statt.
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bis hin zu Standards bei der  
vernetzten Medienwiedergabe wie 
DLNA. BITKOM ist in diesem Jahr 
zum ersten Mal Partner der ANGA 
COM.

Lösungen für 
die Netze der Zukunft
Das schnelle Zusammenwachsen 
von Fernsehen und Internet  sowie 
immer mehr auf HbbTV basieren-
de Mediendienste stellen Netz- 
betreiber beim Auf- und Ausbau 
zukunftsfähiger Verteil-Infrastruk-
turen vor große Herausforderun-
gen. Damit sich diese effizient 
bewältigen lassen, hat die WISI 
Communications GmbH & Co. KG 
(WISI) ihre Kopfstellensysteme der 
nächsten Generation Chameleon 
und Tangram sowie ihre optische 
Plattform Optopus optimiert. Erst 
kürzlich hat das Unternehmen, 
das mit dem international renom-
mierten SCTE Award 2013 for 
Technical Innovation in der Kate-
gorie „Best digital processing so-
lution“ ausgezeichnete Kopfstel-
lenkonzept Chameleon um einige 
neue softwarebasierte Features 
erweitert. Damit lassen sich jetzt 
DVB-Inhalte noch einfacher schüt-
zen. Für die Wettbewerbsfähigkeit 
und den wirtschaftlichen Erfolg 
jedes Netzbetreibers wird es zu-
künftig entscheidend sein, hoch-
auflösendes Fernsehen sowie 
Multimediadienste auf allen ver-
fügbaren Endgeräten in jedem 
Netz bereitzustellen. Diesem An-
spruch ist WISI mit seinem Part-
ner IP.Netcom nun ein weiteres 
Stück näher gekommen. Zur 
ANGA COM zeigen die beiden 
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zwischen leitungsgebundenen 
Netzen und Mobilfunk. An der in-
ternational besetzten Diskussion 
von Netzbetreibern und Ausrüs-
tern nehmen teil: Nick Fielibert 
(Cisco), Lorenz Glatz (Kabel 
Deutschland), Daniel Howard 
(SCTE USA), Bruce McClelland 
(Arris), Jørgen Michaelsen (You-
See), Hanno Narjus (Teleste) und 
Dr. Giles Wilson (Ericsson). 
Der dritte Tag des Kongress- 
programms wird zum Thementag 
Connected Home und als B2B-
Plattform für das Zukunftsthema 
Inhausvernetzung ausgebaut. Der 
Thementag wird in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesverband 
Informationstechnik, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. 
(BITKOM) veranstaltet. Er umfasst 
insgesamt sieben Panels, davon 
drei in englischer Sprache. Höhe-
punkt des neuen Thementags ist 
der hochkarätig besetzte Connec-
ted Home Summit. Für diese Gip-
felveranstaltung haben zugesagt: 
Dirk Brameier (EWE TEL), Tho-
mas Braun (ANGA e.V.), Christian 
P. Illek (Microsoft), Jens Redmer 
(Google), Dr. André Schneider 
(Samsung), Volker Smid (Hewlett- 
Packard und BITKOM-Vizeprä- 
sident) und Martin Wiegmann 
(Cisco). „Heimvernetzung ist der 
bestimmende Trend in der Un- 
terhaltungselektronik. Die ANGA 
COM bietet eine optimale Platt-
form, um die neuesten Entwick-
lungen zu diskutieren“, sagt Mi-
chael Schidlack, BITKOM-Experte 
für das vernetzte Zuhause. Die 
Themen reichen von der Steue-
rung per App über neue Werbe-
möglichkeiten auf Smart TVs,  

Die GfK hat in ihrem Index Temax für das erste Quartal die-
ses Jahres ein Umsatzplus von 1,7 Prozent für den deut-
schen Markt für technische Gebrauchsgüter festgestellt. 
Das ist im Wesentlichen dem Rekordwachstum des Tele-
kommunikations-Segmentes (plus 21,7 Prozent) durch die 
Smartphones und der erfreulichen Nachfrage nach Elektro-
Kleingeräten (plus 10,7 Prozent) zu verdanken. Der Bereich 
Unterhaltungselektronik verzeichnete dagegen in den er-
sten drei Monaten 2013 einen Umsatzrückgang von 19,3 
Prozent. Das ist dramatisch, und zwar nicht nur für die Her-
steller, sondern auch für den Hightech-Fachhandel, dem 
nicht nur der Umsatz, sondern auch die Kundenfrequenz im 
Geschäft fehlt.

Als Grund für die schwache Nachfrage hat die GfK „fehlende 
Kaufimpulse“ ausgemacht. Das ist ungefähr so aussage-
kräftig, als ob man das Regenwetter mit der Beobachtung 
erklären würde, dass Wasser vom Himmel fällt. Zwar mögen 
die Impulse fehlen, aber Gründe, Geld für einen neuen Fern-
seher auszugeben, gibt es wirklich mehr als genug. Wer 
über das Fehlen spektakulärer Neuentwicklungen lamen-
tiert, übersieht womöglich, dass die wichtigsten Innovatio-
nen der letzten Jahre noch längst nicht bei der Mehrheit der 
Konsumenten angekommen sind. Und auch dafür gibt es 
Gründe: Vor lauter Technikbegeisterung haben es Industrie 
und Fachhandel viel zu lange versäumt, den Konsumenten 
verständlich zu erklären, welchen Nutzen Smart TV eigent-
lich hat.

Inzwischen darf man hoffen, dass sich das ändert. So baut 
ElectronicPartner die Aktion zur Förderung des Anschlusses 
von Smart TVs ans Netz weiter aus. Und in dieser Ausgabe 
berichten wir darüber, wie der Smart TV-Marktführer Sam-
sung mit einer massiven Werbekampagne das Thema Smart 
TV (endlich!) ins TV bringt – wohin auch sonst?

Diese Aktionen sind ein guter Start, aber noch kein gewon-
nenes Rennen. Denn wenn es um Kaufimpulse geht, sind 
alle Beteiligten gefragt. Vielleicht sollten Fachmärkte und 
Fachhandelskooperationen darüber nachdenken, wie gut 
die Idee ist, in den einschlägigen Beilagen die Produkte ab-
zubilden, ein paar Features daneben zu schreiben, deren 
Bedeutung keiner versteht, und dem Kunden dazu einen 
möglichst niedrigen Preis an den Kopf zu werfen. Wenn die-
ser niedrig genug ist, kann man damit womöglich seine 
Wettbewerber ärgern – Kaufimpulse, das zeigen die Zahlen 
für das erste Quartal, entstehen daraus allerdings nicht.

Impulse gegen 
den Trend
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Thomas Blömer

works und Content Delivery die 
Stichworte Smart TV, Multiscreen 
und Connected Home ganz oben. 
Besonders freuen wir uns dieses 
Jahr über die Unterstützung un-
serer zahlreichen Partnerverbän-
de aus der ITK-, Breitband- und  
Medienbranche“, so ANGA-Ge-
schäftsführer Dr. Peter Charissé. 
Die Grußworte zum ANGA COM 
Auftakt sprechen Thomas Braun, 
Präsident des Verbandes Deut-
scher Kabelnetzbetreiber e.V. 
(ANGA), und Christian Seifert, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH.
Der Fernsehgipfel trägt den Titel 
„Netze und Inhalte: Wer zahlt an 
wen?“. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten werden ver-
treten durch Prof. Dr. Karola Wille, 
Intendantin des Mitteldeutschen 
Rundfunks (MDR), und Dr. An-
dreas Bereczky, Produktions- 
direktor des ZDF. Für die Netz- 
betreiber nehmen teil: Dr. Adrian 
von Hammerstein (Vorstandsvor-
sitzender Kabel Deutschland) und 
Dietmar Schickel (Geschäftsfüh-
rer Tele Columbus). Für die priva-
ten Fernsehveranstalter sprechen 
Brian Sullivan, Vorstandsvorsit-
zender Sky Deutschland, und 
Conrad Albert, Vorstandsmitglied 
der ProSiebenSat.1 Media AG.
Unter der Überschrift „Wachsen-
de Bandbreiten, fallende Preise: 
Wie viel Wettbewerb verträgt ein 
Markt?“ diskutiert der hochkarä-
tig besetzte Breitbandgipfel über 
die Schlüsselfragen der Produkt- 
und Preisentwicklung in den 
Breitband- und Telekommuni- 
kationsmärkten. Zugesagt haben  
Wilhelm Dresselhaus (Vorstands-
vorsitzender Alcatel-Lucent 
Deutschland), Jean-François Le-
prince-Ringuet (CCO Eutelsat), 
Lutz Schüler (CEO Unitymedia  
KabelBW), Theo Weirich (Ge-
schäftsführer wilhelm.tel) und Dr. 
Dirk Wössner (Geschäftsführer 
Vertrieb Telekom Deutschland). 
Die Bundesnetzagentur vertritt  
Vizepräsidentin Dr. Iris Henseler-
Unger.
Der englischsprachige Internatio-
nal Technology Summit beschäf-
tigt sich unter dem Titel „Fiber vs. 
LTE – Potentials and Borderlines“ 
mit dem Leistungswettbewerb 

Thomas Braun, Präsident des Verbandes Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) spricht auch dieses 
Jahr zum Auftakt der ANGA COM ein Grußwort. 

Chameleon, das mehrfach ausgezeichnete Kopfstellenkonzept von WISI, wurde um einige neue Features erweitert.
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Partner HbbTV über klassisches 
IPTV und stellen eine Set-Top-Box 
vor, die nach dem ETSI DVB-IP- 
Standard in der Lage ist, HbbTV- 
Funktionen und Inhalte (Multicast 
TV Programme) über ein reines 
IP-Netz (ohne DVB-C-Anteil) zu 
verarbeiten und darzustellen.

Smarte Fernsehwelten
Die Vielfalt eines eigenen Enter-
tainment-Programms, der Komfort 
innovativer Netzwerktechnologien 
und smarte Empfangslösungen 
sind die Themenwelten, die Besu-
cher am Messestand von smart 
auf der diesjährigen ANGA COM 
erleben. Das Digitalunternehmen 
präsentiert dem Kölner Messe-

für das Kabel-TV-Segment vor. 
Ein besonderes Messe-Highlight 
für Installationsunternehmen ist 
in diesem Jahr das smartmeter 
S30, ein Combo-Messgerät zum 
Empfang von Satelliten-, Kabel- 
und terrestrischen TV-Signalen. 
„Für smart ist die ANGA COM eine 
tolle Gelegenheit, Visionen und 
natürlich neue Produkte mit Fach-
besuchern zu teilen, die Trendthe-
men zu diskutieren sowie gemein-
sam in angenehmer Atmosphäre 
Ideen auszutauschen. Besonders 
stolz sind wir darauf, das smart-
PORTAL+ in diesem Jahr als das 
wohl umfangreichste TV-Portal 
im Markt zu präsentieren. Bereits 
kurze Zeit nach seinem Start ver-

gekonnt unter Beweis, wie smart 
und mitreißend interaktives Fern-
sehen heutzutage sein kann“, so 
Christoph Hoefler, Geschäftsfüh-
rer bei smart electronic.
Service-Provider Media Broadcast 
präsentiert auf der ANGA COM 
eine universelle und leicht zu-
gängliche Standard-Lösung: die 
multithek. Das neue TV-Portal soll 
das Internetfernsehen unkompli-
ziert gestalten. Einzige Vorausset-
zungen für den neuen Fernseh-
genuss sind DVB-T-Empfang, ein 
HbbTV-fähiges Endgerät sowie 
ein mindestens 2 MBit/s schneller 
Internet-Anschluss.

Zubehör-Neuigkeiten
Auch das Thema Zubehör spielt 
auf der ANGA COM eine Rolle. sky 
vision, Digitalspezialist und Distri-
butor im Bereich digitaler Unter-
haltungselektronik, beispielsweise 
präsentiert ein markenstarkes 
Produkt Line-up, unter anderem 
mit hochqualitativen Innovationen 
aus dem Sat- und Stromzubehör-
bereich. Herausragendes Messe-
Highlight am Stand von sky vision 
ist die erst kürzlich durch eine 
Gold LNB-Serie komplettierte 
Humax Zubehörfamilie. Darüber 
hinaus stellt der Vollsortimenter 
erstmals eine neue digitale Cam-
ping-Satellitenanlage mit dem 
Qualitätssiegel des ADAC vor, die 
sowohl im Urlaub als auch unter-
wegs für besten TV-Empfang 
sorgt. Als praktische Gadgets für 
die weltweite Nutzung bringt sky 
vision die Skross Reiseadapter-
Serie mit nach Köln.

TechniSat mit stark erweitertem  
Produkt-Portfolio

TechniSat präsentiert auf der ANGA COM ein stark erweitertes 
Produkt-Portfolio. Das Unternehmen der Unterhaltungselektronik 
zeigt auf dem Kölner Messegelände auf rund 100 qm zahlreiche 
Geräteneuheiten: Neben ISIO-NetSehern, Digitalreceivern, Emp-
fangstechnik und DAB+ Digitalradios stellt TechniSat auch kom-
plett neue Produktbereiche vor. Im Bereich Digitalfernseher setzt 
TechniSat auch weiterhin auf internetfähige ISIO-NetSeher und 
präsentiert den TechniLine 40 ISIO, den TechniLine 40 Exklusiv 
sowie die neue Geräteserie TechniPlus ISIO in verschiedenen 
Größen.  Die leistungsstarken Dual-Core-Tablets, die in 8" (20 cm 
Bildschirmdiagonale) und in 10" (25 cm Bildschirmdiagonale) 
erhältlich sind, verfügen über das beliebte Android 4.1-Betriebs-
system und ein fein abgestimmtes Paket vorinstallierter Apps 
sowie den Zugang zu verschiedenen App-Stores mit unzähligen 
weiteren Applikationen, Spielen, eBooks, Filmen und Musik. Mit 
16 bzw. 32 GB internem, über microSD erweiterbarem Speicher 
bieten die TechniPads ausreichend Platz für Fotos, Musikstücke 
und Videos. Dank zahlreicher Schnittstellen lassen sich die Ta-
blets problemlos mit anderen Geräten verbinden. Mit der neuen 
TechniHome ISIO App, welche zukünftig auf allen ISIO-Net- 
Sehern und ISIO-Receivern in der Internetliste abrufbar ist,  
können zum Beispiel die Raumtemperaturen im ganzen Haus  
geregelt oder geprüft werden, ob alle Fenster und Türen ge-
schlossen sind. Über zusätzliche Bedieneinheiten wie das neue 
TechniPad oder Smartphones ist ein Fernzugriff auf das Techni-
Home System möglich, so dass auch von außerhalb diese Haus-
automationskomponenten gesteuert oder Informationen an die 
entsprechenden mobilen Endgeräte gesendet werden können.

Kathrein präsentiert Smart-TV-Receiver mit Red-Bull  
und Service-TV-Portal

Kathreins neuer Smart-TV-Receiver UFS 924 verbindet das klassische Fernsehen über Satellit mit 
Zusatzfunktionen aus dem Internet. Er hat zwei unabhängige Tuner und eine integrierte Festplatte  
mit einer Speicherkapazität von 1.000 GByte. Damit lassen sich, abhängig von den vom Sender über-
tragenen Dateninhalten, bis zu 600 Stunden lang Standard-TV- und Radio- oder 200 Stunden HDTV-
Mitschnitte aufzeichnen. Der UFS 924 bietet ganz exklusiv den Zugang zum Smart-TV-Portal von Red 
Bull. Ist der Receiver mit einer internen Festplatte ausgestattet oder besteht die Möglichkeit, eine  
externe USB-Festplatte an den Receiver anzuschließen, ist es bei allen HDTV-Geräten von Kathrein 
auch möglich, zeitversetzt fernzusehen. Das Kathrein Netzwerk-Interface ist die einfache und komfor-
table Lösung, den Premium-tvtv-EPG vom Receiver auf den PC zu holen, Aufnahmen für den Receiver 
zu verwalten, zu planen, Aufnahmen vom Receiver auf den PC zu kopieren oder den Receiver für den 
Fernzugriff zu programmieren. Dafür ist kein zusätzliches Programm erforderlich, der Zugriff erfolgt 
lediglich über die Eingabe der IP-Adresse im Standard-Internet-Browser (z. B. Microsoft Internet  
Explorer, Mozilla Firefox). Ist eine sogenannte NAS-Festplatte im Heimnetzwerk eingebunden, kann 
der Receiver so konfiguriert werden, dass Aufnahmen direkt auf die NAS-Festplatte gespeichert  
werden. Bietet die NAS-Festplatte die Funktion „Wake on LAN“, weckt der Receiver diese beim Start 
der Aufnahme und schickt sie nach dem Beenden der Aufnahme wieder in Stand-by. Steht am  
Receiver kein fester Netzwerkanschluss zur Verfügung, kann die Verbindung über den Kathrein WLAN/
USB-Adapter UFZ 130 hergestellt werden. Kathreins neuer Smart-TV-Receiver ist in einem schwarzen 
oder silbernen Gehäuse lieferbar. 

Der neue Smart-TV-Receiver UFS 924

publikum sein breites Unterhal-
tungsangebot, darunter das wohl 
größte TV-Portal mit über 100 
verschiedenen TV-Apps für Jung 
und Alt, und bietet darüber hinaus 
einen Ausblick auf kommende  
Geräteserien zur intelligenten In-
halteverteilung im Heimnetzwerk. 
Zudem stellt smart mit dem Zap-
pix KD seine neueste Entwicklung 

zeichnete unser TV-Portal ein 
hochqualitatives App-Angebot. 
Heute umfasst das smartPOR-
TAL+ mehr als 100 verschiedene 
Dienste, darunter hochkarätige 
TV-Apps mit hochwertigen Inhal-
ten aus den Rubriken Musik, 
News, Kultur und Unterhaltung. 
Das einzigartige Entertainment-
Konzept des smartPORTAL+ stellt 



Marketing Communica-
tions & Branding bei  

Nikon neu besetzt
Seit dem 15. 

Februar 2013 
verantwortet 

Susanne 
Grundmann 
den Bereich 

Marketing 
Communicati-

ons & Bran-
ding bei der 

Nikon GmbH. 
In der neu ge-

schaffenen
Position verantwortet die 31-Jährige 
den Markenauftritt von Nikon und ist 
zuständig für die Bereiche Media & 
Advertising, Online & Social Media, 
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Sponsoring.
Grundmann berichtet in ihrer neuen 
Funktion direkt an den Präsidenten 
Tad Nakayama und bildet zusammen 
mit Uwe Keuchel und Martin Brode-
rick das Top Management der Nikon 
GmbH.
Grundmann war bereits in den ver-
gangenen Jahren in verschiedenen 
verantwortungsvollen Marketingpo-
sitionen bei Nikon tätig – unter ande-
rem in der Nikon Europazentrale – 
und bringt somit beste Vorausset-
zungen für ihr erweitertes Aufgaben-
gebiet mit.
Mit der Schaffung dieser neuen 
Struktur will Nikon den sich ändern-
den Marktbedingungen im Kamera-
markt noch besser begegnen und 
den in den letzten Jahren erzielten  
Erfolg auch zukünftig sicherstellen.

Melitta auf  
Deutschland-Tour

Der Geschäftsbereich Haushaltspro-
dukte der Melitta Europa GmbH & Co. 
KG geht auch 2013 wieder auf große 
Deutschland-Tour. Ab Mitte Juni star-
tet eine neunwöchige Preview-Tour, 
auf der die neue, ab Herbst erhältli-
che Vollautomaten-Linie vorgestellt 
wird. Hier können sich Händler über 

die wichtigsten Details und Vorzüge 
der neuen Serie informieren.
Nach der IFA wird dann Mitte Sep-
tember der Melitta Cube, eine mobile 
Schulungsstätte und Kaffeebar für 
Endverbraucher, bei großen Fach-
märkten Station machen.
Ziel der deutschlandweiten Road-
show sei es, die Händler vor Ort mit 
Mitarbeitertrainings zu den Kaffee-
vollautomaten der Marke sowie mit 
wirkungsvoller Promotion zu unter-
stützen. „Eine gute Beratung ist für 
den Verbraucher ausschlaggebend 
dafür, ob er ein Produkt kauft – oder

 auch nicht. 
Mit unserem 

Schulungsan-
gebot ermög-
lichen wir un-

seren Han-
delspartnern, 

das Wissen 
und die Bera-
tungskompe-
tenz in ihrem 
Unternehmen

zu steigern“, sagt Stefan Knappe, 
Country Manager Deutschland im 
Geschäftsbereich Haushaltsprodukte 
bei Melitta Europa.
Nach der IFA soll die Roadshow zu 
einer Schulungs- und Promotion-
Tour ausgeweitet werden: Von Mitte 
September bis Ende November 2013 
besucht der Melitta Cube ungefähr 60 
umsatzstarke Elektronikfachmärkte. 
Im Inneren des Melitta Cubes befin-
det sich eine einladend gestalte- 
te Kaffeebar, in der das Melitta-Voll-
automaten Sortiment inklusive der 
neuen Modelle ausgestellt ist. Je nach 
Bedarf können hier Schulungen für 
die Handelsmitarbeiter und Kaffee-
Verköstigungen mit den Besuchern 
der Elektrofachmärkte durchgeführt 
werden.
Bereits zum vierten Mal besucht Me-
litta in diesem Rahmen seine wich-
tigsten Handelspartner und unter-
stützt sie mit einem gezielten Schu-
lungs- und Promotionangebot: 2012 
schulte Melitta ca. 700 Handelsmitar-
beiter und erzielte mehr als 30.000 
Verbraucherkontakte.

Der zweigeteilte Aktionszeitraum der 
Roadshow in 2013 biete noch mehr 
Handelspartnern die Möglichkeit, an 
der Schulung und Promotion teilzu-
nehmen. 2014 soll die Schulungs- 
und Promotion-Tour ab Frühjahr fort-
geführt werden, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Exilim Challenge in die 
zweite Runde

Die zweite Staffel der Exilim Chal-
lenge, bei der Casio die besondere 
Schnelligkeit seiner High Speed Kom-
paktkameras in den Mittelpunkt stellt, 
ist gestartet. In den nächsten neun 
Wochen stellt sich der rasende Re-
porter Delf D. wieder drei temporei-
chen Herausforderungen. Dabei geht 
es um die Frage: Sind die Exilim Ka-
meras der ZR-Serie schnell genug, 
um die entscheidenden Momente der 
Challenge perfekt einzufangen?
So tritt Delf D. gegen einen Delfin im 
Hochsprung an, stellt sich im Disc 
Dogging Battle einem Hund und dient 
in der beliebten Straußen-Challenge 
als Futter für die Laufvögel – in jedem 
Fall geht er dabei bis ans eigene Limit 
und stellt die schnellsten Exilim Ka-
meras vor anspruchsvolle Aufgaben.
Casio hat die Kompaktkameras der 
Exilim ZR-Serie speziell dafür entwi-
ckelt, um bewegende und bewegte 
Erlebnisse in bleibende, klare Erinne-
rungen zu verwandeln. Möglich wird 
dies unter anderem durch die neue 
Triple Shot Funktion, die nicht nur ein 
Foto aufnimmt, wenn der Auslöser ge-
drückt wird, sondern auch eins kurz 
davor und eins danach. Dank Quick 
Response sind die Kameras zudem 
besonders schnell einsatzbereit. Für 
Geschwindigkeit bei den Aufnahmen 
sorgen neben der kurzen Einschaltzeit 
auch ein sehr schneller Autofokus 
sowie ein besonders kurzes Intervall 
zwischen zwei Aufnahmen.
Die zweite Runde der Exilim Chal-
lenge läuft vom 22. Mai bis 28. Juli 
2013 auf www.challenge.exilim.eu. 
Unter allen Teilnehmern werden am 
Ende der Aktion 3 x 2.000 Euro Ur-
laubsgeld verlost!

