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Da machen alle Augen Augen. Vier neue
Digitalkameraserien aus dem Hause
Samsung erfüllen vom preisgünstigen
Einsteigermodell bis in die High-TechSpitzenliga jeden beliebigen Kundenwunsch. Das Top-Sortiment gibt‘s ab
sofort bei HB Austria.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Samsung Electronics und HB Austria führt - nicht zum ersten Mal - zu einer
Erweiterung des Sortiments im Bereich
der Unterhaltungselektronik. Bereits seit
einigen Wochen kann der österreichische
UE-Fachhandel exklusiv über HB das komplette Portfolio an Camcordern und Digitalkameras von Samsung beziehen.
Dass Samsung Electronics auch in diesem
Produktsegment hervorragende Expertise
besitzt, hat der Konzern vielfach eindrucksvoll bewiesen. Was viele nicht wissen: Der
südkoreanische Aufsteiger blickt bereits
auf knapp drei Jahrzehnte Erfahrung in

der Kameraherstellung zurück. Ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und
drei Produktionsstätten stehen in Südkorea, sechs weitere Anlagen produzieren in
China. Wer sich mit dem Thema auskennt,
weiß ohnehin, dass sich die Produkte des
Multimedia-Spezialisten durch innovative
Technologien, trendiges Design, hohe Verarbeitungsqualität und intuitive Handhabung auszeichnen.
Auch in diesem Produktsegment drückt
der ideenreiche Konzern auf‘s Tempo. Das
beweist eindrucksvoll ein Blick auf Entwicklung der weltweiten Marktanteile der vergangenen Jahre. Rangierte man 2005 mit
einem Anteil von 5,7 Prozent noch auf Platz
sechs der „Weltrangliste“, haben die Koreaner ihren Stück am Kuchen in nur zwei
Jahren um über zwei Drittel auf 9,6 Prozent
gesteigert. Lediglich Canon und Sony gilt
es noch zu überholen.
Mit dem aktuellen Produktsortiment setzt
Samsung erneut zu einem großen Sprung
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Bei den L-Modellen 310W, 201 und 110
fällt mit der „dualen Bildstabilisation“ eine
besonders intelligente Lösung zur Verhinderung verwackelter Bilder auf. Diese
kombiniert die oben erwähnte digitale
Bildstabilisation Fast ASR mit einer optischen. Über spezielle Kreiselsensoren
erkennt die Kamera Bewegungen, die
durch die Hand des Fotografen verursacht werden. Mit einer entsprechenden
Verschiebung des Sensors wirkt der Mechanismus der Verwacklung entgegen.
Auch bei langen Verschlusszeiten gelingen dank OIS gestochen scharfe Aufnahmen aus freier Hand. Eine tolle Idee, die
jedes Foto gelingen lässt.

S1070: Das Topmodell der S-Serie - da ist alles drin was der Schnappschussjäger braucht.
an. Im ersten Halbjahr 2008 gingen 14
neue Modelle, genauer vier Geräteserien
sowie die DSLR GX20-Spiegelreflexkamera ins Rennen. Und bis Jahresende legt
Samsung fünf weitere Top-Kameras nach.
Für jeden Geschmack und jedes Geldbörserl wird das Richtige geboten.
S-Serie: für Einsteiger
und Schnappschussjäger
Die idealen Begleiter für Einsteiger mit schmalem Budget sind zweifellos die aktuellen
Modelle der S-Serie. Mit der S760, S860
und S1070 hat HB Austria bereits drei der
kleinen Kompakten im Sortiment. Wer keine Unsummen in eine neue Digitalkamera
investieren und dennoch technisch auf
dem neuesten Stand sein möchte, ist mit
jeder der Drei bestens versorgt. Auffällig bei
den Modellen 760 und 860 ist das hochwertige Gehäuse in markantem Design,
das in vier gut gelaunten Farben angeboten wird. Je nach Ausführung sind ein 7,2-,
resp. 8,1-Megapixel-CCD-Sensor an Bord,
postergroße Fotodrucke in Spitzenqualität
sind also kein Problem. Und mit dem lichtstarken SHD-Dreifachzoom werden auch
entfernte Attraktionen perfekt ins Bild gesetzt.
Etwas darüber angesiedelt ist die S1070.
Dieser hat Samsung 10,2-Megapixel und
ein SHD-Fünffachzoom spendiert. Darüber
hinaus kommt ein „intelligentes“ 2,7-ZollDisplay zum Einsatz. Das heißt, die Kamera regelt die Helligkeit des LCD-Monitors
vollautomatisch und passt sie den jeweiligen Lichtverhältnissen an. Der Fotograf
kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Verschlusszeiten und Blenden können bei
der S1070 manuell eingestellt werden.
Auch Videos zu drehen, klappt ohne Pro-