Noch bis zum 30.6.2013 gibt es 
schnelle Exilim Modelle zudem be-
sonders günstig: Im Rahmen einer 
Cash-Back Aktion erhalten Käufer 
einer Exilim EX-ZR700, EX-ZR710 
oder EX-ZR750 gegen Vorlage des 
Kaufbelegs 25 Euro zurück. 
An der Cash Back Aktion nehmen 
zahlreiche Händler in ganz Deutsch-
land teil.

Fred Hübner verstorben 
Fred Hübner, Vorsitzender des Vor-
stands der AG SAT, ist am 11. Mai 
2013 unerwartet im Alter von 62 Jah-
ren verstorben. Hübner war seit der 
Gründung Vorstandsmitglied der Ar-

beitsgemein-
schaft Satel-
litenempfang 

(AG SAT) 
e.V., in der 

sich  Partner 
aus Indus-

trie, Handel 
und Hand-

werk zusam-
menge-

schlossen
haben, um dem Verbraucher Qualität 
rund um den Satellitenempfang zu 
bieten. Die Initiative wird von SES-
ASTRA und dem ZVEI unterstützt. 
Derzeit sind rund 4.000 Fachbetriebe 
der AG SAT angeschlossen. 2001 
wurde Hübner zum Vorsitzenden des 
Vorstands gewählt.
„Mit Fred Hübner verlieren wir einen 
geschätzten und geachteten Partner 
und Kollegen, erstklassigen Markt- 
und Branchenkenner sowie einen 
guten Freund“, erklärt Matthias 
Dienst, Vorstandsmitglied der AG 
SAT. „Wir werden die Ziele der AG 
SAT in seinem Sinne weiter verfol-
gen. Fred Hübners Schaffenskraft 
und sein großer persönlicher Ein- 
satz werden uns dabei leiten. Wir 
werden stets mit großer Hochach-
tung an Fred Hübner denken“, so 
Dienst weiter.

Auszeichnung für 
Loewe Werbekampagne
Die Redaktion des „Kontakter – der 
internationale Nachrichtendienst der 
Kommunikationsbranche“ hat die ak-
tuelle Loewe Kampagne zur „Kampa-
gne der Woche“ gewählt. Mit dieser 
Auszeichnung werden Werbekampa-
gnen bedacht, die „sichtbar, integriert 
und mutig“ sind und dabei auf die ak-
tuelle Situation des Unternehmens 
eingehen.
„Loewe verkauft Premiumware, und 
an dieser Strategie hält das Unter-
nehmen aus Kronach fest. Die über-
zeugende Imagekampagne stützt die 
Mission: Statt wie früher einzelne 
Produkte in Szene zu setzen, steht 
jetzt die Markenwelt von Loewe im 
Fokus der Kommunikation“, lobte die 
Kontakter Redaktion. „Der Gesamt-

markt für Unterhaltungselektronik im 
qualifizierten Fachhandel ist in die-
sem Jahr um 30 bis 40 Prozent ein-
gebrochen. Statt zu sparen, investiert 
Loewe in Kommunikation... Die Re-
aktionen in den Fach-Blogs geben 
dem Hersteller recht. Dort wird  
bereits das Comeback Loewes gefei-
ert.“
Unter dem Motto „Aus Überzeugung 
Loewe“ hat das Unternehmen in der 
vergangenen Woche seine bisher 
größte, integrierte Markenkampagne 
gestartet. Das Herzstück der reich-
weitenstarken Maßnahmen bildet ein 
TV-Spot, der u. a. auf den Sendern 
ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat1 und 
Kabel eins zur besten Sendezeit ge-
schaltet wird. Insgesamt sind für den 
TV-Spot 285 Schaltungen mit einer 
Bruttoreichweite von über 125 Millio-
nen Zuschauern geplant. Um die Ziel-
gruppen effizient zu erreichen, er-
scheint der Spot im Umfeld von TV-
Highlights aus den Bereichen Sport, 
Show und Spielfilm. Begleitend dazu 
ist Loewe mit Banner-Festplatzierun-
gen auf den Websites der großen 
überregionalen Zeitungen FAZ, Han-
delsblatt, SZ und Zeit vertreten – mit 
einer Reichweite von über 2 Millio-
nen. Zeitgleich startet Loewe zudem 
eine Social Media- und PR-Kampag-
ne.
Alle Maßnahmen verweisen dabei auf 
den Loewe Fachhandel sowie auf die 
Loewe Website. Auch dort wird die 
Markenkampagne aufgegriffen und 
fortgeführt. Neben der Erläuterung 
der „überzeugenden Argumente“ für 
Loewe haben Interessenten die Mög-
lichkeit, online direkt einen Bera-
tungstermin im Fachhandel zu ver-
einbaren.

Euronics übernimmt  
ersten Regiebetrieb 

Die Euronics Handels GmbH, eine 
100-prozentige Tochter der Euronics 
Deutschland eG, wird neuer Eigner 
des Euronics XXL-Fachmarkts in 
Leinfelden-Echterdingen. Damit tritt 
das Unternehmen als Genossenschaft 
in die Nachfolge der Familie Beck, die 
den attraktiven Standort aufgebaut 
hat. Für Kontinuität wird dabei der 
Marktleiter Oliver Beck sorgen, der 
weiterhin als vertrauter Ansprech-
partner für Kunden und Lieferanten 
vor Ort bleibt.
Mit einem klaren Mehrheitsbeschluss 
auf der Generalversammlung hatte 
die Euronics Deutschland eG 2012 
die Möglichkeit geschaffen, Betriebe 
in eigener Regie zu führen, wenn sich 
keine tragfähige Nachfolgeregelung 
abzeichnet. Von dieser Regelung 
machte Familie Beck jetzt Gebrauch. 
Um eine Schließung ihres XXL-Fach- 
marktes zu vermeiden, nahmen die 
Echterdinger früh Verhandlungen mit 
der Zentrale auf. „Unser Ziel ist es, 
diesen Fachmarkt in seiner Leistungs- 
und Umsatzstärke zu erhalten und 
mit unseren innovativen Konzepten 
weiter auszubauen“, erklärte Michael 
Niederführ, Vorstand der Euronics 
Deutschland eG. „Wir haben enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kennengelernt und gute Struktu-
ren vorgefunden, auf denen wir auf-
bauen können.“

ElectronicPartner erweitert Vernetzungsoffensive
Die Verbundgruppe ElectronicPartner baut ihre Initiative zur Förderung der tatsächlichen Vernetzung von Smart TVs 
ab sofort auf ein mehrstufiges Modell aus. Unter dem Motto „HomeSmartHome“ erhalten die Fachhändler in der 
Verbundgruppe nicht nur umfassende Marketingunterstützung, sondern auch attraktive Prämien, wenn die ausge-
lieferten Smart TVs auch tatsächlich mit dem Internet verbunden werden. Der Ansatz beruht auf drei Komponenten: 
einem Installationskostenzuschuss, einer Abschlussprämie für Video-on-Demand-Dienste und der Vermarktung 
von Wartungsverträgen. Eine gemeinsam mit maxdome entwickelte TV-Kampagne soll zudem die Konsumenten für 
das Thema sensibilisieren.
Händler, die einen Smart TV verkaufen und beim Kunden zu Hause ans Internet anschließen, erhalten dafür eine 
Prämie. Darüber hinaus hat ElectronicPartner eine Kooperation mit maxdome, Deutschlands größter Online-Video-
thek, vereinbart. Wenn der Fachhändler seinen Kunden einen kostenlosen und unverbindlichen Testzugang einrich-
tet, erhält er eine weitere Provision. „Die Vorteile des vernetzten Wohnens sind vielen Verbrauchern gar nicht be-
wusst“, erklärte Dr. Jörg Ehmer, Sprecher des Vorstandes von ElectronicPartner. „Wer dies aber einmal ausprobiert 
hat, will in der Regel auf den zusätzlichen Komfort nicht mehr verzichten. Deshalb fördern wir die Vorführung und 
Installation durch den Fachhändler.“ 
Flankiert wird die Vernetzungsoffensive von verschiedenen Marketingmaßnahmen. Dazu zählen unter anderem ge-
meinsame TV-Spots mit maxdome, die von Ende Mai bis Ende Juni zu guten Sendezeiten auf Pro7, Sat.1 und Kabel 
1 zu sehen sein werden. Zudem wird der Testzugang mit Printanzeigen und Online-Aktionen beworben. Ab dem 
Spätsommer folgt ein eigener TV-Spot der Marke EP: zum Thema „HomeSmartHome“. Für  entsprechende PoS-
Unterstützung werden den Mitgliedern dann Werbemittel wie ein E-Plakat, PoS-TV sowie Anzeigenvorlagen, Auf-
steller und Plakate angeboten.
Darüber hinaus setzt die Verbundgruppe auf dauerhafte Serviceleistungen. Zur Installation und Wartung des ver-
netzten Zuhauses können die Fachhändler künftig Serviceverträge anbieten. In einer umfassenden Weiterbildungs-
offensive, zum Beispiel in Kooperation mit PluralMedia sowie dem TÜV Rheinland, können sich die Unternehmerin-
nen und Unternehmer bei ElectronicPartner die hierzu notwendige Kompetenz erarbeiten.
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Beim Thema Smart TV soll ein gan-
zes Bündel von aufeinander abge-
stimmten Maßnahmen und Aktio-
nen die Nachfrage im Fachhandel 
steigern. Im Mittelpunkt steht ein 
TV- und Kino-Spot mit cineasti-

schem Anspruch, der Lust darauf 
machen soll, Samsung Smart TV 
zu erleben. Zudem will Samsung 
mit Print- und Online-Werbung 
die Reichweiten des vergangenen 
Jahres übertreffen. Ziel sei es, 

Konsumenten auf Basis neuester 
Studienergebnisse konsequent 
und informativ vom ersten Kauf-
impuls für Smart TVs bis zur fina-
len Kaufentscheidung zu beglei-
ten, erklärte das Unternehmen. 

Am PoS ergänzt eine interaktive 
Produktberater-App die Unterstüt-
zung für den Fachhandel.
Im Vergleich zum Vorjahr hat 
Samsung das Kommunikations-
budget im zweistelligen Prozent-
bereich erhöht. 
Den markanten Einstieg in die 
Kampagne liefert seit dem 25. Mai 
ein bereits international hoch-
gelobter Werbespot, der noch bis 
zum 26. Juni läuft. Der Auftritt 
vermittelt eine eindeutige Bot-
schaft: Smart TV ist spannend 
und einfach, und mit Sprach- und 
Gestensteuerung haben die Zu-
schauer die Kontrolle über das 
TV-Geschehen. So bändigt der 

starken Privatsendern und in 
Kinos geschaltet. Dazu kommt 
eine Print-Kampagne in auflagen-
starken Special Interest-Medien.

Auch online setzt Samsung um-
fangreiche Maßnahmen ein, um 
den Konsumenten die Smart TV- 
Kaufentscheidung leicht zu ma-
chen. Eine eigens konzipierte Kam-
pagnenseite und Demo-Videos 
zu den neuen Netzwerk-Funktio-
nen begleiten Kaufwillige bis ins 
Fachgeschäft. Dabei erhalten die 
Endkunden im Internet zielgrup-
penspezifische Informationen: Be-
sucher technik-orientierter Web-
sites sehen vor allem die tech-
nischen Highlights des neuen 
Line-ups, während bei Lifestyle-
Interessierten der Unterhaltungs-
charakter von Samsung Smart TV 
im Vordergrund steht.

Zusätzlich soll der TV-Produkt-
berater auf der Samsung Website 
und als App auf dem Galaxy Tab 
dabei helfen, das richtige Smart 
TV-Produkt zu finden. Durch drei 
einfache Fragen strukturiert die 
App die Bedürfnisse des Kunden 
und empfiehlt die passende TV-
Serie mit Soundbar und Zubehör. 
„Wo soll der neue Fernseher ste-
hen?“, „Wie nutzen Sie Ihr TV-
Gerät?“ und „Welche Bildqualität 
ist für Sie die richtige?“. Auch 
die aktuellen PoS-Materialien be-
gleiten die Entscheidungsfindung: 
Samsung gestaltet die Geräte-
schilder, Kataloge und Displays so 
übersichtlich, dass die Produkte 
leicht verglichen werden können.

Massive Werbekampagnen sollen beim Fachhandel Nachfra geschaffen

Samsung macht Druck

Die TV-Spots zeigen, wie die Zuschauer mit Sprach- und Gestensteuerung das TV-Geschehen kontrollie-
ren können. So hält der Hauptdarsteller mit dem Wort „Pause“ angreifende Raumschiffe fern und resü-
miert „So will ich fernsehen!“.

Neue Samsung Plasma Smart TVs
Mit der Plasma TV-Serie F8590 führt Samsung neue Smart 
TVs für anspruchsvolle Heimkinofans ein. Dank weiterent-
wickelter Display-Technologie, einer 600 Hz (CMR) schnel-
len Bildwiederholungsrate und dem Motion Judder Can-
celler geben sie auch rasante Actionszenen besonders 
scharf und flüssig wieder. Das elegante Metalldesign 
unterstreicht den Premium-Anspruch der neuen Geräte, 
die – erstmals bei einem Samsung Plasma TV – mit einem 
zweifachen Triple Tuner ausgestattet sind.

Die neuen Plasma Fernseher bieten noch mehr Kontrast-
umfang als frühere Modelle: Denn die neue Super Con-
trast Panel-Bildtechnologie steigert die Helligkeit, während 
Real Black Pro für satte Schwarztöne sorgt. Zur Geltung 
kommen die Bilder auch in 3D (Active Shutter) auf 64 oder 
51 Zoll großen Bildschirmen.
Mit hochwertigen Materialien, fließenden Linien und 
dem scheinbar nahtlos gegossenen Metallchassis macht 
Samsung den Premium-Anspruch der neuen Plasma TVs 
schon äußerlich deutlich. 
Neben allen Smart TV-Funktionen sind die neuen Plasma 
TVs mit einem zweifachen Tuner für den Empfang per Sa-
tellit, Kabel oder DVB-T ausgestattet. So ist es möglich,  
während der Aufzeichnung eines Programms ein anderes 
anzusehen, und zwar nicht nur auf dem großen TV-Bild-
schirm, sondern mit der App SmartView auch auf kompa-
tiblen Tablets oder Smartphones. Auch der Empfang ver-
schiedener Inhalte auf dem Smart TV und dem mobilen 
Gerät ist möglich.
Die Smart Hub Bedienoberfläche verschafft Zuschauern 
mit den fünf neuen Panels „Meine Filme & Serien“, „Meine 
Fotos, Videos & Musik“, „Meine sozialen Netzwerke“, 
„Meine TV-Apps“ und „Meine TV-Programme“ mehr Über-

sicht über TV- und Internetangebote. Damit kann intuitiv 
durch TV-Programme, Online-Videotheken, Apps, soziale 
Netzwerke und die Inhalte vernetzter Mobilgeräte navigiert 
werden. Damit die Kunden sich trotz der großen Vielfalt 
zurechtfinden, schlägt die lernfähige Empfehlungsfunkti-
on S-Recommendation auf Basis des individuellen Ge-
schmacks bevorzugte TV-Inhalte vor. Die Bedienung er-
folgt wahlweise per Gesten- und Sprachsteuerung oder 
mit der Touch Remote Fernbedienung.
Auch die neuen Samsung Plasma TV können mit dem 
Smart Evolution Kit neuen Entwicklungen angepasst wer-
den. Das Upgrade-Kit liefert die Rechenleistung und die 
Intelligenz für künftige Smart TV-Funktionen und macht 
die TV-Anschaffung zu einer zukunftssicheren Investi-
tion. Mit der Evolution Kit-Erweiterung können auch 
Modelle der 7er- und 8er-Serie aus 2012 aufgerüstet wer-
den. Dazu wird einfach die kleine Erweiterungsbox in den 
entsprechenden Slot auf der Rückseite des Fernsehers 
eingesetzt.
Die Samsung Plasma TV-Serie F8590 ist in zwei Bild-
schirmgrößen (64 und 51 Zoll) erhältlich. Die emp-
fohlenen Verkaufspreise lauten 3.999 Euro bzw. 2.599 
Euro.

Die Smart Hub Bedienoberfläche verschafft auch bei der Plasma TV-Serie F8590 den 
Zuschauern einen schnellen Überblick über TV- und Internetangebote.

Mit aufmerksamkeitsstarken Werbeauftritten will Samsung 
Electronics in den nächsten Wochen die Nachfrage in den 
Segmenten Unterhaltungselektronik und Hausgeräte beleben. 
So erhöht der Marktführer im zurückgehenden TV-Markt 
jetzt gezielt den Werbedruck und stellt das neue Smart 
TV- und AV-Line-up ins Zentrum einer umfassenden Kam-
pagne. Auch bei Hausgeräten spricht Samsung aktiv die 
Konsumenten an, um das Interesse für die Innovationen in 
den Segmenten Waschen, Kühlen, Kochen und Staubsaugen 
zu vergrößern.

Hauptdarsteller mit einer Hand-
bewegung einen Dinosaurier, hält 
mit dem Wort „Pause“ angreifen-
de Raumschiffe fern und resü-
miert  „So will ich fernsehen!“. 
Der Spot wird bei reichweiten-
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Massive Werbekampagnen sollen beim Fachhandel Nachfra geschaffen
Mit den genannten Maßnahmen 
will Samsung mehr interessierte 
Konsumenten zum Fachhandel 
bringen. Dort können sie ihre 
Reise durch das umfangreiche 
Produkt-Portfolio von Samsung 
gemeinsam mit dem beratenden 
Händler am Tablet fortsetzen, um 
Antworten auf die Frage „Welcher 
TV passt zu mir?“ zu erhalten.  
Am Shop-Display werden des-
halb mehr Samsung Smart TVs 
ausgestellt, um Größen- und  
Designvarianten noch besser ver-
gleichbar zu machen. Ein inte-
griertes Modul, an dem sich  
passende Soundbars probehören 
lassen, soll lukrative Querver-
käufe fördern.
„Samsung hat noch nie ein so 
starkes Smart TV Line-up wie in 
diesem Jahr in die Geschäfte ge-
bracht“, erklärte Kai Hillebrandt, 
Vice President CE Samsung Elec-
tronics GmbH. „Trotzdem sind wir 
uns bewusst, dass der aktuelle 
Umsatzrückgang im TV-Markt 
mehr als starke Produkte fordert. 
Die richtigen Kommunikations-
maßnahmen und Aktionen sind 
gefragt, um den komplexen Kauf-
entscheidungsprozess optimal zu 
begleiten, deshalb haben wir in 

den vergangenen Monaten stark 
in die Konsumentenforschung in-
vestiert. 
Wir haben uns für das 2. Quartal 
2013 das ganz klare Ziel gesetzt, 
Konsumenten mit hohem Interes-
se in den Fachhandel zu treiben, 
unsere Partner bei Beratungs-
kompetenz und  Produktpräsenta-
tion bestmöglich zu unterstützen 
und ihnen so viele Kaufabschlüs-
se zu ermöglichen.“

Marketing  
für Hausgeräte

Auch für Hausgeräte hat Samsung 
umfassende Aktivitäten gestartet, 
um Nachfrage beim Fachhandel 
zu erzeugen. Dabei soll deutlich 
werden, dass Samsung Innovati-
onen beim Waschen, Kühlen, Ko-
chen und Staubsaugen das Leben 
erleichtern. Dieser Mehrwert steht 
im Mittelpunkt von Online-, PoS- 
und Promotion-Aktivitäten, mit 
denen der Geschäftsbereich Home 
Appliances den eingeschlagenen 
Wachstumskurs auf dem deut-
schen Markt fortsetzen will.
Im Internet greifen kurze You-
Tube-Clips alltägliche Anwender-
szenarien auf und erklären, wie 
der Kühlschrank alles frisch hält, 
was man für ein romantisches 
Date braucht, oder dass die 
Waschmaschine so leise läuft, 

dass das Baby nebenan weiter-
schläft. Auch aktuelle Samsung 
Technologien wie No Frost+, 
Schaum Aktiv oder Eco Drive wer-
den mit kurzen Filmen erläutert. 
Zum guten Schluss zeigen die letz-
ten Szenen der gescribbelten Clips 
einen fröhlichen Anwender, der 
mehr Freizeit hat – zum Fußball 
spielen, Fahrrad fahren, für ein re-
laxtes Bad im Swimming Pool.
Zudem schaffen die Werbe-Clips 
und eine reichweitenstarke Ban-
ner-Kampagne im Internet auf 
allen kaufrelevanten Produktver-
gleichsseiten Aufmerksamkeit für 
Samsung Hausgeräte und sollen 
die Kunden motivieren, die Pro-
dukte im Fachhandel live zu erle-

ben. Webaffine Kunden können 
sich auch am PC, mit ihrem 
Smartphone oder mit dem Tablet 
auf den eigens konzipierten Micro-
sites über die Samsung Innovati-
onen zu den Themen Waschen 
und Kühlen informieren. Für den 
Fachhandel stehen anschauliches 
Material und das neue Shop-Dis-
play bereit, damit Kunden die 
Hausgeräte vergleichen und vor 
Ort den passenden Kühlschrank 
oder die richtige Waschmaschine 
finden können.
„Mit den aufmerksamkeitsstar- 
ken Online- und PoS-Maßnahmen, 
flankiert durch eine bundesweite 
Promotion-Offensive, zeigen wir, 
wie nützlich und spannend unsere 

energieeffizienten, smarten Haus-
geräte sind“, erläuterte Jeroen van 
Rappard, Head of Marketing Home 
Appliances, Samsung Electronics 
GmbH, die neue Kampagne. „Un-
sere Online-Aktivitäten wecken  
Interesse. 
Am PoS erhalten Fachhändler kom-
munikativ optimierte Shop-Dis-
plays, um die smarten Technologien 
erlebbar zu machen und die Kunden 
vom Mehrwert der Samsung Haus-
geräte zu überzeugen. So tragen  
die intensiven Marketing-Aktivitäten 
rund um unsere innovativen Pro-
dukte dazu bei, unsere Markenbe-
kanntheit im Bereich Weiße Ware zu 
erhöhen und unsere Marktposition 
weiter auszubauen.“

In den YouTube-Spots werden  
die Vorteile von Samsung  

Hausgeräten unterhaltsam erklärt.
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Mit dem ZT60 markiert Panasonic 
die neue Spitze seines TV-Port-
folios; das Gerät kann praktisch 
sowohl als High-End Heimkino-
Gerät als auch als Studiomonitor 
dienen. Gewöhnlich werden bei 
der Produktion von Kino-Filmen 
oder TV-Sendungen in profes- 
sionellen Studios besonders 
teure Monitore mit kalibrierten 
Farben eingesetzt. Die Europäi-
sche Rundfunkunion (EBU) defi-
niert hierfür die nötigen Spezi- 
fikationen, um eine möglichst 
identische Bildwirkung und -wie-
dergabe in der gesamten Produk-
tionskette sicherzustellen. Neben 
den Anforderungen für Studio-
monitore mit speziellen Schnitt-
stellen (EBU Tech 3320) wurde 
mit EBU Tech 3321 zudem ein 
Standard für Consumer-TVs ge-
schaffen, der diese Vorgaben auf 
die Wiedergabe im Wohnzim- 
mer oder Heimkino überträgt. 
Dass der dafür definierte EBU-
Bildmodus mit neutraler Farb-
darstellung und akkurater Kali-
brierung vom ZT60 erstmals  
unterstützt wird, ist ein deut- 
liches Zeichen für den großen 
Wert, den Panasonic bei der Ent-
wicklung des neuen High-End- 
TVs auf bestmögliche Bildqualität 
gelegt hat.