bleme. Und die kann man gleich mit den
integrierten Bearbeitungswerkzeugen aufpeppen und beispielsweise besonders gut
gelungene Sequenzen herausschneiden.
Ein höchst hilfreiches Feature ist die Gesichtserkennung, die nicht nur in den i-,
L- und NV-Serien nützliche Dienste erweist. Mit dieser lassen sich deutlich bessere Porträts als bisher aufnehmen. Das
Prinzip ist schnell erklärt: Die Funktion
erfasst ein Gesicht automatisch und stellt
darauf scharf. Auch die Belichtung erfolgt
selbstständig, sodass natürliche Hauttöne
garantiert sind. Weiterer Garant für gelungene Schnappschüsse ist die Autoempfindlichkeitsfunktion, welche den ISO-Wert
je nach vorherrschenden Lichtverhältnissen automatisch anpasst.
Der von Samsung entwickelte Fast ASR
(Advanced Shake Reduction)-Verwacklungsschutz steht ebenso für gelungenes
Knipsen und ist nicht nur bei den „Großen“
selbstverständlich mit an Bord. Diese wirkt
dem Effekt entgegen, dass üblicherweise
bei Blitzaufnahmen Farben verblassen und
Unschärfen auftreten. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen kann auf den Blitz
verzichtet werden. Gut belichtete Fotos

ohne Verwacklungen sind damit garantiert.
Bei den vielseitigen Schlanken gibt‘s noch
ein Extra zum Hinschauen, die Selbstporträt-Funktion. Erstmals kann man sich mühelos selbst ins rechte Licht rücken - ohne
einen drehbaren LCD-Monitor zu benötigen. Die Gesichtserkennung zeigt durch
einen Ton und ein Lichtsignal an, ob das
Konterfei in dem gewünschten Bereich erkannt wird. Perfekt.
Mit der S1070 wird die erfolgreiche SSerie von Samsung im zweiten Halbjahr
fortgesetzt. Die Abmessungen wurden auf
handliche 93,1 x 62,5 x 24 mm verkleinert.
Trotzdem ist alles drin, was jeden Schnappschuss zum Erfolg werden lässt und auch
die Vorgängermodelle zum Verkaufsschlager gemacht hat. 10,2 Megapixel effektive
Sensorauflösung, ein kraftvolles Dreifachzoom, ein großzügiges 2,7-Zoll-LC-Display
mit intelligenter Helligkeitsregelung durch
das AF- und Belichtungssystem.

Jüngster Spross ist die L310W, die nach
der Internationalen Funkausstellung in
Berlin in die Geschäfte kommen soll.
Das 114 Gramm leichte Gerät wartet
unter anderem mit einem 13,6-Megapixel-Bildsensor und einem 3,6-fach optischen Zoom auf. Weitere Besonderheit:
Ein TTL-Mehrfeldautofokus fokussiert
bereits ab fünf Zentimeter Abstand zielsicher auf jedes Motiv. Viele elektronische Helfer verbessern die Resultate.
Mithilfe des „Beauty Shot“ etwa können
Unreinheiten bei Porträtfotos beseitigt
werden. Auch der Rote-Augen-Effekt
bei Blitzlichtaufnahmen lässt sich sofort
elektronisch eliminieren. Darüber hinaus
zeichnet der Neuling Videos im MPEG4Format auf.

Die Serie „i“ verkörpert wie keine andere Digitalkamera den von Samsung propagierten „Digital Lifesyle“. Der Begriff Alleskönner ist hier nicht übertrieben. In den 17,5
Millimeter schlanken Gehäusen in schicker
Hochglanz-Optik verbergen sich ungeahnte Möglichkeiten. Die „i8“ fungiert gleichzeitig als Digitalkamera, Camcorder, MP3Player, digitales Diktiergerät, eBook und
mobile Festplatte. Doch das Top-Feature
schlechthin ist gewiss der integrierte „Reise-Assistent“. Das bedeutet nicht weniger,
als dass Globetrotter ihren Reiseführer getrost zu Hause lassen können, wenn die „i“
im Gepäck ist. Auf den Edel-Minis sind alle
wichtigen touristischen Informationen über
mehr als 30 Länder der Welt abgespeichert. Touristische Tipps, Sehenswürdigkeiten, Shops, Restaurants und In-Treffs,
ein Knopfdruck genügt, und der Trip wird
zum Erfolg. Umfassendes, stetig aktuelles
Datenmaterial holt sich der Besitzer mühelos per Internet-Download.
NV-Serie: Die Superstars
mit High-Tech-Ausstattung
Für besonders anspruchsvolle HobbyFotografen ist die NV-Familie (NV = New
View) keine Unbekannte. Heuriger Star
der Stars ist zweifellos die NV24 HD, die
im Frühjahr mit dem „Plus X Awards“ ausgezeichnet. Der renommierte Preis veredelt
jene Consumer-Electronics-Produkte, die
durch Innovation, Design, Bedienkomfort
und Umweltfreundlichkeit auffallen.

Zudem arbeitet die NV24 HD mit einem
3,6fach-Weitwinkel-Zoomobjektiv
von
Schneider-Kreuznach. Mit einer AnfangsBrennweite von 24 mm verweist sie vergleichbare Modelle des Mitbewerbs klar
auf die Plätze, eine ideale Voraussetzung
für beeindruckende Landschaftsaufnahmen. Und im Makromodus, den die N24
auf Bedarf automatisch zuschaltet, kann
der Benutzer richtig nah rangehen. Ab
vier Zentimetern Motivabstand wird garantiert alles scharf. Fotografen, die mit dem
Multitalent High-Definition-Videos drehen
wollen, schwelgen ebenso im Glück. 1280
x 720p Bildpunkte bei 30 Bildern pro Sekunde sind für die NV24 eine Fingerübung
- satter Stereosound inklusive. Ein Meiser
der Rekorde, denn die NV 24 ist die weltweit erste Digitale mit 24mm-Objektiv und
HD-Videomodus.
Mit der NV100 HD haben die Südkoreaner
in diesem Sommer noch einmal nachgelegt.
Das Nachfolgemodell der NV24 kommt mit
einem gewaltigen 3,0-Zoll-TouchscreenDisplay mit satten 460.000 Pixeln Auflösung. Zudem ist sie die welterste Digitalkompakte, die eine Rekordauflösung von
14,7 Millionen Pixeln mit einem 28-mmWeitwinkelzoom kombiniert.
Selbstverständlich steht der „Klassiker“ in Kürze bei
HB Austria bereit.
Vorbildlich bei allen Modellen der NV-Serie ist die leicht verständliche, mühelose
Handhabung. Für das benutzerfreundliche
„Smart Touch“-Bedienkonzept gab‘s mehrfach den TIPA-Award und „iF gold award“.
Anstelle stundenlang in der Bedienungsanleitung zu blättern und sich mühsam per
Tastendruck durch ellenlange Menüs zu
klicken, geht das Ganze intuitiv vonstatten.
Rings um das Display sind zahlreiche berührungsempfindliche Tasten angeordnet,
mit denen der Fotograf blitzschnell jede
gewünschte Funktion aufrufen kann. Ein
Fingertipp genügt, und der entsprechende
Menüpunkt wird aktiviert.

L-Serie: Schlanke Stars mit edler Optik
Noch mehr Funktionen und pfiffige Extras
fährt die L-Serie auf. Ins Auge sticht die

L310W: Das Flaggschiff der L-Serie kommt mit gigantischen 13,6 Megapixel.

Der Funktionsvielfalt der NV24 HD zeigt,
was moderne Kameratechnologie leisten
kann - wenn kluge Forscher und Entwickler Hand anlegen. Beachtung verdient zuerst das Display. Samsung setzt hier nicht
etwa auf einen herkömmlichen TFT- bzw.
LCD-Monitor, sondern zukunftsweisend
auf die OLED (Organic Light Emitting Diode) -Technik. Auf 2,5 Zoll entfaltet sich ein
massiv verbessertes Kontrastverhältnis von
10.000:1 mit einem großem Betrachtungswinkel von 180°. 230.000 Pixel garantieren
beste Optik.

i8: Ideale Kamera für unterwegs - da ist sogar der Reiseführer mit an Bord

Ähnlich genial ist die „Action Command“Funktion, die man vom Notebook und Touchpad kennt. Soll heißen, durch einfaches Ziehen des Fingers über den Touchscreen kann
man in einer Bild- oder Videoclip-Übersicht
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edle Aluminiumfront des robusten, widerstandsfähigen Metallgehäuses. Und die
Leichtgewichte bieten eine Menge auf.
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NV100HD: 14,7 Megapixel und Video-Aufnahmen in Full HD.
blättern und sich seine Schnappschüsse
einzeln im Großformat anzeigen lassen. Die
überarbeitete „Smart Touch“-Version 2.0 arbeitet noch effizienter und präziser.
GX 20: Das Profigerät
für ambitionierte Fotografen
Profis, und solche, die es werden wollen,
greifen gleich zu einer digitalen Spiegelreflexkamera - und am besten zur Samsung
GX20. Die schwarze Schönheit begeistert
seit Monaten die Fachpresse. Das fotomagazin und DigitalPHOTO vergaben ein
„sehr gut“. „d-pixx“ beurteilte mit „sehr
empfehlenswert“ und für COLORFOTO ist
die GX20 ein klarer „Kauftipp“ des Sommers. Viele Lorbeeren von Profis, was viele gute Gründe hat.
Kreative Köpfe haben ihre helle Freude.
Der im eigenen Haus entwickelten 14Megapixel-CMOS-Sensor legt die Messlatte für die Konkurrenz sehr hoch, neuer
Auflösungsrekord in diesem Segment. Für
die Weiterverarbeitung der Daten sorgt
ein neuer Bildprozessor, noch lichtempfindlicher als früher sind Aufnahmen bis
hinauf zu 3.200 ISO ohne störendes Bildrauschen realisierbar. Auch der Autofokus
lässt keine Wünsche offen. Elf Messfelder
und neun Kreuzsensoren stehen zur Ver-

fügung, was eine präzisere Scharfstellung
ermöglicht. Nicht zuletzt schießt die digitale Serienbildfunktion bis zu 15 Bilder
pro Sekunde. Schnelle Bewegungsabläufe, beispielsweise beim Sport, können so
treffsicher erfasst werden. Neu ist ebenfalls die sogenannte HDR (High Dynamic
Range)-Funktion, mit der sich mehrere
Aufnahmen zu einer einzelnen mit größerem Dynamikumfang kombinieren lassen,
um ein überall korrektes, richtig belichtetes Bild zu erzeugen.

Überzeugend ist auch die Live-ViewFunktion. Die Kamera pflastert das 2,7Zoll-Display nicht mit allerlei Aufnahmedaten zu, sondern zeigt „live“ das
tatsächliche Motiv an.