Neuartiges  
Produktionsverfahren
Um den hohen Qualitätsstan-
dard zu erreichen, hat Panasonic 
eigens ein neues Produktionsver-

fahren für Plasma Panels entwi-
ckelt: Erstmalig wird bei der Her-
stellung des ZT60 der Bildschirm 
in einer Hitzedruckkammer – dem 
sogenannten Autoklav – gasfrei 
versiegelt, um Spiegelungen zwi-
schen verschiedenen Glasschich-
ten völlig auszuschließen. Extern 
auftreffendes Licht wird dabei  
zusätzlich eliminiert, so dass 
beim Studio Master Panel nur 
das leuchtet, was die Zuschauer 
sehen wollen: die Pixel. Dazu 
wird das schützende Frontglas 
während der Fertigung mit dem 
Panel blasenfrei laminiert. Dieser 
hohe Aufwand macht den ZT60 
zu einem echten Premium-Pro-
dukt, limitiert aber auch die mög-
liche Produktionsmenge. Daher 
ist der ZT60 nur in begrenzter 
Stückzahl erhältlich.
Mit 30.720 verfügbaren Hellig-
keitsstufen erreicht der ZT60 be-
sonders saubere Farbübergänge 
ohne Stufeneffekte. Dabei sind 
selbst in dunklen Bildbereichen 
noch saubere Abstufungen sicht-
bar, so dass die ursprünglich im 
Bild enthaltenen Details erhalten 
bleiben. Die Bildwiederholfrequenz 
von 3.000 Hz Focussed Field 
Drive (ffd) vermeidet Nachwisch-
effekte selbst bei extrem schnel-
len Motiven, rasanten Schnitten 
und raschen Kameraschwenks. 
Zusätzlich wird durch die schnel-
le und exakte Ansteuerung das 
Bildrauschen wirkungsvoll unter-
drückt. Davon profitiert auch die 
3D-Bildwiedergabe (Active Shut-
ter): Die bei vielen Fernsehern zu 

beobachtende Entstehung von 
Doppelkonturen durch Über-
sprechen zwischen linkem und 
rechtem Auge wird durch die  
innovative Bildschirmtechnologie 
deutlich reduziert. 

Zahlreiche 
 Sonderfunktionen

Der ZT60 ist mit zahlreichen Son-
derfunktionen ausgestattet. So 
sind die Anschlüsse an der Rück-
seite des Fernsehers vergoldet, 
um eine störungs- und oxida- 
tionsfreie Verbindung mit hoch-
wertigen High-End-Kabeln zu er-
möglichen. Die Standby-Leuchte 
an der Vorderseite lässt sich  
abschalten, damit sie in dunklen 
Umgebungen nicht vom eigent-
lichen Bild ablenkt. Die mitgelie-
ferte Premium Fernbedienung 
unterstreicht den besonders hoch- 
wertigen Gesamteindruck des 
Fernsehers. 
Schon beim Einschalten des ZT60 
wird seine Sonderstellung sicht-
bar: Statt des bei Panasonic ge-
wohnten „Smart Viera“ begrüßt 
das Gerät die Zuschauer mit  
dem Schriftzug „Studio Master 
Panel“ und zeigt, dass der Besit-
zer zu dem sehr kleinen Kreis von  
Menschen gehört, die ein solches 
Gerät ihr eigen nennen können. 
Als Zeichen dafür werden die  
Besitzer des ZT60 Mitglied im  
exklusiven Owners Club und er-
halten eine goldene Clubkarte.
Auch der ZT60 bietet alle Aus-
stattungsmerkmale der Smart 
Viera Spitzenmodelle von Pana- 
sonic. Dazu gehören z. B. inte-
griertes WLAN, die leistungsstar-
ke Hexa-Processing Engine und 
der neue „my Home Screen“ 
Startbildschirm. Zu den weiteren 
Features zählen die intuitive Voice 
Interaction-Sprachsteuerung, ein 
Web Browser mit Flash-Unter-
stützung und der Touch Pad Con-
troller. Die Bedienung über die 

drei USB-Anschlüsse zur Ver- 
fügung, von denen einer den 
neuesten Standard USB 3.0 un-
terstützt.
Der Twin HD Triple Tuner emp-
fängt die digitalen Antennen-, 
Kabel- sowie Satellitenprogram-
me gleich zweimal und ist damit 
in der Lage, die Signale von zwei 
TV-Sendern gleichzeitig zu ver-
arbeiten. Während eine aktuelle 
Sendung läuft, kann eine zweite 
über USB auf eine externe Fest-
platte aufgenommen oder alter-
nativ auf ein Tablet gestreamt 
werden. Zudem ist der ZT60 mit 
zwei CI+-Slots ausgestattet und 
unterstützt HbbTV für den Zugriff 
auf die internetbasierten Zusatz-
inhalte (beispielsweise Media-
theken) der Sender.
Zum Lieferumfang gehören zwei 
3D-Shutter-Brillen für die Wie-
dergabe dreidimensionaler Bilder 
in voller 1.080p-Auflösung; auf 
Wunsch wandelt das Gerät auch 
2D-Inhalte in 3D um. 
Der Panasonic TX-P60ZT60 ist 
ab sofort zum Preis von 4.499 
Euro (UVP) verfügbar.

kostenlose Viera Remote 2 App 
für Android- und iOS-Smart- 
phones/Tablets ist einfach, eben-
so die weitere Bildkalibrierung 
per Smart-Calibration-Funktion 
innerhalb der App. Noch präziser 
gelingt die Kalibrierung mit Hilfe 
der optionalen CalMAN-Soft-
ware.
Natürlich bietet der ZT60 um- 
fassende Smart-Viera-Funktionen 
mit komfortablem Zugriff auf das 
kontinuierlich wachsende Ange-
bot von Apps und anderen Inter-
netdiensten auf der Viera Con-
nect-Plattform. Selbst erstellte 
Fotos und Videos können dank 
Swipe & Share 2.0 flexibel zwi-
schen dem Fernseher und mobi-
len Endgeräten wie Smartphones/
Tablets ausgetauscht werden – 
das funktioniert über Viera Con-
nect sowie die Viera Remote 2 
App für Android oder iOS mit 
einem einfachen Fingerwisch. 
Darüber können Bild-, Musik- 
und Videodateien über den ein-
gebauten SD-Kartenleser, von 
einem USB-Speicher oder via 
DLNA-Netzwerkstream abge-
spielt werden. Insgesamt stehen 

Panasonic  
bringt High-End 

Plasma TV

Der Studio 
Master

Mit dem neuen NeoPlasma TV TX-P60ZT60 hat Panasonic 
ein neues Referenzmodell für diese Bildschirmtechnolo-
gie vorgestellt. Dass die Ankündigung zur High-End-Mes-
se in München erfolgte, ist kein Zufall: Mit seinem auf-
wändig produzierten Studio Master Panel erfüllt das neue 
Modell als erster Consumer-TV bereits heute die hohen 
Anforderungen der europäischen Sendeanstalten für na-
türliche Bilder nach der Spezifikation EBU Tech 3321.

Der ZT60 markiert die neue Spitze  des Panasonic TV-Portfolios.

Als erster Consumer-TV erfüllt der ZT60 bereits heute die hohen Anforderungen der europäischen  
Sendeanstalten.
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Ergebnisse der GfK Kundenzufriedenheitsanalyse April 2013

Wiederkauf: 91% unserer Kunden würden sich beim nächsten Kauf  wieder für ein Produkt unserer Marken entscheiden.*

Weiterempfehlung: 93% unserer Kunden würden Produkte unserer Marken weiterempfehlen.*

aller Candy Group-Kunden sind mit 
ihrer Waschmaschine zufrieden.
Marktforschungsstudie unter deutschen Konsumenten 
durchgeführt von der im April 2013**

**Quelle: GfK Deutschland im April 2013

Mediale Präsenz Print-/Onlinebereich                                                               
im Zeitraum Juni – Juli 2013

Kontakte: 39,11 Mio. im Print- 

+ zusätzlich 3 Mio. im Onlinebereich

*Quelle: GfK Deutschland im April 2013

�� Füllmenge 1 bis 10 kg mit intelligenter 
Verbrauchsanpassung

�� Energieeffizienzklasse A+++

�� Schleuderleistung 0-1400 U/Min

�� Schleudereffizienzklasse A

�� 3 Schnellwaschprogramme 
(14, 30 und 59 Minuten)

�� Optionstasten Allergie und Kaltwäsche

�� Handwäsche- sowie Wollwaschprogramm

�� Jährlicher Energieverbrauch 239 kWh

�� Jährlicher Wasserverbrauch 12900 Liter

��Geräuschemission Waschen 57 dB(A) re 1pW

��Geräuschemission Schleudern 80 dB(A) re 1pW

��Digitaldisplay und deutsche Klar textbedienblende

��Schleuderdrehzahl frei wählbar

��Star tzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige 
(minutengenau)

��Mengenautomatik (Fuzzy Logic)

��Aquastop

Das Gerät

Über 60 Jahre Waschmaschinen-Erfahrung.
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Nur für kurze Zeit 
bei teilnehmenden 

Händlern!
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Trennt sich Rewe von  
ProMarkt?

Der Vorstand der Rewe Group prüft eine Tren-
nung von der Unterhaltungselektronik-Sparte 
ProMarkt. Dies teilte Rewe Group Vorstand 
Frank Wiemer am 15. Mai 2013 mit. 
In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „An-
gesichts der enormen Verschärfung des Wett-
bewerbs im deutschen Unterhaltungselektro-
nik-Markt und insbesondere vor dem Hinter-
grund der dramatischen Verschiebung von 
Umsatzanteilen vom stationären Handel zum 
Online-Geschäft in diesem Segment müssen 
wir den Verkauf von ProMarkt in Betracht zie-
hen. Perspektiven für eine profitable Zukunft 
des stationären Geschäfts von ProMarkt sind 
derzeit auch mittelfristig nicht gegeben. Denn 
mit einem Marktanteil von zuletzt 1,4 Prozent 
am Unterhaltungselektronik-Gesamtmarkt in 
Deutschland fehlen die Voraussetzungen für 
eine Restrukturierung von ProMarkt aus eige-
ner Kraft“, erklärte Wiemer. 
Zum Zeitplan der Prüfung macht das Unterneh-
men keine Angaben. Bei der Prüfung von Ver-
kaufsmöglichkeiten soll besonders die Über-
nahme der Mitarbeiter von zu veräußernden  
Filialen durch potenzielle Käufer angestrebt 
werden. 

Neue Vertriebsleitung bei  
TP Vision DACH

John Olsen, Geschäftsführer bei TP Vision, 
übernimmt zusätzlich die Vertriebsleitung für 
Philips TVs. Rodja Krückmeyer, bisheriger Sales 
Director, wird das Unternehmen verlassen. In 
enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Management Teams will Olsen die Umsetzung 
der Vertriebsstrategie von TP Vision vorantrei-
ben und die Beziehungen zu den Partnern im 
Handel weiter intensivieren.
Mit seiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung 
im TV-Geschäft von Philips und als Geschäfts-
führer von TP Vision DACH steht Olsen auch für
die Kontinuität und 
Verlässlichkeit in 
der Zusammenar-
beit mit dem Han-
del, heißt es in einer 
Pressemitteilung.
Olsen und das  
Team danken Herrn 
Krückmeyer für  
sein langjähriges 
Engagement und 
seinen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg 
von TP Vision und wünschen ihm für die Zu-
kunft alles Gute.

HD+ mit mehr als  
einer Million Kunden

Zum 31. März 2013 konnte die HDTV-Plattform 
HD+ 1.103.701 zahlende Haushalte verzeichnen. 
Innerhalb von nur drei Monaten konnte das  
Unternehmen 158.768 neue Kunden gewin- 
nen (31.12.2012: 944.933). Im Jahresvergleich 
hat HD+ seine Kundenbasis mit einem Zuwachs 
um 590.494 Haushalte mehr als verdoppelt 
(31.03.2012: 513.207). Die Zahl der aktiven HD+ 
Haushalte – zahlende Kunden sowie Haushalte in 
der Gratisphase – lag zum 31. März 2013 bei 
2.892.163 (31.03.2012: 2.620.699). 
Für umgerechnet 4,16 Euro im Monat kann ein 
HD+ Haushalt die 15 HD+ Sender empfangen 
sowie 22 weitere frei empfangbare Sender in bril-
lanter Bildqualität. Der TV-Zuschauermarktanteil 
dieser 37 Sender lag im ersten Quartal bei 87 
Prozent (Zuschauer ab 3 Jahre). Aufgrund zahl-
reicher Nachfragen bietet HD+ sein Angebot auch 

kleineren Kabelnetzbetreibern an. Dabei handelt 
es sich um Unternehmen, die die TV-Programme 
für ihre Netze über Satellit beziehen. 
Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Start am 1. 
November 2009 ermöglicht HD+ deutschlandweit 
über ASTRA Satellit den Empfang der HD-Ange-
bote von 15 privaten Free-TV-Sendern. Darüber 
hinaus können mit jedem HD+ Empfangsgerät 
ohne zusätzliche Kosten 22 weitere HD-Program-
me empfangen werden. Folgende 15 Programme 
bietet HD+ derzeit über Satellit exklusiv in 
Deutschland: RTL HD, Sat.1 HD, ProSieben HD, 
VOX HD, kabel eins HD, RTL II HD, SUPER RTL 
HD, N24 HD, TELE 5 HD, SPORT1 HD, DMAX HD, 
Nickelodeon HD, sixx HD, COMEDY CENTRAL 
HD und DELUXE MUSIC HD. 

gamescom 2013 Tickets  
jetzt auch in Saturn-Märkten 

Neben dem Ticket-Shop der gamescom unter 
www.gamescom.de sind gamescom Tickets ab 
sofort auch in allen Saturn Filialen erhältlich. 
Die Zahl der Aussteller nimmt laut Veranstalter 
stetig zu, und gerade in den kommenden Mona-
ten stehen zahlreiche Neu- und Weiterentwick-
lungen der führenden Hersteller bevor.

Daher startet Saturn unter dem Motto „Neue 
Helden sind im Land“ den bundesweiten Vor-
verkauf für das Messe-Highlight und macht 
neugierig auf die nächste Generation an Spiele-
konsolen und Gaming-Innovationen: In allen 

150 Elektrofachmärkten in Deutschland sind die 
Tickets ab sofort erhältlich. Die Tageskarten für 
Donnerstag, 22. August 2013, oder Freitag, 23. 
August 2013, kosten 11 Euro (ermäßigt 6,50 
Euro), die Tageskarten für Samstag, 24. August 
2013, oder Sonntag, 25. August 2013, 15 Euro 
(ermäßigt 10 Euro). Dauerkarten gibt es zum 
Preis von 32 Euro. Ein großer Vorteil des Vor-
verkaufs besteht darin, dass die Tickets rund 25 
Prozent günstiger sind. Zudem können Tages-
tickets für Samstag, 24. August 2013, nicht vor 
Ort, sondern ausschließlich im Vorverkauf er-
worben werden. Alle Karten gelten zugleich als 
Fahrausweis für die öffentlichen Nahverkehrs-
mittel der Verkehrsverbünde Rhein-Sieg und 
Rhein-Ruhr.

John Olsen
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Das LED-Display mit 200-Hertz-Technik 
verwandelt im Zusammenspiel mit der  
Videosignalverarbeitung mecavisionHD+ 
inklusive 24p die über den integrierten 
Dreifach-Tuner (DVB-T/-C/-S2)  empfange-
nen HDTV-Signale in konturenscharfe und 
plastische Fernsehbilder. Drei HDMI-Buch-
sen und eine USB-Schnittstelle bieten viel-
seitige Anschlussmöglichkeiten. Auch ein 
CI+- und HD+-fähiger Einschubschacht ist 
vorhanden, und für den Anschluss analo-
ger Quellen gibt es eine Euro-AV-Buchse an 
der Rückseite des Gerätes.

Mit dem eingebauten 250-GB Digital- 
Recorder (PVR) können TV-Programme 
bequem gespeichert werden. Die Program-
mierung erfolgt über die integrierte Pro-
grammzeitschrift (EPG), mit der Timeshift-
Funktion ist auch zeitversetztes Fernsehen 
möglich. Bei der Nutzung des gleichen 
Transponders kann über die Simultanfunk-
tion gleichzeitig ein Programm angesehen 
und ein anderes aufgezeichnet werden.

Darüber hinaus eröffnet das integrierte 
Metz Media System dem Axio einen Zugang 
zum Internetradio (auf Wunsch bei ausge-

schaltetem Bildschirm) und ermöglicht  
den Zugriff auf zahlreiche HbbTV Online-
Dienste. Mit dem Metz Media Player ist  
das Abspielen von Multimedia-Dateien wie 

Videos, Musik und Fotos über das Netzwerk 
bzw. die USB-Schnittstelle möglich. So 
kann der Axio auf die Datenspeicher von 
Notebook, PC oder eine Netzwerkfestplatte 

(NAS) zugreifen und dort gespeicherte 
Filme, Bilder und Musik jederzeit wiederge-
ben. Auf Wunsch lässt sich der Fernseher 
auch mit der praktischen Bedienapp Metz 
mecaControl via Smartphone und Tablet 
Computer steuern.

Neben der hohen Bildqualität bietet der 
Axio mit mecaSound+ Technologie und 
zwei nach vorn abstrahlenden Lautspre-
chern auch einen ausgewogenen, satten 
Klang. Der parametrische Equalizer passt 
die Lautsprecher für eine brillante Wieder-
gabe von Höhen und Tiefen an den Verstär-
ker an. Durch den Einsatz des Dolby Digital 
Plus Tonsystems wird die Tonqualität bei 
HDTV-Übertragungen zusätzlich erhöht. 
Für echte Audio-Liebhaber bietet der Axio 
überdies eine intelligente Schnittstelle, über 
die er mit dem Metz Soundsystem verbun-
den werden kann. So kann optional echter 
Surround-Klang in Heimkino-Qualität reali-
siert werden.

Die neuen Metz Axio TVs sind ab sofort  
erhältlich, die empfohlenen Verkaufspreise 
lauten 1.599 Euro für den Axio 42 LED Media 
und 1.399 Euro für den Axio 37 LED Media.

Elegante Produktlinie für den Einsatz im Netzwerk

Metz Axio LED Media R
Metz bringt eine weitere neue Produktlinie netzwerkfähiger Fernseher „Made 
in Germany“ auf den Markt: Der Axio LED Media R steht in den Bildschirm-
größen 37 und 42 Zoll zur Verfügung und bietet mit gebürsteter Oberflächen-

struktur in Metall-Lackierung ein elegantes Erscheinungsbild. Im Inneren 
steckt bewährte Metz-Technik mit mecavisionHD+ Bildoptimierung und dem 
Metz Media System für den Multimedia-Einsatz.

Der Axio LED Media R ist in den Bildschirmgrößen 37 und 42 Zoll erhältlich.

Denon stellt Upgrade für  
Cocoon Musiksysteme vor 

Für die Wireless-Musiksysteme Cocoon 
Home und Cocoon Portable bietet Denon 
ab sofort ein umfangreiches Firmware-

Update an. So soll z. B. die Inbetriebnahme nach 
dem Einschalten jetzt schneller erfolgen. Die all-
gemeine Bedienung wurde vereinfacht, indem die 
Response-Zeit verringert und die Steuerungs- 
optionen intuitiver gestaltet wurden.

Das Upgrade ist frei erhältlich für alle Kunden, die 
ein Cocoon Home oder Cocoon Portable Musik-
system besitzen, und wird durch den eingebauten 
Update-Assistenten automatisch aufgerufen. Ein 
neues Video auf YouTube zeigt mit einer Schritt-
für-Schritt-Anleitung, wie das System in kurzer 
Zeit mit dem Upgrade versorgt werden kann.

Darüber hinaus bringt Denon drei Accessoires für 
Cocoon Home und Cocoon Portable. Sie sollen die 
Standort-Wahl verschönern und/oder erleichtern. 
Zum einen ist ein elegantes Bodenstativ aus elo-
xiertem Aluminium erhältlich, das an das Design 
des Cocoon Home angepasst ist. Zum anderen 
wird eine hochwertige Wandhalterung angeboten. 
Einmal befestigt, wird darauf Cocoon Home mit 
einer Flügelschraube fixiert, während die Verkabe-
lung durch ein Loch an der Hinterseite geführt 
wird. Beide Cocoon Home Accessoires sind  
ab Juni erhältlich. Zusätzlich bietet Denon eine 
maßangefertigte Tragetasche mit verschiedenen 
Fächern für Cocoon Portable. Damit lässt sich das 
bereits erhältliche System auf Reisen optimal ver-
stauen und transportieren.