Klein, chic und leistungsstark, die neuen
MP3-Player von Samsung fallen in jeder
Hinsicht auf. Maximale Leistung bei minimalen Abmessungen verspricht der
YP-U4. Und mit dem YP-Q1 kommt ein
vielseitiger Media-Player in die Läden,
der mit stimmungsvollen Lichteffekten
den Musikgenuss um eine Dimension erweitert.

nebenbei tut der YP-U4 noch als Mini-Diktiergerät Dienst. Für maximalen Bedienkomfort sorgt der „User Button“. Die Navigation
lässt sich individuell an die eigenen Vorlieben anpassen. Im Inneren arbeitet ein Zweibzw. Vier-Gigabyte-Flash-Speicher, bis zu
1.000 Titel sind unterwegs immer mit dabei.
Nachschub erhält der YP-U4 über den integrierten USB 2.0-Anschluss.

Von Mozart bis Madonna, beim Joggen,
Staubsaugen, Busfahren oder zu Hause auf
dem Sofa, (fast) jeder hat mittlerweile einen
MP3-Player dabei. Doch wer nicht irgendeinen MP3-Begleiter sucht, sondern frisches,
ungewohntes Design, das auffällt, kommt
um den neuen YP-U4 von Samsung nicht
herum. Die ausgefallene Optik erinnert an einen USB-Stick, zu haben ist das Schmuckstück in drei fröhlich-frischen Farben.

Die von Samsung entwickelte 3D-Soundtechnologie DNSe 2.0 (Digital Natural Sound
Engine) hebt die Klangqualität auf höchstes
Niveau. Konzertsaalatmosphäre ist somit
garantiert. Bereits installierte und benutzerdefinierten Einstellungen machen den Audiospaß perfekt.

Der Clou: Der Player ist mit einem UKWRadio samt Programmierfunktion Aufnahmefunktion ausgestattet. Innerhalb von
Sekunden können die neuesten Hits aufgenommen und als MP3-Datei abgespeichert
werden. Damit der Überblick nicht verloren
geht, unterstützt der Musikriegel Player RDS
(Radio Data System). Auch die Wiedergabe
von Podcasts sind kein Problem. Und ganz

Dadurch lässt sich auch aus ungewöhnliche oder erhöhten Perspektiven fotografieren. Vielmehr werden alle Aufnahmeparameter auf dem zusätzlichen Display auf
der Oberseite angezeigt, ein Detail, auf
das viele Hersteller leider verzichten.

GX-20: Auch im DSLR-Bereich kann Samsung mit vielen Features überzeugen

YP-Q1: Ultrakompakter Multimedia-Player

YP-Q1, und die Musik treibt‘s bunt
Der YP-Q1 ist diesen Sommer Kauftipp
für Design-Liebhaber. Sie haben die Wahl,
die Schönheiten mit dem schimmernden
Hochglanz-Finish sind in drei verschiedenen
Farben erhältlich. Man merkt die Liebe zum
Detail. Die elegante Formgebung und das
rautenförmige Bedienfeld machen aus dem
YP-Q1 zu einem hochwertigen Accessoire,
das an ein Luxus-Handy erinnert. Sinnlich
und stimmungsvoll zeigt sich eine weitere Ei-

YP-U4: Edler Player im USB-Stick
Design
genschaft: Basierend auf dem Rhythmus des
jeweiligen Musikstücks werden angenehme,
unaufdringliche Lichteffekte erzeugt.
Neben der optisch beeindruckenden Wirkung lassen auch die Nutzungsmöglichkeiten keine Wünsche offen. Unter dem
stylish-schwarzen Gehäuse hält der YP-Q1
ein breites Spektrum an modernster Technik bereit. Der Media-Player gibt alle gängigen Dateiformate wieder, ob MP3, MPEG4,
WMA oder JPG u.v.m. Der 2,4-Zoll- Bildschirm zeigt die Farben intensiv und kristallklar wieder, selbst bei starker Sonneneinstrahlung lässt sich jedes Detail erkennen.
Audiogenuss der Extraklasse entfaltet sich
dank der nochmals verfeinerten DNSe 3.0Soundtechnologie. Perfektioniert wird die
Sound-Kulisse durch die „Audio Upscale“Funktion: Bei der Komprimierung verlorengegangene Höhen werden wieder hergestellt, was die akustische Qualität deutlich
erhöht. Weitere Features sind ein integrierter
UKW-Empfänger mit RDS-Unterstützung
samt Aufnahmefunktion. Die Freude mit
dem smarten Media-Player hält lange an der Akku hält im Audio-Betrieb mühelos 30
Stunden und bis zu fünf Stunden beim Abspielen von Videos durch.
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TV Total nur mit Receiver
HDTV: TV Total nur mit Receiver
Rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft startet hochauflösendes
Fernsehen auch in Österreich flächendeckend - ORF 1 vielleicht sogar komplett in High Definition. Was manche
nicht wissen: Ohne zusätzlichen HDEmpfänger geht gar nichts. Wir sorgen
für Durchblick und sagen, worauf’s ankommt.
Die Fernsehzukunft hat begonnen, und
die heißt HDTV (High Definition Television),
das hochauflösende Fernsehen. Schärfer, größer, besser - eine vielfach höhere
Auflösung als beim PAL-Standard sorgt
für nie gekannte, detailreiche farbenprächtige Bilder, das garantiert wahrhaftigen Fernsehgenuss. Ohne Übertreibung
gilt, der Umstieg vom PAL-Standard auf
HDTV bedeutet einen Quantensprung,
einen deutlich größerer Schritt als der
Wechsel vom Schwarzweiß- auf’s Farbfernsehen im vorigen Jahrhunderts.
Große HDTV-Programmauswahl schon
heute
Wie fantastisch HDTV rüberkommt, das
können die Sat-Haushalte in Österreich
mit geeigneter Ausstattung schon seit
Längerem bestaunen. Der Pay-TV-Sender Premiere beispielsweise bietet bereits
seit 2006 HD-Kanäle an. Unverschlüsselt
strahlen die Privatsender ProSieben und
Sat.1 ihr Programm über Satellit parallel
zu dem normal auflösenden Fernsehen
auch in High Definition aus. Über die
ASTRA-Satelliten-Familie sind derzeit
bereits bis zu 26 HDTV-Kanäle kostenlos
zu empfangen, vom deutschsprachigen
Spielfilm- und Unterhaltungskanal Anixe
HD bis zur englischen BBC. Über Eutelsat
gibt’s noch mehr HD, so z.B. „HD Suisse“
des Schweizer Fernsehens SRG. Sicher
ist, dass viele weitere Sender folgen werden. Hinzu kommt: Die Blockbuster, Se-

rien, Dokus, Sport und Co. kommen im
satten Dolby Digital 5.1 Surround-Sound.
Wer also eine digitale Satelliten-Anlage
sein eigen nennt, kann beim kontrastreichen Bilderspaß dabei sein.
ORF „Aktion scharf“: ORF 1 ab 7. Juni
in High Definition
Auch der ORF hat jüngst einen Vorgeschmack auf die Power des hochauflösenden Fernsehens gegeben. Beim
„Nightrace“ der weltbesten Slalomartisten in Schladming wurde im Jänner
eine Aufzeichnung in High Definition zelebriert. Test bestanden, der Sender vom
Küniglberg ist also bestens gewappnet
für die neue Übertragungstechnologie.
Und tritt mit ehrgeizigen Plänen an. Im
Frühsommer soll das hochauflösende
Fernsehen hierzulande so richtig aus den
Startlöchern kommen. Denn rechtzeitig
zur Fußball-Europameisterschaft soll der
ORF mit HD-Ausstrahlungen beginnen
und das Sportevent des Jahres in voller
Schärfe ausstrahlen, meint ORF-Pressesprecher Rainer Scheuer. Selbstverständlich sollen auch die Olympischen Spiele in
Peking in High Definition Live-Charakter
pur erzeugen. Und fast sensationell: Der
ORF plant sein Programm von ORF 1
auch im HDTV-Standard auf einem eigenen HDTV-Satelliten-Transponder auszustrahlen. Am 1. Juni soll der Startschuss
fallen - ein Feiertag für wahre HeimkinoFreaks.
Und die Kabel-Zuschauer? Grundsätzlich
ist es möglich, HDTV auch über Kabel zu
empfangen. Doch das Angebot in Österreich ist derzeit noch sehr dünn gesät.
HDTV-Darstellung: „HD ready“ für das
Zukunftsfernsehen
Man kann Entwarnung geben, zumindest,
was die Fernsehgeräte betrifft. Wer be-

reits einen LCD- oder Plasma-Flachmann
besitzt, der das „HD ready“-Logo trägt,
kann sicher sein, dass dieser innerhalb
der nächsten paar Jahre nicht überholt
sein wird. Ein neuer LCD- oder PlasmaTV muss nicht angeschafft werden. „HD
ready“-TVs können zwei Formate darstellen: 1.280 x 720 Pixel mit 50 und 60
Vollbildern (progressives Verfahren, genannt 720p) pro Sekunde sowie 1.920 x
1.080 Bildpunkten mit 50 und 60 Halbbilder pro Sekunde (Interlaced-Verfahren,
1080i). Dazu kommt die digitale HDMISchnittstelle, die den Kopierschutz HDCP
unterstützen muss. Alle oben genannten
HD-Programme und viele mehr können
mit „HD ready“-TVs problemlos wiedergegeben werden.
Unklarheiten beim Verbraucher – der
Fachhändler hilft
„HD ready“, „interlaced“, „progressive“,
„1080i“, „Full HD“ oder „720p“, Industrie
und Werbung geizen nicht mit englisch-unverständlichen Begriffen, wenn es um die
technologische TV-Revolution schlechthin
geht. Damit tut man dem Verbraucher keinen Gefallen, wie eine europaweite Studie
des Marktforschungsinstituts GfK zeigt.
Deren Fazit: Wenn von hochauflösendem
Fernsehen die Rede ist, weisen viele Konsumenten enorme Wissenslücken auf. Der
Mehrheit der Konsumenten ist nicht klar,
dass für den HDTV-Empfang ein entsprechender HDTV-Sat-Empfänger benötigt
wird. Kompetente Beratung vom Fachhändler hilft da bei der Kaufentscheidung.
Ohne HDTV-Empfangsteil geht gar
nichts
Man braucht für HDTV wie gesagt, und
das ist ganz wichtig, ein spezielles Empfangsgerät, das die High-Definition-Signale verarbeiten und an den Bildschirm
weitergeben kann. Was mancher Ver-
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HB 4000 HD. Der Digital-Sat-Empfänger stellt HD-Formate dar und kann selbst herkömmliche Bildformate mittels integriertem
Up-Scaler auf bis zu 1080i hochrechnen
SL1000 HD-HDTV-Sat-Empfänger die 8-fach-Timer-Programmierung

braucher ebenfalls missversteht: HDTV
darf man nicht mit dem digitalen Antennenfernsehen DVB-T verwechseln, das
seit Oktober 2006 erfolgreich in Österreich funkt.
Es bietet zwar eine hervorragende Bild- und
Tonqualität, ist aber nicht hoch auflösendes
Fernsehen. Denn das ist noch viel besser.
DVB-T-Receiver und herkömmliche digitale
Sat-Empfänger reichen nicht aus.