Neuer kompakter Staubsauger 
von Dyson

Der Bürststaubsauger Dyson DC51 ist zur 
besseren Beweglichkeit auf einem Ball 
montiert, während die selbstregulierende 

Bodendüse für gleichbleibende Saugkraft auf allen 
Bodenbelägen sorgt.
Der mit 2 Tier Radial Zyklonen ausgestattete Sau-
ger kann auch mikroskopisch feinen Staub auf-
nehmen. Jeder Winkel der Luftkanäle ist so fein 
geschliffen, dass auch feinste Partikel schon ab 
einer Größe von 0,5 Mikrometern im Staubbehäl-
ter aufgefangen werden. 
Durch den direkt angetriebenen 
Motor innerhalb der Bürstenleiste 
ist die Bodendüse besonders flach, 
was das Staubsaugen unter Mö-
beln erleichtert. Die selbstregulie-
rende Grundplatte passt sich an die 
jeweilige Oberfläche an und sorgt 
für gleichbleibende Saugkraft auf 
allen Bodenbelägen.
Der UVP des Dyson DC51 beträgt 399 Euro.

Philips stellt neue  
Click&Style-Serie vor
Besonders für die Zielgruppe der 15-  
bis 25-jährigen hat Philips die neue 
Click&Style-Serie herausgebracht, die 

Rasierer, Bodygroom und Stylingprodukt ver-
eint.
Das 3-in-1-Modell Shave, Groom & Style YS534 
ist mit je einem Rasier-, Grooming- und Styling-

aufsatz ausgestattet. Dank Wet&Dry-Technolo-
gie ermöglicht der Zweikopf-Rotationsrasierer 
neben der komfortablen Trockenrasur auch eine 
erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum. 
Der wasserfeste Bodygroom-Aufsatz ist mit 
einer Scherfolie bestückt, die besonders sanft 
zur Haut ist. Darüber hinaus bietet das Gerät 
einen Styling-Aufsatz zum Trimmen. Hier sind 

Samsung stellt multifunktionale 
Soundbar vor

Die neuen 2.1-Audiosysteme HW-F750/ 
F751 von Samsung mit zwölf Lautspre-
chern und einem Vakuum-Röhren-Vor-

verstärker sorgen in Kombination aus digitalen 
und analogen Komponenten für besonders rei-
nen und sauberen Klang. Bei laufendem Fern-
seher schaltet sich das Soundsystem automa-
tisch zu, bei ausgeschaltetem TV kann der 
Soundbar als Wireless Speaker eingesetzt  
werden und Musik von mobilen Endgeräten via 
Bluetooth-Verbindung wiedergeben.
Das vielseitige Audiosystem lässt sich wahlweise 
an der Wand montieren, direkt unter dem Smart 
TV anordnen oder auf einem Sideboard daneben 
platzieren. Ein integriertes Gyroskop erkennt die 
Ausrichtung der Lautsprecher automatisch und 
justiert die Klangabstrahlung entsprechend. 
Der Soundbar lässt sich komfortabel mit der 
Fernbedienung des Samsung Smart TV bedienen. 
Beim Einschalten des TV-Geräts wird er automa-
tisch aktiviert und bietet eine Ausgangsleistung 
von 310 Watt. Für eine nahezu verlustfreie Audio-
übertragung per Bluetooth sorgt ein Empfänger 
mit apt-X CODEC. Dabei werden alle gängigen 
Audioformate wie Dolby Digital, Pro Logic II 
sowie DTS HD unterstützt. Ein USB- und HDMI-
Anschluss sind ebenfalls vorhanden. 
Die Samsung Soundbars HW-F750 (schwarz) 
und HW-F751 (silber) sind ab sofort zum Preis 
von jeweils 699 Euro (UVP) im Handel verfüg-
bar.

fünf verschiedene Längen von 1 bis 5 Millimeter 
einstellbar.
Für Männer, denen die Funktionen Shaving und 
Grooming genügen, ist das 2-in-1-Modell der 
Click&Style-Serie die passende Alternative. Der 
Shave & Groom YS521 kommt ohne Styling-
Aufsatz, ohne Aufbewahrungstasche und hat 
nur einen Trimmaufsatz für eine Länge von  
3 mm. Sein Zweikopf-Rotationsrasierer und der 
Bodygroom-Aufsatz bieten ansonsten die glei-
chen Vorteile wie die Aufsätze der 3-in-1- 
Variante.
Beide Modelle sind ab sofort erhältlich, der UVP 
für den Shave, Groom & Style YS534 beträgt 
99,99 Euro, der Shave & Groom YS521 hat 
einen UVP von 79,99 Euro.

Samsung HW-F750
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„Mit den exklusiven motto ii-Produkten bie-
tet Toshiba seinen Fachhandelspartnern ein 
Spannensortiment, das eine hohe Wert-
schöpfung ermöglicht“, erklärte Sascha 
Lange, der seit dem 1. April dieses Jahres 
als Sales und Marketing Direktor CP Digital 
Products and Services Central Europe  
für das operative Geschäft im Bereich Un-
terhaltungselektronik in Deutschland und  
Österreich verantwortlich ist. „Das ist an-
gesichts der zurückhaltenden Nachfrage im 
TV-Segment wichtiger denn je. Deshalb 
bieten wir im neuen motto ii-Sortiment mit 
der M6-Serie auch Mittelklasse-Geräte als 
Exklusiv-Produkte an, um unseren Han-
delspartnern in ‚Brot und Butter‘-Preisklas-
sen höhere Spannen zu ermöglichen. Dazu 
kommen die Premium-Geräte der M8-Serie, 
und im dritten Quartal stellen wir mit der 
Ultra-HD-Produktfamilie M9 die Weichen 
auf Zukunft. Allen Geräten gemeinsam ist 
das neue ‚Essential Beauty‘-Design von 
Toshiba. Dazu kommt die besonders kom-
fortable Nutzung smarter Funktionen durch 
das innovative Toshiba Cloud TV.“

Neu: der Toshiba Cloud 
TV Dienst

Die innovative Toshiba Cloud macht den 
Zugriff auf smarte Inhalte mit den neuen 

motto ii-Geräten besonders komfortabel. 
Zudem können Kunden zahlreiche weite-
re, praktische Funktionen nutzen und be-
sonders leicht auf Inhalte zugreifen, die 

ihren individuellen Vorlieben entsprechen. 
Denn der Toshiba Cloud TV Dienst ana- 
lysiert die Seh-Gewohnheiten des Anwen-
ders und erstellt mit Hilfe dieser Daten 
personalisierte Empfehlungen für Pro-
gramme, die in den nächsten sieben Tagen 
angeboten werden. Dabei suchen die 
neuen Toshiba Smart TVs nicht nur im 
vernetzten Programmführer (EPG) und in 
Video-on-Demand-Diensten nach passen-
den Inhalten, sondern auch im heimischen 
Netzwerk und auf verbundenen Speicher-
medien. So können die Anwender auf ein-
fache Weise auf Inhalte zugreifen, ohne 
darüber nachdenken zu müssen, wo diese 
sich gerade befinden.
Zudem nutzt Cloud TV soziale Netzwerke 
und Social-TV-Dienste für seine Pro-
gramm-Empfehlungen und hilft sogar 
dabei, über besonders populäre Sendun-
gen mitreden zu können. Denn Cloud TV 
analysiert die Aktivitäten auf Twitter nach 
bestimmten Stichworten und schlägt den 
Anwendern auf Wunsch die Programme 
vor, über die gerade besonders intensiv 
diskutiert wird.
Auch weitere Dienste lassen sich über  
die übersichtliche Benutzeroberfläche der 
neuen Toshiba Smart TVs komfortabel nut-
zen: So ist der Zugriff auf zentrale Funktio-
nen wie Open Browser, Intel WiDi, eigene 

TV-Aufnahmen oder gespeicherte Erinne-
rungen sowie auf lokale Speicher wie USB- 
oder DLNA-fähige Geräte im Heimnetzwerk 
möglich.

Zukunftssicher mit HTML 5
In den neuen motto ii Smart TVs verwendet 
Toshiba erstmals die Programmiersprache 
HTML 5. Sie macht die direkte Einbindung 
von Audio- und Videoinhalten in den Web-
browser möglich; zusätzliche Plug-ins  
werden damit überflüssig. Mit Hilfe von 
„Remote Diagnostic“ können Toshiba Ser-
vice-Mitarbeiter zudem bei Bedarf über das 
Netz auf Daten des Fernsehers zugreifen 
und beispielsweise prüfen, ob die aktuellste 
Software aufgespielt ist. So ist es möglich, 
den Kunden per Ferndiagnose bei Bedien- 
oder Konfigurationsproblemen schnell und 
wirksam zu helfen.

Premium-Design
Die neuen motto ii Exklusiv Smart TVs  
sind im einheitlichen „Essential Beauty“-
Produktdesign von Toshiba gestaltet. Die 
minimalistische Formensprache mit ab- 
gerundeten Ecken, schmalem Rahmen  
und filigranem Standfuß unterstreicht den 
Premium-Anspruch und macht die Produkte 
auf den ersten Blick wiedererkennbar.
 

Die neuen motto ii Exklusiv-Modelle von Toshiba

Smart mit Spanne
Exklusiv für Fachhandelspartner, die am motto ii-Programm teilnehmen, bringt 
Toshiba jetzt seine neuen Smart TV-Serien M6 und M8 auf den Markt. Damit 
stehen den motto ii-Partnern auch Mittelklasse-Geräte exklusiv zur Verfügung. 

Im dritten Quartal soll ebenso exklusiv die Einführung der Ultra HD High-End- 
Serie M9 folgen. Alle Geräte ermöglichen die besonders komfortable Nutzung 
von Smart TV-Funktionen über die Toshiba Cloud.

Sascha Lange, Sales und Marketing Direktor CP Digital Pro-
ducts and Services Central Europe bei Toshiba: „Mit den exklu-
siven motto ii-Produkten bieten wir unseren Fachhandelspart-
nern ein Spannensortiment, das eine hohe Wertschöpfung 
ermöglicht.“

Mit den neuen Smart TVs der 
M6-Serie stehen den motto ii-Partnern 
auch Mittelklasse-Geräte exklusiv
zur Verfügung. 

Ein Premium Produkt 
im typischen Toshiba Design: 

die M8 Smart TVs bieten 
erstklassige Bildqualität mit 

400 Hertz Active Motion Rate, 
3D-Active-Shutter-Technik mit 2D- 

zu 3D-Umwandlung und Audyssey 
Premium Television Sound.

Die Ausstattung der neuen motto ii Exklusiv-Modelle
Bereits die Full-HD 1.080p Smart TVs der M6-Serie bieten umfassende Smart TV-Funktio-
nalität mit Toshiba Cloud, Open Browser, Skype, integriertem WiFi, Intel WiDi 3.5, Toshiba 
Apps Connect, USB Recording und HbbTV. Fünf Digitaltuner (DVB-T, DVB-T2/DVB-C, 
DVB-S und DVB-S2) machen praktisch die Nutzung jeder Programmquelle möglich. Auch 
analoge Signale können verarbeitet werden. Vier HDMI-Schnittstellen, davon eine mit 
MHL-Unterstützung, sowie 2x USB erlauben den Anschluss zahlreicher Peripherie-Geräte; 
100 Hertz Active Motion Rate sorgt für flüssige Bildwiedergabe, Dolby Digital Plus für 
guten Ton. Die Toshiba M6 Smart TVs sind in der Gehäusefarbe Mattschwarz mit silber-
nen Dekor-Elementen auf der schmalen Blende in den Bildschirmgrößen 32“ (UVP: 699 
Euro) und 40“ (UVP: 799 Euro) erhältlich.

Die Toshiba M8-Serie bietet zusätzlich zur Ausstattung der M6-Geräte 400 Hertz Active 
Motion Rate für besonders flüssige Wiedergabe auch rasanter Motive, 3D-Active-Shutter-
Technik mit 2D- zu 3D-Umwandlung und Audyssey Premium Television Sound. Die M8 
Smart TVs von Toshiba stehen in den Bildschirmgrößen 40“ (UVP: 949 Euro) und 50“ 
(UVP: 1.299 Euro) in der Gehäusefarbe Mattschwarz mit geschlossenem Standfuß zur 
Verfügung. Das 58“-Gerät (UVP 1.999 Euro) gibt es in der Gehäusefarbe Glänzendschwarz 
mit offenem Standfuß.
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Dazu gehört die einzigartige Quattron  
3D-Technologie, bei der Sharp zusätzlich 
zu den roten, grünen und blauen Subpixeln 
konventioneller TV-Monitore ein viertes 
gelbes Subpixel einsetzt. Damit wird eine 
sehr differenzierte Farbwiedergabe mit  
weichen Tonabstufungen möglich. Zudem 
erzeugt Quattron auch Bilder mit beson-
derer Leuchtkraft, da das gelbe Pixel eine 
höhere Transparenz aufweist. Durch eine 
äußerst effiziente Nutzung der LED-Hinter-
grundbeleuchtung senkt diese Bildschirm-
Technologie auch spürbar den Energie- 
verbrauch.
Hinzu kommen die Sharp Technologien  
800 Hz Active Motion für die besonders 
flüssige Wiedergabe von schnellen Bewe-
gungen und UV2A für besonders hohen 
Kontrastumfang, der sich vor allem durch 
satte Schwärzen zeigt.

Für Europa
„Mit der Einführung der neuen Aquos 
LE857E-Serie unterstreicht Sharp seine  
Bereitschaft, weiter in das TV-Geschäft zu 
investieren und die Führungsposition in der 
LC-/LED-Displaytechnologie vor allem für 
die Entwicklung besonders hochwertiger 
Fernseher mit großen Bildschirmdiago-
nalen zu nutzen“, erklärte Herbert Schöne-
beck, Vertriebsdirektor CE für Deutschland 
und Österreich bei Sharp. „Denn diese 
Produktkategorie zeichnet sich durch be-
eindruckende Wachstumsraten aus und 
ermöglicht dem Fachhandel eine hohe 
Wertschöpfung. Zu den Investitionen von 
Sharp in diesem zukunftsträchtigen Seg-
ment gehört auch das Sharp European 
Center of Excellence für Unterhaltungs-
elektronik-Produkte in Barcelona, das die 
neuen Aquos LED-TVs mitgestaltet hat. 
Insbesondere das moderne minimalisti-
sche Design der LE857E-Serie und die  
intuitiv bedienbaren Smart TV-Funktio-
nen zeigen, dass diese Premium-Produkte 
dem Geschmack der europäischen Kon-
sumenten entsprechen.“
Tatsächlich ist der hohe Anspruch, den 
Sharp mit dieser Serie verbindet, bereits 
äußerlich durch die Verwendung hochwer-
tiger Materialien, Strukturen und Oberflä-
chen erkennbar. Mit einer nur 15 mm 
schmalen Blende aus reinem Aluminium 
und einem offenen Metallständer scheinen 
die Geräte förmlich zu schweben und len-
ken die Aufmerksamkeit des Betrachters 
auf den Bildschirm.
Über den neuen offenen Browser Aquos 
Net+ können die Anwender der neuen 
Aquos LE857E Smart TVs komfortabel auf 
vielfältige TV-Programme zugreifen, im 
Internet surfen, soziale Netzwerke nutzen 

sowie Filme und Apps herunterladen. Dank 
der eingebauten WLAN-Funktion geht das 
auch ohne Kabel. Und natürlich ist auch der 
Zugriff auf eigene Medien intuitiv möglich.
Mit Hilfe der neuen App Aquos Remote Lite 
(für iOS und Android) ist die Bedienung  
der Aquos LE857E-TVs auch vom Smart-
phone oder Tablet aus möglich. Über das 
Display des mobilen Gerätes können die 
Anwender Sender wechseln, Sendungen 
anhalten, abspielen und zurückspulen, die 
Lautstärke einstellen, Sendungen aufzeich-
nen usw.

Abschied vom  
„schwarzen Loch“

Trotz des modernen Designs sind auch gut 
aussehende Smart TVs in ausgeschaltetem 
Zustand nicht gerade ein Schmuckstück für 
moderne Wohnumgebungen. Das gilt be-

sonders für Geräte mit großen Bildschirm-
diagonalen. Mit der neuen Wallpaper-Funk-
tion machen die neuen Aquos Smart TVs 
Schluss mit dem „schwarzen Loch“ an der 
Wohnzimmerwand. Denn sie können im 
Standby-Modus ein Foto oder ein Kunst-
werk mit geringer Helligkeit anzeigen, so 
dass der Bildschirm wie ein „echtes“ Bild 
an der Wand wirkt. Dafür benötigen die Ge-
räte nicht mehr Energie als eine herkömm-
liche kleine Glühlampe – zudem kann die 
Darstellungszeit über den Timer eingestellt 
werden.
Die neuen Aquos Smart TVs der LE857E- 
Serie sind ab sofort lieferbar; die unver-
bindlichen Preisempfehlungen betragen 
2.799 Euro für das 60"-Gerät, 4.499 Euro 
für das 70"- und 7.999 Euro für das  
80"-Gerät. Als Zubehör sind eine Kamera  
für Skype-Telefonie und Videokonferenzen 
sowie eine Active 3D-Brille erhältlich.

Samsung ernennt neuen  
Head of SetTopBoxes 

Günther Jugl-Curths wurde zum neuen Head of 
SetTopBoxes bei Samsung ernannt und ist in 
seiner neuen Position verantwortlich für das 
B2B-Geschäft mit Kabel- und IT-TV-Anbietern. 
So sollen die bestehenden Kundenbeziehungen 
ausgebaut und neue Geschäftsfelder für die 
Set-Top-Boxen-Technologie des Unternehmens 
entwickelt werden. 
Der 45-jährige Jugl-Curths besitzt mehrjährige 
Erfahrung rund um die Kommunikations- und 
Netzwerktechnik. Set-Top-Boxen von Samsung 
sorgen bei Kabel- und IP-Kunden deutschland-
weit für guten Empfang, bieten überzeugende 
Aufnahme- und Time Shift-Funktionen und un-
terhalten Verbraucher mit Video-On-Demand-
Services, heißt es in einer Pressemitteilung.
Vor seinem Start bei Samsung war Jugl-Curths 
bei NEC Deutschland in Düsseldorf als Be-
reichsleiter Netzwerklösungen für die Regionen 
DACH und Benelux verantwortlich. Dort entwi-
ckelte er neue Geschäftsfelder für unterschied-
liche Kommunikationswege wie FEMTO, LTE 
oder über die Cloud. Zuvor arbeitete Günther 
Jugl-Curths als stellvertretender Geschäftsfüh-
rer und Vertriebschef beim Schweizer Telekom-
munikationsunternehmen Wassmer + Zuercher 
Antennensysteme.

SodaStream baut Markt- 
position weiter aus

Der in Limburg ansässige Hersteller von Trink-
wassersprudlern, SodaStream, verzeichnete in 
den ersten drei Monaten dieses Jahres ein  
Umsatzwachstum um 29,7 Millionen US-$ auf 
117,6 Millionen US-$.  Außerdem löst das Un-
ternehmen nach über 20 Jahren Coca-Cola als 
Sponsor des „American Pavilion“ der Filmfest-
spiele in Cannes ab.
Nach Unternehmensangaben stiegen alleine die 
Verkaufszahlen des Erfolgsmodells Crystal, bei 
dem das Wasser in schicken, spülmaschinen-
festen Glaskaraffen gesprudelt wird, in Deutsch-
land im ersten Quartal um das 6-fache. Mit dem 
Umsatzwachstum hat SodaStream in dem über-
wiegend stagnierenden Markt der alkoholfreien 
Getränke ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt, 
heißt es in einer Pressemitteilung.
Martin Plothe, Produktmanager bei SodaStream, 
betont: „Wir haben in den letzten Monaten viele 
wegweisende Projekte umgesetzt – vom Auftritt 
auf der internationalen Konsumgütermesse 
Ambiente bis zum Relaunch unseres Corporate 
Designs. Jetzt gilt es, diesen eingeschlagenen 
Kurs erfolgreich weiterzugehen.“

Haier erhöht Mitarbeiterzahl
Der Hausgeräte-Hersteller Haier hat die Zahl der 
Mitarbeiter um vier erhöht. Drei neue Mitarbei-
ter sollen den Außendienst unterstützen, wäh-
rend Claudia Merches mit profunden Erfahrun-
gen als Key Account das mittlere Management 
verstärkt.
Volker Jopen ist ab sofort für die Kunden in 
Nordrhein-Westfalen zuständig, Ralf Pinnecke 
betreut alle Händler in Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg. Dennis Bergsch übernimmt  
Außendienst-Aufgaben im nördlichen Baden-
Württemberg.

Die neue Aquos LED-TV-Generation von Sharp ist lieferbar

Mut zur Größe
Sharp bringt jetzt seine neuen Premium Smart TVs der Aquos LE857E-Serie in den Fachhandel. Mit Bildschirm-
diagonalen von 60", 70" und 80" (152, 177 und 203 cm) sollen die neuen Aquos Geräte den Zuschauern ein beson-
ders intensives Fernseh-Erlebnis in hervorragender Bildqualität bieten. Die neue Produktlinie ist an der Spitze des 
Aquos LED-TV-Sortiments positioniert und mit den besten Display-Technologien von Sharp ausgestattet.

Mit den Sharp Technologien Quattron 3D, 800 Hz Active Motion und UV2A bietet die neue Aquos LE857E-Serie eine hervorragende 
Bildqualität.

Dank der Wallpaper-Funktion können die neuen Aquos Smart TVs im Standby-Modus wie ein Bild an der Wand wirken.
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Kostenlose Spielfilme 
per LG Smart TV

Ab sofort können Besitzer der 
neuen internetfähigen Fernsehge-
räte von LG zahlreiche Spielfilme 
kostenlos ansehen. Dafür bietet 
der Betreiber des Spielfilmportals 
Netzkino im deutschsprachigen 
Raum seinen kostenlosen Film-
dienst nun also auch als „Smart 
TV App“ an.
Die Auswahl umfasst viele Klassi-
ker wie zum Beispiel „The Tem-
pest – der Sturm“ mit Oscarge-
winnerin Hellen Mirren, „Verbo-
tene Liebe“ mit Michelle Pfeiffer, 
„Leben oder so Ähnlich“ mit An-
gelina Jolie oder auch „Dance 
with Me“ mit Vanessa Williams. 
Zudem steht eine große Auswahl 
von Actionfilmen und Komödien 
über Familienfilme oder Bolly-
wood-Streifen bis hin zu Thrillern 
und echten Filmklassikern zur 
Verfügung. Mit interessanten In-
formationen hilft die App bei der 
Auswahl: das Angebot ist durch-
gängig mit kurzen Inhaltsanga-
ben und Cover-Bildern versehen.
Die LG Smart TV-Plattform bietet 
bereits über 1.400 Apps und den 
Zugang zu einer zunehmenden 
Anzahl von Premium-Content-
Services wie 3D World oder Game 
World an. Über die neue LG Cloud 
ist auch das direkte Abspielen 
von Inhalten auf einem LG Cine-
ma 3D Smart TV möglich. Enter-
tainment-Inhalte können einfach 
und bequem in der Cloud gespei-
chert werden und synchronisie-
ren sich automatisch mit Compu-
ter, Smartphone und Fernseher.