Es gibt drei Möglichkeiten, auf Empfängerseite in den Genuss von HDTV zu
kommen. Allen gemeinsam ist, dass sie
das über eine HDMI-Schnittstelle und
dem aktuellen HDTV-Standard verfügen
müssen. Wer zudem in den Genuss von
„ORF digital“ kommen möchte oder PayTV-Angebote nutzen will, achtet auf die
notwendigen Common-Interface-Schnittstellen.

HDTV ist das Fernsehen, HB hat die
Lösung
Gemäß dem Motto „Alles aus einer Hand“
bietet die HB Austria Vertriebs GmbH attraktive Lösungen für jeden Bedarf an
und zeigt sich als Experte für das hochauflösende Fernsehen.
Luxuriös geht’s mit einem HD-SatellitenReceiver, d.h., die Signale aus dem Orbit

werden gleich umgerechnet und an den
Fernseher geschickt. Prominentes Beispiel aus dem HB Austria-Sortiment ist
z.B. das Modell HB 4000 HD.
Der Digital-Sat-Empfänger stellt HDFormate dar und kann selbst herkömmliche Bildformate mittels integriertem
Up-Scaler auf bis zu 1080i hochrechnen
– d.h. somit auf wesentlich bessere Bildqualität. Selbstverständlich kommt der
HB 4000 HD mit zwei Common-Interface-Schnittstellen, etwa für ORF digital
oder Bezahlfernseh-Angebote, 4.000
Programmspeicherplätzen, Kindersicherung, der elektronischen Programmzeitschrift EPG, Alphanumerischen Klartextdisplay und vielen Extras mehr.
Der SL1000 HD von Schaub Lorenz überzeugt nicht weniger. Besonders pfiffig ist
bei diesem HDTV-Sat-Empfänger die
8-fach-Timer-Programmierung, die über
den integrierten Electronic Programm
Guide (EPG) in Sekunden durchgeführt
werden kann.
Zahlreiche Schnittstellen, etwa HDMI,
Scart, ein digitaler optischer Ausgang

Beim HB „Wörthersee“ ist der HDTV-Tuner gleich mit an Bord: Die ideale All-in-One Lösung. Gibt‘s als 42“- und 32“-Modell

und ein Komponentenausgang lassen
keine Wünsche offen. Die Unterstützung zahlreicher Codecs wie MPEG-2,
MPEG-4 und H.264/AVC bieten eine leistungsstarke Alternative.
Wer noch mehr will, greift zu einem HDSat-Receiver mit eingebauter Festplatte,
auch PVR (Personal Video Recorder) genannt. Neben anderen Modellen sticht im
HB-Sortiment der Topfield TF 7700 HD
PVR hervor.
Er ist mit zwei HDTV-Tunern ausgestattet, was das zeitgleiches Aufnehmen von
zwei verschiedenen Sendungen ermöglicht – vorausgesetzt entsprechendem Anschluss. Bis zu enormen 1.000 Gigabyte
Festplattenkapazität sind zu bekommen,
Platz genug für viele, viele Stunden HDFilmmaterial. Weitere Highlights sind das
alphanumerische Display, DivX-Unterstützung sowie einer USB- plus EthernetSchnittstelle.
Wer sich ohnehin ein neues Fernsehgerät anschaffen will, sollte einen Blick auf
den HB LCD-TV der „Wörthersee“ Serie
werfen. Denn der hat den HDTV-Tuner

Wegweisend: Bereits in Vorbereitung sind
neue Modelle, die HDTV-Fans glücklich
machen werden. Die beiden LCD-Flats
werden in Kürze um einen eingebauten
Festplattenrekorder und einen Twin-Tuner
erweitert. Für noch mehr Fernsehspaß,
für das TV total.

HDTV:

Was man
dafür braucht

u	Eine digitale Satelliten-Anlage
und
u Ein High Definition-taugliches, also
mindestens „HD ready“-Fernsehgerät.
und
u	einen HDTV-Satelliten Empfänger
mit HDMI-Schnittstelle
oder
u	einen HD-Sat-Receiver mit integrierter Festplatte und HDMISchnittstelle - zum besonders
bequemen Aufnehmen von HighDefinition-Material
oder
u	einen Fernseher mit eingebauter
HDTV-Empfangseinheit.
Achtung: Wer „ORF digital“ bzw. verschlüsselte Pay-TV-Angebote in HD
sehen möchte, muss darauf achten,
dass das Empfangsgerät die entsprechende Anzahl an Common-InterfaceSchnittstellen hat.

Topfield TF7700 HD PVR: 2 HDTV-Tuner plus bis zu 1000 GB Festplatte: Da wird kein Spiel mehr versäumt!
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gleich mit an Bord. Als 32- und 42-Zöller
im Programm, wartet der LCD-Flachmann mit allem auf, was der Heimkinofan voraussetzt. Beispiele sind ein Common-Interface-Slot, großzügige zwei
HDMI- und sieben weitere Schnittstellen
für jeden Verwendungszweck, Teletext
mit umfangreichen Seitenspeicher, drehbarer Standfuss u.v.m. Und das ganze
ist mit nur einer Fernbedienung zu betätigen. Eine Fünf-Jahres-Vollgarantie ist
selbstverständlich bestes Indiz für TopQualität.