„Seit zehn Jahren zeichnet der 
Plus X Award High-Tech-Produkte 
aus, die dem Konsumenten einen 
besonderen Mehrwert bieten“, er-
klärte Kai Thielen, Head of Marke-
ting bei LG Electronics Deutsch-
land. „Die große Zahl prämierter 
LG Produkte aus verschiedenen 
Bereichen zeigt deutlich, dass un-
sere Strategie aufgeht, LG mit 
einem innovativen, smarten Pro-
duktprogramm als Alternative zu 
dominanten Lieferanten zu positi-
onieren. Das ist nicht nur für uns 
als Hersteller positiv, sondern 
auch für den Fachhandel: Gerade 
in Zeiten schwacher Nachfrage 
sind Produkte wichtig, die sich 
durch echten Mehrwert – eben 
das Plus X – vom Standardange-
bot differenzieren und den Kun-
den echte Kaufanreize geben. Die 
vielfachen Auszeichnungen zei-
gen, dass der Fachhandel solche 

Produkte gerade von LG erwarten 
kann.“
Dass die Stärken von LG nicht nur 
in Innovation und Technik, son-
dern auch im Design liegen, zeigt 
sich an der Tatsache, dass alle 15 
ausgezeichneten Produkte einen 
Plus X Award in der Kategorie De-
sign gewannen. Bereits Anfang 
des Jahres hatte der Hersteller 
mit nicht weniger als 27 red dot 
und zusätzlich 23 iF Design 
Awards unter Beweis gestellt, 
dass Ästhetik bei der Produktent-
wicklung eine große Rolle spielt. 
Zudem wurden die hohe Qualität, 
der Bedienkomfort und natürlich 
die Innovationskraft (in verschie-
denen Kombinationen je nach 
Produkt) ausgezeichnet.
Gleich vier Plus X Awards gingen 
an den 84“ Ultra-HD 3D Cinema 
TV 84LM960 von LG: Er erhielt 
die Auszeichnung in den Katego-
rien Innovation, High Quality, De-
sign und Bedienkomfort, ebenso 
wie der brandneue Blu-ray-Player 
BP730. Die 3D Cinema Smart  
TVs 55LA9609, 55LA8609 und 

55L7909 wurden für hohe Quali-
tät, Design und Bedienkomfort 
prämiert. „Die Auszeichnung in 
der Kategorie Bedienkomfort für 
praktisch alle unsere Home Enter-
tainment Produkte freut mich be-
sonders“, kommentierte Gunter 
Kürten, Direktor Home Entertain-
ment bei LG Electronics Deutsch-
land. „Denn sie zeigt: LG bringt 
die smarten Technologien zum 
Verbraucher und sorgt mit durch-
dachten Bedienkonzepten dafür, 
dass sie auch genutzt werden 
können.“ So bietet die neugestal-
tete Smart Home Benutzerober-
fläche der aktuellen Cinema 3D TV 
Generation von LG einen einfa-
chen Zugang zu Online-Inhalten 
und verbesserte Sharing-Mög-
lichkeiten. Besonders komfortabel 
wird die Nutzung dieser Features 
durch die neue Magic Remote 
Fernbedienung, die mit Gestener-

kennung, Pointing und dem prak-
tischen Bedienrad eine sehr 
schnelle und einfache Navigation 
durch die smarten Angebote er-
möglicht. Mit der neuen Voice-
Mate-Funktion funktioniert das 

sogar auf Zuruf: Sie erkennt den 
natürlichen Sprachfluss des An-
wenders, so dass ein einfacher 
Satz wie „Zeige mir 3D Angebote“ 
ausreicht, um blitzschnell einen 
Vorschlag entsprechender Pro-
gramme auf den Bildschirm zu 
bringen.

Ausgezeichnete 
Hausgeräte

Neben der Unterhaltungselektro-
nik schnitten auch die Hausgeräte 
von LG beim Plus X Award ausge-
zeichnet ab. So gewann die Side-
by-Side Kühl-/Gefrierkombination 

GS9366NECZ den Preis  
in den Kategorien High 
Quality, Design, Bedien-
komfort und Ökologie. 
Auch der Waschtrock-
ner F1695RD wurde 
für Qualität, kom- 
fortable Bedienung 
und umweltscho-
nende Technik aus-

gezeichnet. 

Mit Prämierungen für hohe Quali-
tät, Design, Bedienkomfort und 
Funktionalität staubte der neue 
Saugroboter VR6270LVMB auch 
vier Plus X Awards ab.

LG räumt beim Plus X Award ab

Auszeichnungen 
für 15 Produkte

Wenn am 6. Juni auf der festlichen Plus X Award Jubilä-
umsgala die Auszeichnungen für den weltgrößten Inno-
vationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle verge-
ben werden, steht LG in der ersten Reihe. Das koreanische 
Technologie-Unternehmen ist mit nicht weniger als 15 
Produkten dabei, die in verschiedenen Kategorien wie In-
novation, Hohe Qualität, Design und Bedienkomfort aus-
gezeichnet werden. Dabei erwiesen sich prominente Ar-
tikel aus dem LG Portfolio vom Cinema 3D Smart TV über 
innovative CE-Produkte und Hausgeräte bis zum Optimus 
G Smartphone als preiswürdig.

Kombination 
preisgekrönter 
Produkte von LG: 
aktuelles Slimprofil  
3D Cinema Smart TV 
und der Soundbar 
NB4530A.

Prämiert für Design und Bedienkomfort: Die LG Micro-Hifi-Anlage  
CM3430W mit Stereo-Sound, CD-Player, USB-Anschluss und Streaming Funktion.

13

Ausgezeichnet für High Quali-
ty, Design, Bedienkomfort und 
Ökologie: Die Side-by-Side 
Kühl-/Gefrierkombination 
GS9366NECZ von LG.

Staubte Plus X Awards 
für Qualität, Design, 
Bedienkomfort und 
Funktionalität ab: der 
Saugroboter VR6270LVMB.

„Die hohe Wertschätzung der LG 
Produkte durch die hochkarätige 
Jury des Plus X Awards zeigt, 
dass auch unabhängige Exper- 
ten anerkennen, dass unsere  
umfassende Produktpalette kei-
nen Vergleich mit anderen Anbie-
tern zu scheuen braucht“, betonte 
Kürten. „Das spornt uns an, unse-
re Partner im Fachhandel weiter  
mit verlässlichen Vertriebskon-
zepten und der Innovationskraft 
des Technologie-Konzerns LG 
Electronics zu unterstützen, um 
LG als die kompetente Alternative 
im High-Tech-Markt zu etab- 
lieren.“
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Auch bei dem AE2w setzt Bose seine spezi-
ellen Technologien für besonders gute Ton-
qualität ein. Die Bose TriPort-Technologie 
und die Active Equalization sorgen für satte 
Bässe und einen natürlichen Sound bei 
Musik oder Videos.

Die neuen Bose Kopfhörer sind mit den  
gleichen langlebigen Design-Elementen und 
weichen Ohrpolstern ausgestattet wie die 
verwandten Modelle AE2 und AE2i, sind  
besonders leicht und bieten hohen Trage-
komfort. Das abnehmbare, akkubetriebene 
Bluetooth Modul ist an der linken Ohr- 
muschel angebracht und wiegt nicht mehr 
als das Kabel, das es ersetzt.

Die neuen AE2w Headphones wurden spezi-
ell für den Einsatz mit einem iPad entwickelt, 
sind gleichzeitig aber auch mit nahezu jedem 
mobilen Bluetooth-Zuspielgerät kompatibel, 
sofern es Advanced Audio Distribution Pro-
file (A2DP) unterstützt. 

Die Bedienung ist einfach: Bestimmte Funk-
tionen des iPads können direkt über die 
Kopfhörer angesteuert werden, ohne die 

Musik- oder Film-Übertragung unterbrechen 
zu müssen.
Auch die Kopplung ist leicht: Das jeweilige 
Zuspielgerät verbindet sich automatisch mit 
dem Kopfhörer, indem zwei Knöpfe auf dem 
Bluetooth-Modul gedrückt werden. Sogar 
die parallele Anbindung von zwei Geräten  

ist möglich – auf diese Weise kann der An-
wender von den Videos oder der Musik auf 
dem iPad zum Smartphone wechseln, um 
mit Hilfe des integrierten Mikrofons über die 
Kopfhörer zu telefonieren.
Für kabellose Freiheit sorgen eine Signal-
reichweite von bis zu neun Metern Ent- 

fernung vom Abspielgerät sowie ein inte-
grierter, wiederaufladbarer Akku, der nach 
Herstellerangaben genug Leistung für min-
destens sieben Stunden Hörgenuss oder 
200 Stunden im Standby-Modus liefert. 
Lässt die Leistung des Akkus nach oder ist 
keine Bluetooth-Verbindung vorhanden, 
können die Zuspielgeräte auch mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen Audiokabel an 
den Kopfhörer angeschlossen werden.
Aufgeladen werden die AE2w Headphones 
über ein USB-Kabel. LED- und Audiosignale 
informieren die Anwender über den aktuellen 
Ladezustand, die verbleibende Nutzungszeit 
und die Qualität der Verbindung. In Kombi-
nation mit Apple iOS-Geräten wird der Lade-
zustand der Kopfhörer-Akkus auch auf dem 
Zuspielgerät angezeigt. Für den leichten 
Transport sind die Ohrmuscheln schwenk- 
und einklappbar, so dass die Kopfhörer für 
sicheren Schutz unterwegs in der mitgelie-
ferten Tragetasche verstaut werden können.
Die neuen Bose AE2w Bluetooth Head- 
phones (UVP: 249,95 Euro) sind in Schwarz 
ab sofort erhältlich.

Neue Bose AE2w Bluetooth Headphones

Komfort ohne Kabel

Die neuen AE2w Bluetooth Kopfhörer 
kombinieren Bose Sound mit kabellosem Komfort.

Dank der schwenk- 
und einklappbaren Ohrmuscheln 
können die Kopfhörer bequem in der 
mitgelieferten Tragetasche verstaut werden.

Mit den neuen AE2w Bluetooth Headphones stellt Bose seine ersten kabel- 
losen Bluetooth Kopfhörer vor. Sie machen es möglich, Musik und den Ton von 
Filmen oder TV-Sendungen von iPads oder anderen Bluetooth-fähigen Mobil-

geräten ganz ohne Kabel, aber in echter Bose Klangqualität zu genießen. 
Durch seine besondere Bauweise kann der Around-Ear-Kopfhörer auch meh-
rere Stunden komfortabel getragen werden.

Neue 3D Blu-ray-Player von LG 
LG hat jetzt sein Sortiment an 3D Blu-
ray-Playern um die Modelle BP730 und 
BP630 erweitert. Technisch bieten die 

beiden neuen Player NFC, integriertes WLAN und 
Miracast-Funktion zur Übertragung des Smart-
phone-Bildschirms auf LG Smart TVs, die ein 
breites Angebot an Apps und Unterhaltungs-
möglichkeiten wie YouTube, Maxdome oder  
Internetradio und bald auch Musikstreaming-
dienste anbieten.
Beide Player lassen sich auch direkt von einem 
mobilen Endgerät aus steuern. Mit dem Private 
 

Sound Mode kann der Ton vom TV einfach per 
WiFi auf mobile Geräte und von dort auf Kopfhö-
rer übertragen werden. Die neuen LG Blu-ray-
Player sind noch schneller geworden und in  
wenigen Sekunden einsatzbereit. Sie verbrau-
chen im Standby-Betrieb viel weniger Strom  
als üblich.
Der BP730 ist zusätzlich mit einem Internetbrow-
ser, einem Dual Core-Prozessor und dem Ultra 
HD-Upscaler ausgerüstet. Dieser rechnet regu-
läre Bilder in Ultra HD-Qualität hoch, für eine 
viermal höhere Auflösung als mit Full HD. Im Lie-
ferumfang enthalten ist auch die Magic Remote 
Fernbedienung. Der Player lässt sich damit per 
Scrollrad und Pointing-Funktion unkompliziert 
und kinderleicht steuern.
Die neuen Blu-ray-Player sind ab sofort für einen 
UVP von 199 Euro (BP 730) und 149 Euro (BP 
630) erhältlich.

Sound für unterwegs: Loewe 
Speaker 2go

Der neue mobile Bluetooth-Lautsprecher 
Loewe Speaker 2go kann einfach mit dem 
Smartphone, Tablet oder MP3-Player ver-

bunden werden. Im kompakten Gehäuse stecken 
zwei Full-Range-Speaker, ein Woofer und ein spe-
ziell gefaltetes Bassreflexrohr mit 40 Watt Mu-
sikleistung.
Mit Hilfe eines eingebauten, sprachoptimierten 
Mikrofons wird der Speaker 2go bei ankommen-
den Anrufen oder abgehenden Gesprächen zu 
einer mobilen Freisprechanlage mit guter Tonqua-
lität. Dabei sind auch Telefonkonferenzen mit dem 
Smartphone und dem Speaker 2go möglich. Der 
integrierte Table Stand Flex gewährleistet einen 
Aufstellwinkel von 7,5 Grad für die gute Sound- 
abstrahlung.
Die neue Near-Field-Communication-Technologie 
(NFC) erleichtert das Verbinden vieler aktueller 
Mobilgeräte mit dem Lautsprecher. Hierzu wird 
einfach das NFC-fähige Mobilgerät auf den am 
Speaker markierten Kontaktpunkt gelegt, und 
schon erfolgt ohne aufwändige Einstellung im Ge-
rätemenü die Verbindung via Bluetooth, und die 
Musik kann starten. Die Geräte bleiben nach einer 

Bestätigung automatisch via Bluetooth gekoppelt. 
Bis zu fünf Bluetooth-Geräte können gespeichert 
werden, die sich nach dem Einschalten des Spea-
kers jeweils nach Verfügbarkeit immer verbinden. 
Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung beträgt 
bis zu 10 m. Natürlich kann zur Sound-Wiederga-
be auch der 3,5-mm-Stereo-Eingang genutzt wer-
den; ein passendes Kabel ist im Lieferumfang in-
begriffen. Auch ein USB-Anschluss  zum Laden 
von mobilen Geräten ist vorhanden.

Grundig stellt neuen Bluetooth-
Lautsprecher vor 

Der neue Grundig Bluetooth Lautsprecher 
Bluebeat GSB 500 in Schwarz/Silber ist 
mit zwei Bass- und zwei Hochtönern so- 

wie zwei passiven Schallwandlern ausgestattet, 
die Bedienung erfolgt intuitiv. Die solide Verarbei-
tung des Geräts zeichnet sich durch die Verwen-
dung hochwertiger Materialien aus: Metall am 
Frontgitter sowie ein gummiertes Gehäuse.
Das 2-Wege-System mit Kalottenhochtönern und 
zusätzlichen zwei passiven Schallwandlern sorgt 
für hervorragenden Klang und eine voluminöse 
Basswiedergabe. Durch das externe Netzteil, das 
im Lieferumfang enthalten ist, kann der Grundig 
Lautsprecher auch bequem zu Hause verwendet 
werden.

Auf der Rückseite des GSB 500 befinden sich noch 
zwei weitere praktische Anschlüsse. So bietet der 
AUX-Eingang die Möglichkeit, externe Endgeräte 
bei Bedarf über Kabel zu verbinden, und der inte-
grierte USB-Anschluss kann zum Laden von 
Smartphone, Tablet und Co. verwendet werden. 
Der neue Lautsprecher ist ab sofort zum UVP von 
149 Euro verfügbar.

Neue AV-Receiver von Onkyo 
Onkyo hat zwei neue AV-Receiver mit  
integriertem Bluetooth und WLAN vor- 
gestellt. Das Modell TX-NR929 mit 11.2-

Mehrkanal-Vorverstärkerausgängen und Upmi-
xing über DTS Neo:X ist besonders für preisbe-
wusste Heimkino-Enthusiasten geeignet.
Je nach Wunsch lassen sich vier der neun verfüg-
baren Kanäle für eine gleichzeitige Wiedergabe 
von Audioinhalten bestimmen. Dank Smartphone 
App ist die Auswahl von Musikstreaming-Services 
und Internetradio-Stationen oder das Navigieren 
in auf dem lokalen Netzwerk gespeicherten Audio- 
inhalten kinderleicht. Der TX-NR929 kann aber 
nicht nur hochaufgelöste Filmsoundtracks über 
neun Kanäle in Kinolautstärke wiedergeben, son-
dern auch auf zwei Kanälen. Die Audioverarbei-
tung läuft über drei 192 kHz/24-Bit-D/A-Wandler 
von TI Burr Brown (mit einem Stereo-D/A-Wand-
ler pro Frontkanal im Differenzial-D/A-Wandler-
Modus). Für eine saubere musikalische Verstär-
kerleistung selbst bei hoher Lautstärke sorgt On-
kyos eigenentwickelte WRAT (Wide Range Amp 
Technology) in Kombination mit einer dreistufigen 
invertierten Darlington-Schaltung.
Eine ähnlich hohe Leistung, nur auf 7.2-Kanäle 
verteilt, bietet der einfach zu bedienende TX-
NR828 Netzwerk AV-Receiver. Er zeichnet sich 
durch 4KPassthrough und Upscaling, THX-Zerti-
fizierung, Audyssey DSX Upmixing und MultEQ-
Raumakustik-Korrektur aus. Darüber hinaus ver-
fügt das Gerät über zahlreiche analoge und digi-
tale AV-Anschlüsse – einschließlich 7.2 Mehrka-
nal-Vorverstärkerausgängen und einem Phono- 
Eingang.
Die beiden neuen AV-Receiver sind ab sofort zu 
UVPs von 1.599 Euro (TX-NR929) bzw. 1.199 Euro           
                                            (TX-NR828) erhältlich. 

Onkyo TX-NR929
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Im Zentrum des Interesses stand 
erneut – und noch stärker als im 
letzten Jahr – der Kopfhörer. Der 
Umsatz mit den Klangbügeln vom 
In-Ear-Stöpsel bis zum elektro- 
oder magnetostatischen Traum 
hatte zeitweise den der raumgrei-
fenden Lautsprecher übertroffen, 
was naturgemäß Begehrlichkeiten 
und in der Folge Diversifikations-
drang weckt. Kein Zubehör- und 
auch kaum ein Lautsprecherliefe-
rant wie etwa B&W, Focal, KEF oder 
PSB verzichtet hier auf eigene Mo-
delle, die den etablierten – und sich 
ebenso heftig wie innovativ und 
kompetent wehrenden – Produzen-
ten wie etwa AKG, Beyerdynamic, 
Sennheiser und Stax aus Japan 

– kabellos funktioniert oder Digital-
funktionen beinhaltet. Dynaudio, 
einer der „wohlklingendsten“ Na- 
men der Branche, zeigte neben sei-
nem neuen Flaggschiff Evidence 
für die oberen Zehntausend die 
zwischen 1.000 und 3.000 Euro 
beheimatete Excite-Baureihe, die 
in edlem Rosenholzdekor liefer-
bar ist.
Obgleich die High End von großen 
Anbietern eher nicht als Neuheiten-
termin angesehen wird, zeigten 
Denon, die ihr 60. Firmenjubiläum 
feiernde Schwester Marantz, Pio-
neer und Sony, was sie haben und 
haben werden. Manches noch nicht 
fotografierbar, aber die neue A/V-
Netzwerk-Receivergeneration von 

LG ihre Spitzenmodelle in Stellung 
gebracht, warf JVC per DLA-X-
Projektor in einer kleinen Kabine 
und in Kooperation mit Quadral 
sowie Cinemike beeindruckende 
3D/4K-Bilder an die Leinwand. Be-
merkenswert ist aber, dass sich 
alle genannten Hersteller deutlich 
um eine qualitative Abgrenzung  
innerhalb des ruinösen Fernseher-
Geschäftes bemühen. Das tut of-
fenkundig not, denn neben Markt-
anteilen muss ja auch verdient 
werden. Selbstredend wurden aus-
schließlich hochpreisige Top-Pro-
dukte gezeigt, und es ist nicht zu 
leugnen, dass etwa das Ultra- 
HD-fähige 84-Zoll-Display von LG  
(LG 84LM960V) die Besucher mit 
offenem Mund dastehen lässt, der 
Preis von um die 20.000 Euro al-
lerdings ebenso. Von Panasonic, 
wo mit dem „Meisterstück“ Viera 
ZT60 Limited Edition ebenfalls ein 
ob seiner natürlichen 3D-Wieder-
gabe nicht minder beeindrucken-
des Plasma-Gerät für 4.500 Euro 
zu sehen war, war zu hören, dass 
die jüngst über Panasonic USA 
durchgesickerte Überlegung, die 
Plasma-Produktion einzustellen, 
real frühestens für den Zeitpunkt 

spruchreif werde, wenn mit der 
OLED-Technologie die Vorteile von 
Plasma und LCD marktreif, über-
legen und bezahlbar vereint werden 
könnten. Aber bei aller Faszination 
war TV eher schmuckes Beiwerk, 
Sony etwa führte auch die eigenen 
ES-Spitzenlautsprecher vor und 
gewährte zudem tiefe Einblicke in 
deren technisches Innenleben. Die 
meisten Vorführungen, auch einige 
mit Leinwand oder TV, glänzten 
übrigens augenscheinlich lieber 

Umfeld erlebt. Nach wie vor hat 
Gültigkeit, dass man für qualitativ 
adäquates 5.1 eben auch das Zwei-
einhalb- bis Dreifache zahlen muss 
wie für Stereo. 

Alles Streaming  
oder was?

Streaming von Musik und – in 
München weniger – Foto/Video im 
heimischen Multimedia-Netzwerk 
ist in aller Munde. Nicht nur bei 
Hardware-Lieferanten wie Burmes-

HiFi hat Zukunft!

Lichtdurchflutet boten die beiden Atrien dem Messepublikum Gelegenheit zu flanieren oder sich auszuruhen. 

High End 2013 in München

Über das trendige Produkt Kopfhörer hofft die Branche, auch das junge Publikum wieder für hochwerti-
gere Musikwiedergabe zu begeistern.

Konkurrenz machen (wollen). 
Überall konnte man in verschie-
denste Modelle, Prinzipien und 
Bauformen reinhören sowie fach-
simpeln – und im Messetrubel 
zudem die bei einigen Hörern  
zuschaltbare Unterdrückung von 
Umgebungsgeräuschen testen. 
Nicht nur Flug-, auch Messelärm 
lässt sich so höchst elegant aus-
blenden.
Die Lautsprecherbranche hat den 
Überraschungserfolg des „Kopf-
schmucks“ allerdings zum Anlass 
genommen, um sich wieder auf-
zuhübschen. So kommen etwa von 
Audium, Nubert und Quadral neue 
Aktivlautsprecher, also Boxen mit 
bereits integrierter Verstärkerelek-
tronik, die in manchen Fällen sogar 
– abgesehen vom Stromanschluss 

Pioneer wie etwa der 500 Euro 
kostende VSX-923 waren bereits 
serienfertig ausgestellt. Als weite-
rer Trend waren sowohl bei Denon 
(Cocoon) und Marantz (Conso-
lette) als auch bei Pioneer mit  
den angekündigten Pure Compact-,  
HM- und SMC-Systemen kompakte, 
moderne und durchaus attraktive 
Anlagen zu bestaunen.      