Digitale Festplatten-Videorekorder, kurz
PVR, sind dabei, die Fernsehgewohnheiten völlig umzukrempeln. Der Zuschauer bestimmt, was er wann sehen
will und wird sein eigener Programmdirektor. Die Geräte entwickeln sich zu
Universalgenies und sind dennoch kinderleicht zu bedienen.

dert Programme, Sat-TV, DVB-T oder Kabel, Pay-TV Programme, das Angebot ist
gewaltig.
Die ideale Lösung: Personal Video
Recorder

Es war einmal das Fernsehen.
Noch vor ein, zwei Jahrzehnten
saßen die Zuschauer stumm
vor dem Bildschirm und
wechselten zwischen FS1
und FS2 hin und her. Um
19.30 Uhr kam „Zeit im
Bild“, und wer es wagte, zu
dieser Zeit anzurufen, dem
war strafende Verachtung
sicher. Zuweilen wurde ein
Film-Highlight auf Videokassette gebannt. Schob
man sie zwei Jahre später
in den Rekorder, konnte
man sich an knisternder
Filmkunst samt Flimmern
und unscharfen Bildern erfreuen. Und danach wurde der Bandsalat
aus dem Gerät gepult.

Die Bezeichnung Rekorder ist allerdings untertrieben, denn gute
PVR sind echte Universalgenies
und definieren die Fernsehunterhaltung neu. Denn die digitalen
Helfer machen ihre Besitzer zu krea-

und ohne lange nach einer
leeren DVD oder
Videokassette
suchen zu müssen, versäumt man
nichts vom laufenden
Programm. Aufs Sofa zurückgekehrt, schaut man die Sendung
einfach zeitversetzt zu Ende („Time Shift“).
Natürlich besteht auch die Möglichkeit,
noch
während
eine Sendung
aufgezeichnet wird,
wenn

tiven Programmdirektoren.

Da
heißt es Durchblick zu
behalten und sich die besten Gustostückerln herauszufischen. Klingt
kompliziert, ist es aber nicht. Denn ein,
auf den ersten Blick, unscheinbares Geräte krempelt derzeit das Fernsehen, wie
man es bisher kannte, völlig um. Es heißt
Personal Video Recorder, kurz PVR, vielfach auch Festplattenrekorder genannt.

Erste Trumpfkarte ist, dass
PVR ganz ohne zusätzliche
Speichermedien auskommen.
Staubfänger wie Videokassetten
oder beschreibbare
DVDs
gehören der
Geschichte an.
Die Inhalte werden Ruck-Zuck und
ohne Umweg auf einer
eingebauten
Festplatte
gespeichert. Der Zuschauer bestimmt, was wann wie lange läuft – und
nicht mehr die TV-Anstalten.
Ein Knopfdruck genügt
Neben enormer Bild- und Tonqualität verblüffen die digitalen Diener mit enormem

wiederholen, natürlich auch mit Zeitlupe
oder Zeitraffer.
Der ganz große Wurf: PVR´s bringen einen
elektronischen Programmführer EPG mit,
der über viele Sendungen der Programmanbieter detailliert Auskunft gibt. Ein
einziger Knopfdruck genügt, und schon
sind alle Daten programmiert. Aktuelle
Top-Geräte können noch weitaus mehr.

man beispielsweise zu spät nach Hause kommt und in weiser Voraussicht eine
Aufnahme programmiert wurde, alles von
Anfang an zu sehen – und trotzdem die
Aufnahme parallel fertig zu stellen. Was
den Zuschauer beglückt und die Werbewirtschaft zur Verzweiflung treibt: Diese
Funktion lässt sich zum Überspringen unerwünschter Reklameblöcke nutzen.
Platz genug für viele Stunden

Nie mehr Werbung
Die Speicher-Stars zeigen sich
extrem vielseitig, etwa durch
ihre „Time Shift“-Funktion.
Auf Wunsch wird das laufende Programm im
Hintergrund mitgeschnitten.
Klingelt das
Telefon oder

Arbeitet eine üppig dimensionierte Festplatte an Bord, passen je nach Aufzeichnungsqualität und Komprimierungsrate,
viele Stunden Programm auf die Platte. So
steht jederzeit ein wohlsortiertes Unterhaltungsbouquet zur Auswahl, worauf immer
man auch Lust hat.
Erhältlich sind derzeit PVR´s mit Kapazitäten bis zu 500 GB. Kaum zu glauben: Bei
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durchschnittlicher Aufnahmequalität und Komprimierungsrate
bekäme
man 1.000 volle 90-MinutenFilme drauf.
Alles in einem Gerät
Alles ist in einem Gehäuse untergebracht, und man spart sich
zusätzliche Geräte – das ist der
Traum jedes Konsumenten. Solche
Allrounder gibt es in großer Auswahl für
Satellitenempfang (DVB-S), viele Hersteller haben auch Modelle für Kabel
(DVB-C) oder terrestrischen Empfang
(DVB-T) im Programm. War man früher
auf ein Fernsehprogramm festgelegt,
sind mittlerweile Twin-Receiver, Modelle
mit zwei Tunern, ein echtes Muss für den
Fernseh-Fan. Ein Kanal wird geschaut,
die Inhalte des anderen aufgenommen.
Premium-Geräte sind darüber hinaus in
der Lage, hoch auflösendes Filmmaterial aufzuzeichnen und wiederzugeben,
Zukunftssicherheit über viele Jahre ist
damit garantiert. Und nicht zuletzt machen CI-Schnittstellen bereit für den
Empfang von Pay-TV-Programmen.
Hightech-Herstellern wie dem südkoreanischen Receiver-Spezialist ist das
noch immer nicht genug. Er bietet gar
PVR mit WLAN- und Ethernet-Verbindung an. Damit lässt sich schnell und
einfach der Heim-PC ins Netzwerk mit
einbeziehen.
Nachbearbeitung und Archivierung ist
kinderleicht