Mehr Ton als Bild
„Hören, Sehen, Erleben“ lautet das 
neue Motto der Ausstellung. War 
Ersteres ganz zweifellos das Haupt-
thema dieser Messe, so schien das 
Bild in München eher als tollste 
Nebensache der Welt zu fungieren. 
Natürlich hatten Panasonic, Sony 
und – nicht in einem eigenen, son-
dern im Denon & Marantz-Raum – 

Quadral stellte in München sowohl die be-
währten Aurum Vulkan (r.) sowie zwei Aktiv-
Lautsprecher und eine Vor-/Endverstärker-
kombination vor.

Der dänische Lautsprecherspezialist Dynaudio 
präsentierte das 2012 als Prototyp gezeigte Flagg- 
schiff Evidence diesmal in zwei Anlagen serienreif 
und klanglich überragend.

Mehr als „nur“ Fernsehen: Walter Maerker, Senior Trainer CE, demonstrierte den Besuchern die Techno-
logie der neuesten Panasonic-TV-Generation.
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Neben Ultra-HD zeigte der Branchenriese Sony seine 
neuesten Lautsprecherkreationen der legendären ES-
Baureihe.

Die Stimmung auf der Münchner High End, die vom 9. bis 12. Mai 
stattfand, war außerordentlich gut. Die Erfolgszahlen dieses 31 Jahre 
alten, eher als Fach-, aber eben auch als Publikumsmesse ausgeleg-
ten Branchentreffpunkts sprechen für sich, aber einiges an Zukunfts-
aussichten ließ sich schon auf den Gängen abschätzen: Die Gesichter 
dort sind oftmals erstaunlich jung. Das war in den letzten Jahren 
nicht so und gibt Anlass zu Optimismus.

mit möglichst perfektem Stereo-
Klang als mit einem manchmal 
eher mittelmäßigen Mehrkanal-
Rundumschlag – eine Entwicklung, 
die der Autor auch im persönlichen 

ter, Marantz oder McIntosh, son-
dern softwareseitig. Musikdienste 
wie Spotify, das als Dienstleistung 
vermehrt den Einzug in entspre-
chend vorbereitete Geräte findet 
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und im Bezahlabo für rund zehn 
Euro monatlich die eigene Musik-
sammlung ersetzt, revolutionieren 
den Musikkonsum gegenüber frü-
heren Jahrzehnten dramatisch. 
Datenträgerlos und mobil, was  
naturgemäß den Kopfhörerboom 
und die neuerliche Attraktivität der 
Unterhaltungselektronik für die 
junge Generation mit erklärt. 
Smartphone, Tablet und Notebook 
als neuer Weg, auch zur HiFi-Anla-
ge, die ihre Rolle als Statussymbol 
an genau diese Produkte plus die 
Armbanduhr verloren geglaubt 
hatte? Vielleicht – und doch än-
dert sich manches. 

Ist gar das Ende der CD gekom-
men? Nun, technisch auf dem 
Stand von 1979 und vermarktet 
ab 1982/83 hat der runde Silber-
ling als vermeintlich perfekter 
Tonträger fast übertrieben lange 
das Geschehen dominiert. Seine 
designierten, potenziell weit über-
legenen Nachfolger DVD-Audio 
und SACD, die sich leider aufgrund 
von Lagerkämpfen nicht durchset-
zen konnten, hat sie de facto über-
lebt und könnte nun ihrerseits 
vom Vorgänger LP mit zu Grabe 
getragen werden, dessen Umsätze 
2012 um 40 (!) Prozent über dem 
Vorjahr lagen. Doch ist für sie 
nicht das absolut gesehen eher im 
kleinen Maßstab wiederauferstan-
dene Vinyl (1,4 % aller Musikver-
käufe), sondern das rund um die 
Uhr gratis verfügbare Internetra-
dio und die weiter professionali-
sierten Download- und Streaming-
Portale, Letztere bereits immerhin 

rund 20 Anbieter in Deutschland, 
gefährlich. Mittlerweile legal und 
mit hoher Qualität ausgestattet, 
setzen die Newcomer der guten, 
alten CD zu. Streaming legte 2012 
um 39 % an Umsatz zu, die lega-
len Downloads nähern sich 20 % 
Umsatzanteil. Dennoch, beerdigt 
wird die CD, nach wie vor Umsatz-
träger Nummer eins (71 %), vor-
läufig wohl eher nicht, zu groß ist 
der konservative „Bodensatz“ der 
klassischen Anwender, die nicht 
nur kaufen, sondern zudem auf 
wertvollen Bergen von CDs sitzen, 
die auch ohne „Rippen“ auf dem 
PC abgespielt werden wollen. Das 
„rettet“ auch den CD-Player, be-
sonders den hochkarätigen, der 
schon totgesagt wurde, allerdings 
auch immer häufiger mit USB-
Schnittstellen, D/A-Wandler-Eingän-
gen oder gar Streaming-Funktionen 
zur „aufgebohrten“ Multimedia-
Zentrale der HiFi-Anlage mutiert 
und diese modernisiert. Neben 
den klassischen japanischen An-
bietern mischen hier auch deut-
sche Hersteller wie AVM, Quadral 
und – mit sensationellen neuen 
Produkten wie der anspruchsvol-
len HV-Gerätereihe – T+A aus Her-
ford mit.

zent setzte die deutsche Musik- 
industrie 2012 mit Downloads  
(18 %) oder Streaming (2,5 %) um, 
das waren fast 300 Millionen Euro. 
Die Verschiebung verläuft aber 
trotz enormer Zuwachsraten im 
Vergleich etwa zu den USA hier- 
zulande noch recht gemütlich,  
international liegt der „digitale“ 
Umsatzanteil bereits bei 34 %.

Gegenwind für Apple?
Geht ein herstellerübergreifender 
HiFi-Trend eindeutig Richtung ka-
bellos, sprich die Musikwiedergabe 
via AirPlay und Bluetooth, so hat 
diesen zweifellos Apple – ob nun 
gewollt oder nicht – mit beschleu-
nigt, indem man in Cupertino kur-
zerhand und unangekündigt den 
(„Lightning“-)Anschluss der neuen 
„i“-Gerätegeneration änderte und 
so zahlreiche Hersteller von Do-
cking Stations vor den Kopf stieß. 
Der notwendige Adapter mag  
Apples Kasse hier und dort klingeln 
lassen, sieht aber zwischen Dock 
und etwa dem iPhone auch nicht 
gerade pfiffig aus. Und so verzich-
ten nun als Retourkutsche viele 
Anbieter von Unterhaltungselek-
tronik schlicht auf die maß- 
geschneiderte Apple-Schnittstelle. 
Gegenwind kommt für die Kalifor-
nier ohnehin derzeit reichlich, denn 
nach dem Tod des Visionärs Jobs 
an der Spitze scheint derzeit auch 
ein wenig die Phantasie auszublei-
ben. Das Android-Lager befindet 
sich, angeführt vom Hauptkonkur-
renten Samsung, offenbar auf der 
Überholspur. Apples iPads und die 
Air-Notebooks waren dennoch na-
türlich an vielen Ständen als Netz-
werk-Fernbedienungen oder Musik-
zuspieler im Einsatz, aber eben 
nicht mehr allein.    

Hama goes High End
Avinity, die neue Kabel- und Zube-
hörmarke aus dem Hause Hama, 
möchte mit hoher Qualität zum 
eher günstigen Preis punkten und 
bietet vom HDMI-Winkeladapter 
bis zum mobilen Kopfhörerver-

stärker ein umfangreiches Audio-/
Video-Portfolio an; auch eigene, 
hochwertige Kopfhörer sollen fol-
gen. Tatsächlich muten die am 
großen Stand aufgerufenen Prei-
se, mit denen der Fachhandel 
auch dank guter Margen zweifel-
los eine gewisse „Wertschöpfung“ 
wird erzielen können, im recht ex-
quisiten Umfeld der High End ge-
radezu wie ein Vernunftsausbruch 

mögen hier als ein paar Beispiele 
dienen. „Kilopreise“ von 1.000 Euro 
sind in München keine Seltenheit. 
Das Nachfragesegment für solche 
durchaus beeindruckenden Dinge 
vermutet man zutreffend in Asien, 
Russland und den arabischen Län-
dern. Nicht von der Hand zu weisen 
ist aber auch, dass man in diesen 
Abnehmerkreisen eher wahr- und 
ernstgenommen wird, wenn man 

Auch der erfahrene deutsche Anbieter Beyerdynamic profitiert vom Kopfhörer-Boom.

Mit dem A/V-Receiver VSX-923 beweist Pioneer 
Format, denn er bietet schon für 500 Euro neben 
kraftvollem Mehrkanal-Sound HD-Auflösung, Air-
Play, Internetradio und DLNA-Streaming.

T+A: Mit dem Multi-Player MP 3000 HV (Abb.) für 
8.000 und dem PA 3000 HV für 10.000 Euro zeig-
ten die Herforder, dass sie international an der 
Spitze mitspielen wollen – und können. 

Mit „Avinity“ zeigt der Zubehörgigant Hama sein 
Herz für gehobene Qualität bei Kabeln und Acces-
soires – hier einen Kopfhörerverstärker.

Ein Pivetta-Verstärker sprengt alle Rekorde: Wahlweise zwei oder bis zu sechs Kanäle, 120.000 Watt, 
1.500 kg und 1,5 Mio. Euro auf dem Preisschild.

an. Der Marketing-Mix ist mit 
spotlackierten Produktinformatio-
nen und Pressemappen in Form 
von LPs aufwändig, ansprechend 
und spektakulär gut gemacht. 

Eigenartiges
Denn auffallend war neben vielem, 
was akustisch wie optisch oder 
haptisch schlicht Wohlbefinden 
fördern konnte, erneut die man-
cherorts zu findende Giganto-
manie. Für viele eher fragwürdig 
klingende Hornlautsprecher aus 
den 20er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts mit den Abmessun-
gen von Familien-Saunakabinen, 
mehrteilige Verstärker zum Preis 
eines Reihenhäuschens in einer 
Großstadt, ein Zwei-Zentner-Plat-
tendreher mit Luftlager für 64.000 
Euro, ähnlich günstige Kabel oder 
gar ein tonnenschwerer, manns-
hoher Amp aus Italien mit 1,5 Milli-
onen (!) Euro schwerem Preisschild 
und bis zu 160.000 Watt Spitzen-
leistung – getunter Drehstrom- 
anschluss absolut erforderlich – 

Geradezu „skulpturesk“ 
muten manche Lautsprecher – hier Vivid – 
auf dieser Messe an.

Der „körperlose“ Gegner der CD 
wird derweil immer mächtiger. So 
ging kurz vor Messebeginn etwa 
mit dem französischen Qobuz 
auch in Deutschland ein Portal  
gewissermaßen mit der Idee des 
Gründers, eines Musikjournalis-
ten, „auf Sendung“, zu einem  
akzeptablen Abo- respektive Flat-
rate-Preis mindestens unkompri-
mierte CD-Qualität zu verspre-
chen. Zu rechnen ist hier mit etwa 
30 Euro monatlich, dem Drei- 
fachen des (komprimierten) Spo-
tify-Tarifs. 

Portale à la Linn oder Highres-
audio, deren downloadfähige Musik-
Software mit 24 Bit Auflösung und 
96/192 Kilohertz Abtastrate die CD 
locker in den Schatten stellt, be-
kommen nun also auch einen star-
ken Mitbewerber zwischen MP3 
und HD. Ein Knüller bahnt sich 
indes mit dem Gerücht an, dass 
Google selbst an einem eher mas-
senorientierten Musikportal à la 
Spotify werkeln soll.  Über 20 Pro-

entsprechende Preise aufruft. Mit-
unter möchte der Interessent viel-
leicht nicht unbedingt das Beste, 
eher das Exklusivste, Teuerste und 
Verrückteste. Demonstrativkonsum 
à la „Ich habe da etwas Einzig- 
artiges“. 
Die High End hat es jedenfalls ge-
schafft, sie ist fraglos die interna-
tional wichtigste Fachmesse für 
den gehobenen Audiobereich der 
Unterhaltungselektronik. 

Die High End in Zahlen
Die Zahl der Aussteller aus 35 Län-
dern ging mit 363 marginal zurück, 
dafür legte aber die Zahl der Fach-
besucher (aus 71 Ländern) um 18 
Prozent auf 5.213 und die Gesamt-
besucherzahl um 10 Prozent auf 
16.159 gegenüber dem Vorjahr zu. 
Die Ausstellungsfläche im Münch-
ner MOC soll mit rund 20.000 
Quadratmetern etwa gleich ge-
blieben sein. In diesen Besucher-
zahlen nicht enthalten sind die 
Journalisten sowie die 2.226 Aus-
stellerausweise. 
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PoS-MAIL: Herr Vaartjes, von der Ankündi-
gung, Philips Lifestyle Entertainment an Funai 
zu verkaufen, waren viele Ihrer Handelspart-
ner überrascht. Welche Hintergründe hat die-
se Entscheidung?

Wiebo Vaartjes: Bei näherer Betrachtung 
ist die Übernahme von Philips Lifestyle  
Entertainment durch Funai keine Sensation, 
sondern ein durchaus logisches Ergebnis 
der Entwicklung, die wir in den letzten  
Jahren eingeleitet haben. In unserem Ge-
schäftsbereich wurde das gesamte Philips 
Consumer Electronics Geschäft mit Aus-
nahme der TVs zusammengefasst. Dadurch 
ist es uns möglich geworden, nicht nur mit 
den rasanten Entwicklungen der Branche 
Schritt zu halten, sondern diese selbst aktiv 
voranzutreiben. Der neue Eigentümer bietet 
alle Voraussetzungen, diese erfolgreiche 
Strategie fortzusetzen: Philips Lifestyle  
Entertainment wird als separate Division im 
Funai Konzern weitgehend unabhängig 
operieren und die Marke Philips weiter 
stärken. Dabei hat Funai nicht nur hohe 
technologische Kompetenz, sondern auch 
die Mittel für Investitionen. Das ist gut für 
uns. Denn Philips ist eine fantastische 
Marke, die aber ihre Stärken vor allem in 
Europa hat. Die Übernahme durch den  
weltweit operierenden Technologie-Kon-
zern Funai bietet für uns die Chance, zu 
einem Global Player im Wachstumsseg-
ment Connected Entertainment zu werden.

PoS-MAIL: Hätte sich da nicht eine Zusam-
menarbeit mit dem neuen Eigentümer von 
Philips TV, TP Vision, angeboten?

Wiebo Vaartjes: Zunächst ist die Übernah-
me von Philips TV durch TPV ein gutes Bei-
spiel dafür, wie man einen Geschäftsbereich 
mit einem neuen Eigentümer erfolgreich 
weiterführen und gleichzeitig die Stärke der 
Marke erhalten und ausbauen kann. Dabei 
stand die Absicht im Vordergrund, mit TP 
Vision eine verhältnismäßig schlanke Ein-
heit zu etablieren, die schnell auf die beson-
deren Gesetze des TV-Marktes reagieren 
kann. Philips Lifestyle Entertainment hat 
mit TP Vision von Anfang an erfolgreich  
zusammengearbeitet und die Philips TV 
Palette mit innovativen Soundlösungen und 
Home Cinema Systemen ergänzt. Unser 
wegweisender Fidelio Soundbar HTL9100, 
der durch seine abnehmbaren Lautsprecher 
echten Surround-Sound on demand ver-
wirklicht, ist dafür ein besonders prägnan-
tes Beispiel. Diese erfolgreiche Kooperation 
mit TPV werden wir auch in der neuen Kon-
stellation fortsetzen. Andererseits geht das 
Portfolio von Philips Lifestyle Entertain-

ment weit über das TV-Segment hinaus: 
Ein besonders wichtiger Schwerpunkt liegt 
für uns darin, sozusagen die Augen und 
Ohren für smarte mobile Geräte anzubieten. 
Denn das ist ein besonders dynamischer 
Wachstumsmarkt.

PoS-MAIL: Wo liegen hier Ihre besonderen 
Stärken?

Wiebo Vaartjes: Wir konzentrieren uns hier 
auf Produkte, die sich wirklich vom fast  
unüberschaubaren Massenangebot unter-
scheiden und das Versprechen der Marke 
Philips einlösen. Das bedeutet: erstklassi-
ge, innovative Technologie, wegweisendes 
Design und eine Bedienerfreundlichkeit, die 
es den Anwendern einfach macht, auf ihre 
bevorzugten Inhalte zuzugreifen. Das trifft 
für unsere kompakten Audio-Anlagen und 
Docking-Stationen ebenso zu wie für Kopf-
hörer und für Sound-Systeme. Denken Sie 
zum Beispiel an die wegweisenden Sound-
Sphere Wireless Speaker, deren einzig- 
artiges Design und atemberaubende Ton-
qualität Maßstäbe setzen. Es hat tatsächlich 
sieben Jahre gedauert, diese Innovation  
zu entwickeln, aber das Ergebnis ist den  
Aufwand wert.

PoS-MAIL: Nun sind diese Lautsprecher nicht 
gerade für den mobilen Einsatz geeignet.

Wiebo Vaartjes: Das stimmt, aber sie ar-
beiten drahtlos mit mobilen Geräten zu-
sammen. Für unterwegs sollten Sie aller-
dings auf unser Kopfhörer-Portfolio setzen, 

mit dem wir in Deutschland nicht umsonst 
die Marktführerschaft errungen haben und 
weltweit auf dem zweiten Platz der Anbieter 
liegen. Unsere aktuelle Kampagne „You 
Need To Hear This“ gibt diesem Wachs-
tumssegment gerade weitere Impulse. Wir 
bieten unseren Handelspartnern hier ein 
umfassendes Portfolio an: Es reicht vom 
Referenz-Kopfhörer Fidelio X1 bis zu der 
neuen Citiscape Produktlinie, mit der wir 
uns besonders an junge Zielgruppen rich-
ten.

PoS-MAIL: Welche Schwerpunkte will Philips 
Lifestyle Entertainment in Zukunft setzen?

Wiebo Vaartjes: Ein besonderer Schwer-
punkt wird mit Sicherheit auf dem Bereich 
Connected Entertainment liegen. Dabei set-
zen wir vor allem auf drahtlose Techno- 
logien, die es möglich machen, bequem 
und einfach die Inhalte sowohl zu Hause  
als auch unterwegs zu den gewünschten 
Systemen zu übertragen. Die rasante Ver-
breitung von Smartphones und Tablets 
führt zu einer steigenden Bedeutung app-
basierter Produkte, für deren Entwicklung 

wir mit über 250 App-Entwicklern zusam-
menarbeiten.

PoS-MAIL: Wird das einer Ihrer Schwerpunk-
te auf der IFA sein?

Wiebo Vaartjes: Das wird mit Sicherheit 
einer unserer Schwerpunkte auf der IFA 
sein, aber nicht der einzige. Lassen Sie sich 
ruhig überraschen. Was Sie mit Sicherheit 
auf der IFA sehen können, ist ein starker 
Auftritt der Marke Philips in den Bereichen 
Consumer Lifestyle, TV und Lifestyle Enter-
tainment. Hier werden unsere Handelspart-
ner einen lebendigen Eindruck davon ge-
winnen können, wie attraktiv sich die Marke 
Philips auch in Zukunft präsentieren wird.

PoS-MAIL: Herr Vaartjes, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.

Globale Perspektiven für Philips Lifestyle Entertainment

Vernetzt und smart
Die Nachricht, dass Philips das Lifestyle Entertainment Geschäft an den japa-
nischen Technologie-Konzern Funai verkauft, sorgte im Januar durchaus für 
Überraschung. Noch in diesem Jahr soll die Transaktion abgeschlossen wer-
den. PoS-MAIL hatte Gelegenheit, mit Wiebo Vaartjes, CEO von Philips Lifestyle 
Entertainment, über die Perspektiven des Geschäftsbereichs zu sprechen.

Wiebo Vaartjes, CEO von Philips Lifestyle Entertainment: „Die 
Übernahme durch den weltweit operierenden Technologie-Kon-
zern Funai bietet für uns die Chance, zu einem Global Player im 
Wachstumssegment Connected Entertainment zu werden.“

Neue Citiscape Kopfhörer-Serie
Im Rahmen der „You Need To Hear This“-Kampagne bringt Philips die neuen Modell-
varianten Indies und Downtown der Kopfhörer-Serie Citiscape auf den Markt. Mit ihrem 
individuellen Design in trendigen Modefarben sollen die beiden Modelle vor allem junge 
Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ansprechen.

Die In-Ear-Kopfhörer Citiscape Indies mit Headset-Funktion zeichnen sich durch satte 
Bässe und einen klaren Sound aus und beinhalten ein Mikrofon sowie eine Gesprächs-
taste und sind mit allen modernen Smartphones kompatibel. Die Geräte kommen  
in den drei Farbvarianten Rot, Blau und Weiß und sorgen mit ihrem neun Millimeter 
Lautsprechertreiber für einen erstklassigen Sound. Umgebungsgeräusche werden von 
außen abgeschirmt. Eine elastische Gummiummantelung des Kabels verhindert Knoten 
sowie Kabelbrüche und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Die Citiscape Indies SHE7055 (UVP 29,99 Euro) sind ab Juli 2013 in den Farben Weiß, 
Rot und Blau verfügbar.

Der On-Ear SHL5605 Citiscape Downtown mit MusicSeal Technologie bietet durch 
einen Neodym-Treiber einen beson-
ders klaren und natürlichen Klang. 
Darüber hinaus sorgen komfortable 
und weiche On-Ear-Polster mit einem 
anpassbaren Aluminium-Kopfbügel für 
einen langen Tragekomfort. Die Um-
gebungsgeräusche schirmt der Kopf-
hörer komplett ab.

Die Downtown Headsets SHL5605 
(UVP: 69,99 Euro) sind ab sofort in 
Schwarz und Lila sowie im Denim 
Look in den Farben Schwarz, Blau 
und Grün erhältlich.

Innovativ: Der Fidelio Soundbar 
HTL9100 bietet durch seine 

abnehmbaren Lautsprecher auf 
Wunsch echten Surround-Sound.

Mit trendigen 
Modefarben sollen 
die neuen Indies 

Kopfhörer der 
Citiscape Serie 
vor allem junge 

Menschen 
ansprechen.
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Garmin stellt neue nüvis vor
Garmin hat seine nüvi-Palette um zahlrei-
che neue Modelle erweitert, die mit Funk-
tionen wie Garmin Real Directions oder 

dem Aktiven Fahrspurassistenten für noch mehr 
Komfort sorgen sollen. Highlights des neuen Sorti-
ments sind das nüvi 2597LMT, das Premium-Gerät 
nüvi 3597LMT sowie das 7-Zoll-Navi nüvi 2797LMT. 
Alle drei Modelle verfügen über eine Sprachsteue-
rung sowie über Bluetooth. Fahrer können so per 
Garmin Smartphone-Link ihr iPhone oder Android-
Handy direkt mit dem Navi verbinden und über das 
Internet die aktuellsten Verkehrsmeldungen emp-
fangen. Alle Modelle sind mit LMT (Lifetime Maps 
and Traffic) ausgestattet. Damit stehen lebenslange 
Karten-Updates zur Verfügung; auch über die aktu-
elle Verkehrslage informieren die neuen Navis.
Die Funktion Garmin Real Directions navigiert Fahrer 
auf neuartige Weise zum Ziel, denn die Anweisun-
gen beziehen sich auf markante Orientierungspunk-
te. So werden Fahrer zum Beispiel aufgefordert, 
„nach der Tankstelle rechts“ oder „an der Ampel 
links“ abzubiegen. Die natürliche Stimme von Gar-
min Real Voice macht Ansagen zur Routenführung 
und zu Verkehrsinformationen zudem noch leichter 
verständlich.
Neu ist auch der Traffic Splitscreen: Während auf 
der einen Hälfte des Bildschirms die Route angezeigt 
wird, werden auf der anderen Hälfte aktuelle Infor-
mationen zum Verkehr eingeblendet. Garmin Real 
Road Signs hilft zudem, sich schnell auf der Fahr-
bahn zurechtzufinden. Es stellt die Straßenbeschil-
derung auf Autobahnen und Bundesstraßen realis-
tisch dar. Auch komplexe Abbiegevorgänge werden 
leichter: Bei Autobahndreiecken oder Ausfahrten 
markiert der Aktive Fahrspurassistent neben der 
Kartenansicht in einer animierten Grafik die aktive 
Spurführung farblich.
Das nüvi 3597LMT (UVP: 319 Euro) bietet ein kapa-
zitives Multitouch- Display, eine aktive Magnethalte-
rung, die einen direkten Stromanschluss ermöglicht, 
sowie ein edles Aluminiumgehäuse. 
Das nüvi 2597LMT kann mit Hilfe einer neuen Halte-
rung an der Mittelkonsole des Fahrzeugs befestigt 
werden. Die Halterung wird direkt an den Lüftungs-
lamellen angebracht. Das nüvi 2597LMT ist ab so-
fort für 229 Euro (UVP) erhältlich. Die Lüftungshal-
terung gibt es separat für 19,99 Euro (UVP). Mit 
dem nüvi 2797LMT (UVP: 319 Euro) bringt Garmin 
sein erstes Navigationsgerät mit einem 7-Zoll-Dis-
play auf den Markt. Das Design basiert auf dem be-
reits eingeführten LKW-Navi dezl 760. Wer sich jetzt 
für den Kauf des 7-Zoll-Navis entscheidet, bekommt 
zusätzlich einen Gutschein in Höhe von 49 Euro  
für eine Kfz-Profi-Halterung. Dieser kann bis zum 
Dezember 2013 auf der Webseite des Partners Auto-
net eingelöst werden.

Erster Solartrockner von Miele 
Ende Mai hat Miele als Weltneuheit einen 
Wäschetrockner auf den Markt gebracht, bei 
dem die Luft mit Sonnenenergie erwärmt 

wird. Dazu wird der neue „T 8881 S EcoComfort“ an 
die Heizungsanlage des Hauses angeschlossen, die 
ihrerseits mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach 
verbunden ist. Durch diese umweltschonende Tech-
nologie ist der Solartrockner mit der Energieeffizienz-
klasse A+++ nach Herstellerangaben um bis zu 80 
Prozent sparsamer als herkömmliche Geräte. 
Der Solartrockner nutzt die Sonnenenergie direkt, 
ohne dass sie zuvor in Strom umgewandelt wird. 
Voraussetzung dafür ist eine Solarthermie-Anlage, 
die über einen Schichtenspeicher die Heizungsanla-
ge mit warmem Wasser versorgt. Die erste Projekt-
studie hierzu hatten Miele und der Solarthermie-
Spezialist Solvis bereits auf der IFA 2011 präsentiert. 
Nach Abschluss letzter Entwicklungsdetails sowie 
umfangreichen Produkttests ist das Gerät jetzt se-
rienreif.
Weil der Solartrockner deutlich weniger Primär- 
energie benötigt, sinken die Energiekosten gegen-
über einem ohnehin schon sehr energieeffizienten 
Wärmepumpentrockner noch einmal um bis zu 60 

Prozent; im Vergleich zu Abluft-/
Kondenstrocknern beträgt die 
Ersparnis etwa 80 Prozent. Bei 
üblicher Nutzung in einem Vier-
Personen-Haushalt sollen sich 
die Mehrkosten des Gerätes 
(etwa 500 Euro) innerhalb von 
gut sieben Jahren amortisieren. 
Dabei trägt der Solartrockner im 
Sommer zur Auslastung der So-
laranlage bei, im Winter kann das Wasser im Schich-
tenspeicher ersatzweise auch durch Biomasse oder 
Erdwärme erwärmt werden.
Der Solartrockner ist mit dem Schichtenspeicher 
über vier Leitungen verbunden. Die erste versorgt 
den Trockner mit warmem Wasser, das die Wärme 
in einem Wärmetauscher an die Trocknerluft abgibt. 
Dabei kühlt das Wasser ab und geht über eine zweite 
Leitung in den Schichtenspeicher zurück. Ein dritter 
Anschluss bringt kühleres Wasser aus dem Spei-
cher in den Trockner, um die warme Trocknerluft 
wieder abzukühlen. In einem zweiten Wärmetau-
scher wird dann die feuchte Luft heruntergekühlt 
und das Wasser aus der Luft herauskondensiert. 
Dieses wird über eine vierte Leitung wieder in den 
Schichtenspeicher geführt. Durch das geschlossene 
Kreislaufsystem zwischen Solartrockner und Spei-
cher arbeitet das System weitgehend ohne Tempe-
raturverluste, denn die zum Trocknen entnommene 
Wärmemenge wird zum Großteil im Kondensie-
rungsprozess dem Wasser im Schichtenspeicher 
wieder zugeführt. Im Trockenergebnis soll der So-
lartrockner mit herkömmlichen Geräten vergleichbar 
sein. Die niedrige Temperatur der Prozessluft ent-
spricht der in einem Wärmepumpentrockner, so 
dass die Textilien auch hier besonders geschont 
werden. Die Nutzung von solarerwärmtem Wasser 
ist auch für andere Miele-Hausgeräte wie Geschirr-
spüler und (Allwater-)Waschmaschine möglich.

WMF Kult pro Standmixer  
in drei neuen Farben

Der Kult pro Standmixer kommt jetzt in drei 
edlen Metallic-Farblackierungen auf den 
Markt: „mystic grey“, „sweet berry“ und 

„deep ocean“. Das Edelstahlgehäuse schimmert je 
nach Lichteinfall mit Tiefenwirkung in den unter-
schiedlichsten Tönen: So wechselt „sweet berry“ 
sein Aussehen etwas exzentrisch zwischen Rosa, 
Pink, Rot und Lila. „deep ocean“ zeigt sich im coolen 
Hellblau; „mystic grey“ lädt metallisch-mystisch in 

eine schillernde Galaxis ein. Die 
drei neuen Kult pro Standmixer 
Color runden das Sortiment der 
WMF Küchenprofis ab, sie grei-
fen aktuelle Interieurtrends auf 

und sind dank ihrer hervorragenden Ausstattung 
langlebig und funktionell mit cleveren Details. „Mit 
den drei Farbvarianten des erfolgreichen Kult pro 
Standmixers geben wir unseren Partnern im Handel 
einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Produkt- 
offensive im Foodpreparation-Bereich, die wir zur 
diesjährigen IFA starten werden. Dabei ist die Prä-
sentation eines kompletten Vollsortiments für alle 
WMF relevanten Preisklassen unsere Zielsetzung“, 
erläutert Martin Polcyn, Leiter Marketing und Pro-
duktmanagement wmf consumer electric. Der 1,8 
Liter Kult pro Standmixer Color mit stabilem Glas-
krug arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 1.200 
Watt. Der Motor mit variabler Geschwindigkeits- 
einstellung, ein Bedienfeld mit LED-Beleuchtung und 
ein hochwertiges 4-flügliges Edelstahl-Messer sind 
unter dem Feature „WMF perfect cut“ zusammenge-
fasst. Zur Sicherheit steht der Mixer besonders fest 
und arbeitet nur bei aufgesetztem Glaskrug, der über 
eine praktische Nachfüllöffnung im Deckel verfügt. 
Die Programmsteuerung „WMF multi function“ er-
laubt das Crushen von Eis oder die Zubereitung von 
Smoothies auf Knopfdruck. Pausen und Impulse 
übernimmt der Kult pro Standmixer Color automa-
tisch und erzielt damit ausgezeichnete Ergebnisse. 
Die WMF Kult pro Standmixer Color sind ab Juli 
2013 erhältlich; der UVP beträgt 169,99 Euro.
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Neuer Kenwood  
Navitainer

Kenwood hat ein neues Gerät 
für umfassendes Car-Info-
tainment vorgestellt. Der 

neue Navitainer DNN9230DAB kann 
sich nicht nur über ein per WLAN an-
gekoppeltes Smartphone oder einen 
mobilen Hotspot mit dem Internet 
verbinden; das Gerät verfügt zudem 
über ein WiFi-Modul, das ein draht-
loses WLAN-Netzwerk zum Streamen 
und Austauschen von Media-Inhalten 
per DLNA innerhalb des Fahrzeugs 
bereitstellt. 

Über den vorinstallierten Browser ist 
beim DNN9230DAB das Surfen im 
Internet möglich, es besteht Zugang 
zu Facebook, Twitter, YouTube, RSS-
Feeds und dem Musikdienst Aupeo. 
Weiterhin ermöglicht der Kenwood-
Navitainer die Synchronisation mit 
E-Mail-Konten und Google-Kalendern 
sowie den Zugriff auf Cloud-Daten-
speicher wie beispielsweise Drop-
box.
In Verbindung mit dem bordeigenen 
Navigationssystem merkt sich der 
Navitainer auch Routendaten und 
speichert diese auf einem eigens 
hierfür bereitgestellten Kenwood-
Server. Zudem lassen sich gefahrene 
Strecken einschließlich dazugehöri-
ger Bilder direkt in sozialen Netzwer-
ken veröffentlichen.
Zur Ausstattung des DNN9230DAB 
gehört auch ein DAB+ Tuner, der den 
rausch- und störungsfreien Empfang 
von mehr als 130 in Deutschland 
ausgestrahlten Digitalradio-Sendern 
ermöglicht. Über zwei USB-Ports 
können externe digitale Zuspieler wie 
ein iPhone oder ein iPod angeschlos-
sen werden. Die Bedienung der 
Apple-Player erfolgt dann bequem 
über die Kenwood-Tastatur, im  
iPhone App Modus ist es zudem 
möglich, auf dem Smartphone ge-
speicherte Videos oder Fotos auf dem 
Monitor wiederzugeben. Zudem gibt 
es einen Slot für SD- und SDHC-Kar-
ten, um Video-, Foto- und Audiodaten 
abzuspielen oder das Navigations-
system zu aktualisieren. Das inte-
grierte Bluetooth-Modul dient nicht 
nur zum Freisprechen mit Handys 
und Smartphones, sondern erlaubt 
zudem das kabellose Streamen von 
Musik per A2DP-Profil von kompa-
tiblen Mobiltelefonen oder Tablets. 
Die Bedienung des DNN9230DAB 
über den 17,7 cm großen Touch-
screen ist dank des schnellen Prozes-
sors sehr komfortabel; die Steuerung 
kann auch über Sprachbefehle erfol-
gen. Er ist zu einem UVP von 1.499 
Euro erhältlich.

Melitta stellt zwei neue 
Kaffeemaschinen vor 

Melitta hat jetzt die beiden 
neuen Kaffeemaschinen Look 
Therm Selection Edelstahl 

und Look Therm de Luxe Edelstahl 
vorgestellt. Sie kombinieren die Som-
merfarbe Weiß mit dem Trendmateri-
al Edelstahl auf den Frontelementen. 
Die de Luxe-Version zeichnet sich  
zusätzlich durch Edelstahl-Applika- 
tionen auf dem Gehäuse und den 
„Easy Open“-Filterdeckel aus.
Die doppelwandige, bruchfeste Edel-
stahl-Thermokanne für bis zu zehn 
Tassen Kaffee-Genusses lässt sich 
mit nur einer Hand bedienen. Der  
Melitta Aroma-Selector bedient jeden 
Kaffeegeschmack.
Die beiden Kaffeemaschinen sind ab 
sofort erhältlich; die UVPs betragen 
69,95 Euro (Look Therm Selection 
Edelstahl in Weiß) bzw. 89,95 Euro 
(Look Therm de Luxe Edelstahl in 
Weiß).

Momentum Special  
Edition von Sennheiser

Die Sennheiser Momentum 
Special Edition kommt jetzt 
im Bundle mit dem Ausstel-

lungsbuch „David Bowie is“ des Vic-
toria and Albert Museums. Nur 500 
Exemplare dieses Kopfhörers wird es 
geben.
Der Momentum Special Edition zeich-
net sich durch edles, schwarzes 
Leder, einen eleganten Bügel aus 
Edelstahl sowie Kontrastnähte in 
Orange aus. Das Set, bestehend  
aus dem Kopfhörer und einem Exem-
plar des Ausstellungsbuchs „David 
Bowie is“ ist exklusiv in den Online 
Shops von Sennheiser in Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien 
erhältlich.

Neue Elba dot Kamera-
taschen von Cullmann 

Mit neuen Größen und De-
signs aktualisiert Cullmann 
die Elba Kamerataschen-

Serie. Das neue Elba dot Sortiment 
mit minimalistischem Design eignet 
sich besonders zur sicheren Aufbe-
wahrung von Kompaktkameras. 
Cullmann verzichtet bei den neuen 
Taschen aus flexiblem Neopren auf 
überflüssige Design-Elemente, die 
der Tasche zusätzliches Volumen ver-
leihen könnten. Die große, komfor-
table Taschenöffnung bietet über zwei 
Seiten schnellen und bequemen Zu-
griff auf die Kamera, verdeckt ver-
nähte Reißverschlüsse schützen vor 
Staub und Nässe. Eine zusätzliche 
Außenlasche erlaubt die sichere Be-

festigung der Kamerahandschlaufe. 
Die Elba dot Taschen sind in den drei 
Farben Schwarz, Blau und Rot in je-
weils zwei Größen erhältlich: Die 
Compact 150 Größe passt für neue 
Kameramodelle wie z. B. die Canon 
Digital Ixus 255 HS oder die Nikon 
Coolpix S3500. Die neue Größe Com-
pact 280 ist für Kameras wie die 
Canon PowerShot SX280 HS oder die 
Fujifilm FinePix F850EXR geeignet.

BeoLab 14 von B&O 
Bang & Olufsen hat mit dem 
BeoLab 14 ein neues Sur-
round-Sound-Lautsprecher-

system vorgestellt, das sich an TV-
Geräte anderer Hersteller anschließen 
lässt. Herzstück des Systems bildet 
die nach unten gerichtete 8”-Steuer-
einheit, die mit 280 Watt eine impo-
sante Leistung, auch in niedrigsten 
Frequenzen ab 26 Hz, bietet.

Der Subwoofer umfasst Anschlüsse 
für bis zu fünf Satellitenlautsprecher 
(einschließlich fünf separater 140-
Watt-Verstärker mit jeweils einem  
eigenen Equalizer), einen leistungs-
starken Digital Signal Processor,  
Adaptive Bass Linearisation (für einen 
kultivierten Bass auch bei voller Leis-
tung), einen Raumanpassungsregler, 
Line-Sense-Funktion, Power Link-
Anschlüsse für Bang & Olufsen Kom-
ponenten sowie einen A/V-Multifunk-
tionsanschluss für weitere Elemente.
Die Lautsprecher verfügen über einen 
Durchmesser von nicht einmal 16 cm 
und fügen sich so optisch in jeden 
Raum ein. Das geschlossene Gehäu-
se verfügt über einen edlen Alumi- 
niumrahmen, der dem System sein 
elegantes Design verleiht und zu-
gleich dafür sorgt, dass jegliche  
Resonanzen vermieden werden.
Das BeoLab 14 Surround-Sound-
Lautsprechersystem wird in zwei  
Varianten angeboten: mit Subwoofer 
und vier Satellitenlautsprechern (für 
Bang & Olufsen TV-Geräte, deren in-
tegrierte Lautsprecher die Rolle der 
Centerlautsprecher in der Surround-
Sound-Konfiguration übernehmen) 
oder mit Subwoofer und fünf Satelli-
tenlautsprechern für die Geräte ande-
rer Hersteller.
Das neue BeoLab 14 Surround-
Sound-Lautsprechersystem steht 
jetzt in den Bang & Olufsen Ge- 
schäften zu UVPs ab 2.995 Euro zur 
Verfügung.

Unold Eismaschine 
Gourmet 

Rechtzeitig zur warmen Jah-
reszeit weist Unold auf die 
Eismaschine Gourmet hin, 

die bei den Konsumenten in beson-
ders kurzer Zeit für wohlschmecken-
de und kühle Erfrischung und beim 
Fachhandel für zusätzliche Umsätze 
sorgen kann. Das bereits mit zwei 

Strong startet neuen Webshop 
Strong, Anbieter digitaler TV-Empfangssysteme in Europa, stellt ab sofort 
seinen Kunden einen Webshop zur Verfügung. Kunden haben die Möglich-
keit, auf http://shop.strong.tv ein Kundenkonto zu eröffnen und mit ihrem 
Benutzernamen und Kennwort die vielen Vorteile wie Einsicht in die Be-
stellungen und Anfordern von Rechnungskopien, zu genießen.

In der ersten Phase bietet der vir-
tuelle Vertrieb Software mit Auf-
nahme- und Timeshift-Funktion für 
die digitalen HD Satelliten Receiver 
SRT 7002 sowie für den digitalen 
HD Satelliten Receiver THS220 der 
Marke Thomson. Die Software für 
die beiden Receiver ermöglicht  
die Aufnahme von Fernseh- oder  
Radiosendungen auf externe USB-

Speichermedien wie eine externe Festplatte oder einen USB-Stick. Die  
Programmierung der Sendungen erfolgt dabei ganz schnell über den  
elektronischen Programmführer (EPG). Mit Timeshift können Sendungen  
pausiert und nach der Unterbrechung zeitversetzt weitergesehen werden.
Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Gleich nach 
dem Kauf bekommen Kunden neben der Software auch die Anleitung zur 
Bedienung per E-Mail zugeschickt. In naher Zukunft soll das Angebot des 
Webshops mit Receivern und Zubehör erweitert und weiteren europä-
ischen Ländern zur Verfügung gestellt werden.

Brodos schafft Händlerpreisstaffel ab
Seit Mai erhalten die Händler des fränkischen Mobilfunk-
Vollsortimenters Brodos nur noch einen Einkaufspreis. 
Dabei soll es sich nach Unternehmensangaben um den 
besten handeln. Damit hat Brodos seine bisher gültige 
Händlerpreisstaffel abgeschafft.
Für den Fachhändler bedeutet ein einziger Preis nach 
Ansicht von Brodos viel Zeitersparnis und die Sicherheit, 
beste Konditionen zu bekommen. Der jetzt jeweils einzige gültige Preis soll 
unter dem bisher günstigsten Staffelpreis liegen. Das spare in der Summe 
Geld und erhöhe die Marge des Händlers, erklärte das Unternehmen.
Brodos will damit den Service für den Fachhandel weiter verbessern. Nach 
„Reparatur24“, bei der Händler über die Brodos-eigene Hotline beschädig-
te Mobiltelefone ihrer Kunden zur Reparatur einschicken können, und dem 
Trade-in-Service für die Inzahlungnahme gebrauchter Handys ist der Best-
Price-Service nun das dritte Service-Angebot für den Handel.

Plus X Awards (in den Kategorien  
Design und  Bedienkomfort) ausge-
zeichnete Gerät braucht für die Zube-
reitung von zwei Litern Gourmet-Eis 

Messeneuheiten von 
Promax zur Anga Com

Das neue Antennenmessge-
rät HD Ranger+ von Promax 
für DVB-S2/C2/T2-Signale 

wurde weiterentwickelt, so dass nun 
viele neue Funktionen zur Verfügung 
stehen. Für einfache Handhabung 
und zum mechanischen Schutz im 
täglichen Einsatz werden die HD  
Ranger+ mit einem stabilen Display-
schutz und einer praktischen Trans-
porttasche geliefert. Die Schutztasche 
dient auch als Blendschutz gegen 
Sonnenlicht und besitzt ein Zubehör-
fach, z. B. für Messkabel und Adapter. 
Der HD Ranger+ kann Signale auf 
Glasfaserkabeln z. B. für FTTH oder 
von optischen LNBs messen. Zur 
Messung von FTTx-Netzen hat das 
Messgerät entsprechende Filter ein-
gebaut. Der Promax-37 ist ein Kabel-
TV-Analysator für Installations- und 
Wartungsarbeiten in modernen Ka-
belfernseh-Netzen mit Datenübertra-
gung im EuroDOCSIS 3.0-Standard. 
Neben den analogen und digitalen 
TV-Signalen lässt sich auch die  
Qualität von VoIP und IPTV damit  
beurteilen. Der Encoder DT-511 ver-
arbeitet eingangsseitig sowohl HDMI-
Signale in 720p/1.080i z. B. von ei- 
nem PC als auch TS-ASI Signale.  
Das DVB-T-einstellbare Ausgangs- 
signal von ca. 80–100 dBOV kann auf 
einer frei wählbaren Frequenz von 30 
bis 960 MHz ausgegeben werden und 
lässt sich somit leicht in ein vorhan-
denes Antennennetz integrieren.
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 Melitta Look Therm de Luxe Edelstahl

Die Elba dot Taschen sind in jeweils zwei Größen in 
den drei Farben Schwarz, Blau und Rot erhältlich.

nur eine Stunde. Für die kontinuier-
liche Kälteerzeugung sorgt dabei ein 
vollautomatischer selbstkühlender 
Kompressor, der auch für den Dauer-
betrieb geeignet ist.
Die Technik der Eismaschine ist in 
einem eleganten und robusten Edel-
stahlgehäuse verpackt und auch ohne 
Anleitung intuitiv zu bedienen. Über 
die Deckelöffnung werden die Zuta-
ten hinzugefügt, dann werden per 
Menütaste die gewünschten Funktio-
nen (Mischen, Gefrieren, Mischen 
und Gefrieren) aufgerufen und der 
Gefriervorgang in Gang gesetzt. Der 
Gefrierbereich liegt zwischen minus 
18 bis minus 35 Grad, über den digi-
talen Timer lässt sich der Gefrierpro-
zess minutengenau steuern. Der elo-
xierte Eisbehälter ist entnehmbar und 
deshalb sehr einfach zu reinigen.   
Zum Lieferumfang gehören auch ein 
Portionierlöffel und ein Messbecher 
mit 250 ml Fassungsvermögen.
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Die GfK, die als größtes deutsches Markt-
forschungsunternehmen (weltweit Num-
mer 4) bekanntlich auch den Hightech-
Markt für führende Branchenverbände  
analysiert, hat in ihrer Konsumentenbefra-
gung ein großes Vertrauen in die Produkte 
von Candy Hoover festgestellt: In den wich-
tigsten Parametern lag die Zustimmung bei 
über 90 Prozent. So sind nicht nur 95 Pro-
zent der Befragten mit ihrer Waschma- 
schine von Candy und Hoover zufrieden. 91 
Prozent der Kunden würden sich auch beim 
nächsten Kauf wieder für ein Produkt von 
Candy Hoover entscheiden, und 83 Prozent 
würden die Marken weiterempfehlen.

Am wichtigsten an ihrer Candy Hoover 
Waschmaschine ist den Verbrauchern laut 
der Studie die einfache Handhabung: 80 
Prozent schätzen die vollelektronische Ein-
knopfbedienung und die Bedienblenden mit 
deutscher Klartext-Beschriftung. Fast eben-
so viele, nämlich 79 Prozent, legen auf die 
Anzahl der Kurzprogramme Wert: Je nach 
Modell stehen Schnellwaschgänge mit einer 
Dauer von 14, 30, 44 oder 59 Minuten zur 
Wahl. Ebenfalls wichtig sind den Kunden 
eine große Füllmenge sowie die praxis- 
gerechte Programmauswahl, die neben  

Wert, sie wissen Kurzprogramme zu schät-
zen und bevorzugen die Möglichkeit, ver-
schiedene Farben und Stoffe zusammen zu 

waschen. „Natürlich freuen wir uns über 
die von der GfK ermittelte hohe Kunden- 
zufriedenheit, denn sie bestätigt unsere 
Strategie für die Ausstattung und Qualität 
unserer Waschmaschinen,“ erklärte Olaf 
Thuleweit, Geschäftsführer von Candy  
Hoover für Deutschland und Österreich. 
„Noch wichtiger ist es aber für uns, die von 
den Kunden geäußerten Präferenzen in 
einem innovativen Gerät umzusetzen und 
damit unseren Partnern im Fachhandel eine 
Waschmaschine anzubieten, deren Aus-
stattung den Wünschen der Verbraucher 
entspricht. Genau deshalb bringen wir jetzt 
die Candy GC 14102 D3 auf den Markt.“ Die 
neue Waschmaschine der Energieeffizienz-
klasse A+++ setzt mit drei Schnellwasch-
programmen (14, 30 und 59 Minuten),  
Optionstasten für Allergie und Kaltwäsche 
sowie speziellen Programmen für Hand- und 
Wollwäsche die in der GfK-Analyse deutlich 
gewordenen Kundenwünsche präzise um. 
Bei einer maximalen Füllmenge von 10 kg 

salzhaltiger Luft ausgesetzt, um praktisch 
unter allen Bedingungen zuverlässig und vor 
allem sicher zu arbeiten.“

Starke Werbung –  
starker Preis

Zu ihrer Markteinführung wird die neue 
Candy GC 14102 D3 mit einer massiven 
Kampagne beworben. Im Juni und Juli  
machen großflächige Anzeigen in wichtigen 
Printmedien wie „TV Movie“ und „Bild der 
Frau“ vor allem Kundinnen ab 25 Jahren 
auf das neue Gerät aufmerksam. Dazu kom-
men Online-Auftritte auf populären Platt-
formen wie Ebay, N-TV, bild.de und preis-
vergleich.de.

GfK-Studie bestätigt hohe Kundenzufriedenheit

Die Candy-Offensive
95 Prozent aller Besitzer einer Waschmaschine von Candy und Hoover sind 
mit ihrem Hausgerät zufrieden. Das hat eine Marktanalyse ergeben, die von 
der GfK im April 2013 durchgeführt wurde. Dieses positive Ergebnis steht jetzt 
im Mittelpunkt einer massiven Werbekampagne, mit der Candy Hoover im  
Juni und Juli mehr als 42 Millionen Verbraucher ansprechen will. Mittelpunkt 
der Aktion: die neue Candy GC 14102 D3 Waschmaschine, die Candy Hoover 
genau auf die Kundenpräferenzen abgestimmt hat, die von der GfK in ihrer 
Studie ermittelt wurden.

Olaf Thuleweit, Geschäftsführer von Candy Hoover für Deutsch-
land und Österreich: „Mit unserer aufmerksamkeitsstarken 
Kampagne und dem attraktiven Preis bringen wir dem Fach-
handel die Kunden ins Geschäft.“

Mit der neuen Waschmaschine GC 14102 D3 setzt Candy Hoo-
ver die in der GfK-Analyse ermittelten Kunden-Präferenzen 
konsequent um.

Die GfK-Analyse bestätigt: 95 Prozent der Kunden sind mit ihrer 
Waschmaschine von Candy und Hoover zufrieden.

den Standardprogrammen auch zahlreiche 
Sonderprogramme, zum Beispiel für Wolle 
oder Sportwäsche, beinhaltet. Auch die ein-
fache Be- und Entladung wird geschätzt. 
Dass die Kunden darüber hinaus eine gute 
Schleuderwirkung und natürlich ein her-
vorragendes Waschergebnis erwarten, ver-
steht sich von selbst.

Waschmaschine nach 
Wunsch

In ihrer Analyse hat die GfK auch ermittelt, 
welche Eigenschaften sich die Kunden von 
Candy Hoover von einer modernen Wasch-
maschine wünschen. Dabei erwies sich die 
Möglichkeit, bereits bei niedrigen Tempe-
raturen gute Waschergebnisse zu erzielen, 
als besonders beliebt. Auch auf große Füll-
mengen über 6 kg legen die Konsumenten 

Mit aufmerksamkeitsstarken Motiven wirbt Candy Hoover in auflagenstarken Printmedien für die neue Waschmaschine.

sorgt die intelligente Verbrauchsanpassung 
mit Fuzzy Logic dafür, dass auch bei gerin-
gerer Beladung nicht mehr Energie und 
Wasser verbraucht werden, als für die je-
weilige Menge nötig ist. Die Schleuderleis-
tung (Effizienzklasse A) ist im Bereich von 
0 bis 1.400 U/Min frei wählbar; Startzeit-
vorwahl und Restlaufanzeige sorgen eben-
so für Bedienkomfort wie das Digitaldisplay 
und die in deutscher Sprache beschriftete 
Klartext-Bedienblende. Auf Trommel und 
Bottich gibt es wie bei allen Candy Wasch-
maschinen zehn Jahre Garantie. Auch 
das entspricht genau den Wünschen der 
Kunden, denn die GfK-Studie beweist ein-
deutig, wie sehr diese lange Garantiezeit 
geschätzt wird. „Das zeigt, wie sehr wir 
von der Qualität unserer Waschmaschinen 
überzeugt sind,“ erklärte Thuleweit. „Unse-
re Produkte werden unter besonders har-
ten Bedingungen getestet, müssen sich 
starken Dauerbelastungen unterziehen und 
werden dabei sogar Nässe, Feuchtigkeit und 

Neben dem Spitzenergebnis der GfK-Ana-
lyse und den wichtigsten Ausstattungs-
merkmalen der neuen Waschmaschine 
setzen die Anzeigenmotive auch mit einem 
sensationell günstigen Preis Kaufimpulse: 
Denn die Candy GC 14102 D3 wird wäh-
rend der Aktion bei teilnehmenden Fach-
händlern zum Preis von 399 Euro (UVP: 
699 Euro) erhältlich sein. „Das ist ein sehr 
attraktives Angebot für eine Waschma-
schine der Energieeffizienzklasse A+++ 
mit einer Füllmenge von 10 kg,“ betont 
Thuleweit. „Damit steigern wir aktiv die 
Nachfrage und bringen unseren Fachhan-
delspartnern die Kunden ins Geschäft.“ 
Die teilnehmenden Händler können über 
die automatische Suchfunktion auf der 
Candy Homepage leicht gefunden werden. 
Zudem führen die Online-Banner der  
Kampagne die Konsumenten direkt auf 
die Landing Page www.candy.de/promo-
tion, wo die teilnehmenden Händler ge-
listet sind.
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Anfang Juni bringt LG gleich 
drei neue Side-by-Side-Kühl-
schränke in den Handel. Die 
Geräte mit Energieeffizienz-
klasse A++ verbinden inno-
vatives Design und moder-
ne Technologien mit großem 
 Fassungsvermögen. Neu im 

LG Sortiment sind außerdem drei Kühl-Gefrierkombinationen 
mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++. 

Kühlgeräte überzeugen heute 
nicht nur durch ihren praktischen 
Nutzen, sie setzen als optisches 
Highlight Akzente in modernen 
Küchen. Das neue LG Sortiment 
mit dem Titel „Pure“ steht für 
glatte Fronten ohne störende  
Bedienelemente, hochwertige Far-
ben wie Brushed Steel und Pre-
mium Platinum sowie gerade 
Griffe mit Easy Open Mechanis-
mus. Das moderne Design-Kon-
zept setzt sich im Innenraum fort, 
wo Metallakzente den hochwer-
tigen Auftritt unterstreichen und 
die praktische LED-Beleuchtung 
für die richtige Ausleuchtung 
sorgt. Die neuen Kühl- und Ge-
frierkombinationen GBB 530 
NSCFE (UVP 1.299 Euro), GBB 
539 NSCFE (UVP 1.199 Euro) und 
GBB 539 PVCFB (UVP 999 Euro) 
sind mit dem patentierten Linear 
Kompressor ausgestattet. Bei die-
ser von LG entwickelten Antriebs-
technik entsteht weniger Reibung. 
Dadurch werden störende Geräu-
sche reduziert, und der Energie-
verbrauch wird deutlich verrin-
gert. Ein weiteres Plus ist die auf 
zehn Jahre erweiterte Garantie auf 
den Motor. Alle drei Modelle ver-
fügen darüber hinaus über die be-
sondere Kombination aus Total 
No Frost und Energieeffizienz-
klasse A+++. Die Total No Frost 
Technologie bietet eine optimierte 
Luftzirkulation im gesamten In-

nenraum und ist damit im Ver-
gleich zu üblichen Semi No Frost-
Systemen besonders komfortabel 
und effizient. Ein mühsames Ab-
tauen entfällt, und der Energiever-
brauch bleibt auf konstant niedri-
gem Niveau. Im Kühlbereich bleibt 
die Rückwand frei von Konden-
sat und damit hygienisch sauber. 
Lebensmittel werden schneller 
und gleichmäßiger gekühlt und 
bleiben dadurch länger frisch.

Schön unkompliziert
Einfallsreichtum beweist LG auch 
beim Bedienkomfort und der Nut-
zerfreundlichkeit. Einlegeböden 

und Schubladen aller neuen Kühl-
geräte lassen sich komplett her-
ausziehen, die Tür muss dabei 
maximal im 90-Grad-Winkel ge-
öffnet werden. Das hat den Vor-
teil, dass keine nebenstehenden 
Haushaltsgeräte angestoßen oder 
beschädigt werden. Im Innen-
raum sorgen besondere Fächer 
für mehr Frische und längere Halt-
barkeit. In der Fresh O Zone kön-
nen z. B. Fleisch und Fisch bis zu 
dreimal länger gelagert werden. 
Im Gemüsefach ermöglicht eine 
spezielle Abdeckung, der Moist 
Balance Crisper, eine Verlänge-
rung der Lagerzeit um bis zu vier 
Tage. Oberhalb des Fachs sam-
melt sich Feuchtigkeit, die je nach 
Bedarf automatisch wieder an die 
Lebensmittel abgegeben wird. 
Eventuell auftretende Probleme 
mit den neuen Kühlgeräten lassen 
sich schnell und effizient per Tele-
fon lösen (Smart Diagnosis). Ein 
Piepton verrät dem Kundendienst 

am Telefon die Fehlerquelle. Teure 
und zeitraubende Besuche vor Ort 
werden so auf ein Minimum redu-
ziert. LGs neue Pure Kühlgeräte-
Kombis bieten mit einer Höhe von 
1,9 bzw. 2 Metern und 318 bzw. 
343 Litern Fassungsvermögen be- 
sonders viel Stauraum.

Die neuen Side- 
by-Side-Modelle

LGs neue Side-by-Side-Modelle 
bestechen mit Raum und Kom-
fort. Sie bieten 540 Liter Nutz- 
inhalt und verfügen über einen 
Eis-, Crushed Ice- und Wasser-
spender und sind ebenfalls mit 

dem sehr leisen und besonders 
effizienten Linear Kompressor 
ausgestattet. Der LG Linear Kom-
pressor in den neuen Modellen 
GSP 545 NSYZ, GSP 545 PVYZ 
und Total No Frost sorgen auch bei 
den Großen für eine gleichmäßige 
und schnellere Kühlung und ga-
rantiert damit einen dauerhaft 
niedrigen Energieverbrauch. Die 
innovativen Features und der 
großzügige Stauraum verbergen 
sich hinter einem modernen, völ-
lig neuen Design. Ohne störende 
Griffe glänzt die Front in den Far-
ben Brushed Steel oder Premium 
Platinum. Der Korpus ist Grau ge-
halten. 
Der unsichtbar in die Front inte-
grierte Easy Open Griff ermöglicht 
einen einfachen Zugriff auf die  
gelagerten Lebensmittel. Im Inne-
ren unterstreichen Metallakzente 
den hochwertigen Gesamtauftritt. 
Zum vollen Side-by-Side-Komfort 
von LG gehört auch der komfor-
table Eis-, Crushed Ice- und Was-
serspender. Auf Knopfdruck gibt 
es gekühltes Wasser, Eiswürfel 
für den beliebten Eistee oder 
Crushed Ice für den Lieblings-
Cocktail. Und das alles ohne auf-
wändige Installation, denn die 
neuen Modelle benötigen keinen 
Festwasseranschluss. Die Was-
serversorgung funktioniert wahl-
weise über einen integrierten 
Wassertank mit 3 Litern Fas-
sungsvermögen oder über den 
direkten Anschluss einer 1,5 Liter 
Wasserflasche. 
Dank dieser praktischen, internen 
Wasserversorgung kann das Mo-
dell überall im Raum platziert 
werden. 

Bedienung  
per Fingertipp

In den Geräten GSP 545 NSYZ 
und GSP 545 PVYZ ist in die Front 
ein Soft-Touch-Barfach integriert 
– ein Fingertipp reicht, und schon 
öffnet sich die Klappe. Absolut 
komfortabel und sehr energiespa-
rend, da weniger Kaltluft entwei-
chen kann, wenn Getränke ent-
nommen werden. 
Die empfohlenen Verkaufspreise 
für die neuen Kühlgeräte betra-
gen:  GSP 545 NSYZ 2.299 Euro;  
GSP 545 PVYZ: 1.999 Euro und 
GSL 545 NSYZ 2.049 Euro.

Home Appliances Neuheiten von LG

Sparsam, komfortabel und 
   designorientiert 

Gesundes Essen mit LGs neuem Lichtwellenofen
Begeisterte Nutzer und die positive Bewertung der Experten des ETM Testmaga-
zins (Note „Sehr Gut“) machen den Lichtwellenofen (MJ 3281 BC) von LG Elec-
tronics zu einem besonders gefragten Modell. Jetzt bringt LG das baugleiche 
Nachfolgemodell auf den Markt. Auch der MJ 3281 BCS überzeugt mit modernen 
Technologien und einem edlen Design. Speisen lassen sich bis zu viermal schnel-
ler als mit herkömmlichen Geräten zubereiten – und das noch schonender und 

aromatischer. Der Lichtwellenofen kombiniert alle Funktionen einer Mikrowelle mit 
denen eines Grills und eines regulären Backofens. Gegenüber dem Vorgänger zeichnet sich das Modell durch die 
zusätzlich integrierte „Eco-On“-Funktion aus, die den Stromverbrauch auch im Stand-by-Betrieb auf null reduziert. 
Dabei wird das Display wahlweise auf Knopfdruck oder automatisch nach fünf Minuten ausgeschaltet und beim 
Öffnen der Tür oder beim Betätigen einer Taste wieder sichtbar. Das Gerät arbeitet mit der speziellen LG Lichtwel-
lentechnologie 2.0 und einem innovativen Carbonheizelement. Es kann blitzschnell die gewünschte Energie produ-
zieren und reagiert ohne Verzögerung auf manuelle oder programmierte Temperaturregelungen. Mit ihm lassen sich 
sogar klassische Ofengerichte zubereiten. Das eingebaute Carbonheizelement sorgt für eine natürliche Verteilung 
der Wärme. Dank Lichtwellen können Speisen salz- und fettreduziert gekocht werden. Sie verhindern auch, dass 
Vitamin C und andere gesunde Nährstoffe verloren gehen. LG hat das aktuelle Modell zusätzlich mit dem Intellowave 
System ausgestattet. Es sorgt für gleichmäßige Erwärmung des Garguts durch dreidimensionale Mikrowellen. Wei-
tere Funktionen wie der Steam Chef oder das Crispy Tray ermöglichen es, ohne Mühe viele kreative und gesunde 
Gerichte zu kochen. Dank der aktiven Heißluft und stufenlos regelbaren Grillfunktion verfügt das Gerät über die 
umfassende Leistungskapazität eines Backofens. Gemüse und Fleisch können schnell und einfach zubereitet werden. 

Im Gemüsefach ermöglicht eine spezielle Abde-
ckung, der Moist Balance Crisper, eine Verlänge-
rung der Lagerzeit um bis zu vier Tage

Neben dem hohen Nutzinhalt von 540 Liter sind 
die neuen Side-by-Side-Kühlschränke von LG mit 
zahlreichen praktischen Features wie Crushed-
Ice und Wasserspender ausgestattet. 
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Für Fernseher hat sich 3D bekanntlich nicht als schlagendes Verkaufsargument erwie-
sen. Trotzdem soll die dritte Dimension jetzt einen weiteren Markt erobern: Spätestens 
seitdem es einem amerikanischen Spinner gelungen ist, mit Hilfe eines 3D-Druckers 
eine fast funktionsfähige Handfeuerwaffe herzustellen, ist 3D-Printing ein großes 
Thema in den Medien. Und nicht nur dort: Die NASA hat soeben mit 175.000 Dollar 
eine Technologie honoriert, die es möglich machen soll, mit einem 3D-Drucker kom-
plette Mahlzeiten herzustellen.

Das funktioniert im Prinzip so wie bei einem Inkjet-Printer: Die Zutaten (Kohlen-
hydrate, Fette, Eiweiß etc.) kommen in trocken-konservierter Form in Vorratsbehälter 
und werden vom 3D-Drucker in Essbares verwandelt, wenn der kleine oder große 
Hunger kommt. Nach Ansicht der NASA kann man mit dem gedruckten Essen, das 
äußerlich an die Leckerchen für den Hund erinnert, nicht nur Astronauten füttern, 
sondern die wachsende Weltbevölkerung mit Nahrung versorgen. Für die Zutaten wol-
len die Forscher praktisch unbegrenzte Quellen wie Algen, Gras oder Insekten nutzen. 
Die meinen das ernst, und ich sage dazu: Mahlzeit!

Außerdem gebe ich aus der reichen Lebenserfahrung des Rentners zu bedenken, dass 
die Technik nicht neu ist. Nach meiner Einschätzung werden die von McDoof scherz-
haft als Hamburger titulierten Klopse bereits seit 30 Jahren mit 3D-Druckern her-
gestellt. Und auch manche Tiefkühlpizza macht nicht nur äußerlich den Eindruck, 
einem Printer entsprungen zu sein, sondern schmeckt auch so.

Für die Hightech-Branche ist zu hoffen, dass die 3D-Drucker auch in Zukunft nur Essen 
oder schlimmstenfalls ab und zu mal eine Handfeuerwaffe ausspucken. Allerdings 
kann man Innovationen bekanntlich nicht aufhalten: Ich freue mich also auf den Tag, 
an dem ich meinen neuen Smart TV aus dem Internet herunterladen und zu Hause 
drucken kann. Wenn alles klappt, vielleicht sogar mit Käse.

Herzlichst Ihr

www.pos-mail.de

Ihr aktuelles Update
Jeden Monat neu informieren wir Sie in PoS-MAIL über die aktuel-
len Marktentwicklungen in der Hightech-Branche. Dazwischen 
bleiben Sie mit unserem aktuellen Internet-Informationsdienst 
www.pos-mail.de auf dem Laufenden.

Das mehrmals täglich aktualisierte 
Internet-Portal informiert Sie ständig 
über brandneue Produkte, Marketing-
Aktivitäten und personelle Verände-
rungen in der Hightech-Branche.
Zudem haben Sie Zugriff auf die wich-
tigsten Artikel der aktuellen PoS-MAIL 
Ausgabe im PDF-Format und können 
über ein Archiv auch auf die Inhalte 
früherer Ausgaben zurückgreifen – 

und zwar bis zum Jahr 2003. Eine 
Suchfunktion macht es einfach, die 
aktuellen Meldungen zu einem be- 
stimmten Unternehmen oder Stich-
wort zu finden. 
Mit einem Klick kommen Sie zudem 
auf das News-Portal unserer Schwes-
terzeitschrift imaging+foto-contact, 
dem führenden Magazin für den 
Fotohandel in Deutschland.

Ein Rentner beobachtet 
die Hightech-Branche

Endlich: 3D in aller Munde
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DIE NEUEN SMART VIERA TVs MIT MY HOME SCREEN

Mit den neuen Smart VIERA TVs haben Sie alles in einem. Ob Apps, Spiele, soziale 
Netzwerke oder TV-Favoriten – das Beste aus Fernsehen und 
Internet ist startklar an einem Ort. Übersichtlich angeordnet auf Ihrem 
persönlichem Startbildschirm. Ganz leicht zu bedienen per Sprachsteuerung 
und kabellos verbunden mit Smartphone und Tablet fü r mehr mobilen Spaß.

Weitere Infos unter www.panasonic.de/viera

ALLES, WAS SIE LIEBEN, AN EINEM ORT.

PANA_AZ_2013_Homescreen_297x420_ISOv2_300_PoS_Mail_RZ.indd   1 27.03.13   16:23


	001.pdf
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