Kaum einer wird sich heute mehr an „Video 2000“ oder „Betamax“ erinnern, selbst
das Kürzel „VHS“
ist manchem

kein
wirklicher Begriff mehr. Die
digitale Fernsehrevolution ist
in vollem Gange. Mehrere Hun-

Zudem zeigen sie sich beim Abspielen
weitaus bedienungsfreundlicher als
ihre analogen Vorgänger. Gewünschte Sequenzen können in Sekundenschnelle
gefunden werden, ohne
ein Videoband spulen zu müssen. Bei
Bedarf
lassen
sich einzelne
Szenen beliebig oft

ruft der Kühlschrank,
lässt sich das Fernsehprogramm
einfach
„anhalten“, d.h. vielmehr
drückt man die
Aufnahmetaste

Doch mit Aufnehmen allein ist es nicht
getan. Aus seinem umfangreichen, übersichtlichen Festplatten-Archiv sucht man
sich seine Gustostückerln aus und kann
diese kinderleicht nachbearbeiten. Man
kann unerwünschte Werbeblöcke herausschneiden, Filmsequenzen entfernen, kopieren oder verschieben und bei
vielen Modellen per USB-Schnittstelle
auf den Computer überspielen.
Traumprognosen für den Handel
Die Marktforscher sind sich einig: Persönliches, nutzerkontrolliertes Fernsehen wird ein Milliardenmarkt. Das USInstitut Strategy Analytics geht davon
aus, dass in Europa bis zum Jahr 2010
mindestens 27 Millionen PVR abgesetzt
werden. Damit werden sie auch den
Markt so richtig umkrempeln. Aber viel
wichtiger als alle Prognosen – der Besitzer eines PVR´s wird glücklich über eine
einfache Lösung sein, die alles kann was
er will – aufnehmen und zusehen wann
er es wünscht – mit einem Gerät und einer Fernbedienung.

News
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Die digitale
Fernsehfreiheit

Bedienkomfort. War das Programmieren
bzw. Aufnehmen auf Videokassette früher eine traumatische Erfahrung, die nur
mit Handbuch und Fremdsprachenkenntnissen zu bewältigen war, sind PVR kinderleicht zu bedienen.

Gscheit’s!
Wer Teletext mag, wird MultiText lieben.
Denn der neue multimediale Teletext
ist eine kunterbunte Illustrierte auf dem
Bildschirm, die auf Knopfdruck einen
spannenden, unterhaltsamen und topaktuellen Themenmix bereithält. Da
wird das Fernsehen fast zur Nebensache.

Österreich ist das Land der Teletext-Nutzer. In
kaum einem anderen Staat Europas informieren sich so viele Fernsehzuseher mittels der
bunten Zeilen wie hier zu Lande. Pro Woche
haben im Jahr 2006 im Schnitt rund 2,4 Millionen ZuseherInnen zumindest ein Mal Teletext aufgerufen. Ganz zu schweigen von den
Bildschirm-News der anderen Sender.

MultiText, der neue multimediale-Teletext
Mit DVB-T, dem digitalen Antennenfernsehen, ist in Österreich ein neues Zeitalter des
Fernsehens angebrochen. Die Vorzüge begeistern bereits Hunderttausende: Kristallklare Bild- und Tonqualität, störungsfreier
Empfang und vor allem Empfang wo man
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					 Lies was		

will. Ähnlich faszinierend ist der neue multimediale Teletext, der die Möglichkeiten des
bisherigen Teletexts deutlich erweitert und
erst mit DVB-T möglich wurde: MultiText.
Also bewährte Qualität in neuem, multimedialem Design und digitaler Qualität. Und
natürlich genauso einfach zu bedienen wie
Teletext auch.
Einzige Bedingung für den Empfang: Eine
MultiText-fähige DVB-T-Box, wie sie HB
Multimedia mit der Österreich-zertifizierten
HB 3900 MHP anbietet.
So muss es sein: Der mhp MultiText –
ORF OK MultiText und ATV OK
Der ORF hat mit „ORF OK MultiText“ ein
multimediales Angebot ins Leben gerufen,
das für DVB-T-Nutzer – und nur die - einen zusätzlichen Vorteil bringt. Aber auch
der österreichische TV-Sender ATV hat
mit „ATV OK“ ein entsprechend attraktives
mhp MultiText Angebot entwickelt. Anders
gesagt, MultiText ist eine faszinierende Weiterentwicklung des Teletexts. Also eine digitale peppig bunte Unterhaltungswelt auf
Knopfdruck, die eine umfassende Palette
an Zusatzinfos zu der laufenden Sendung
bietet. Natürlich ohne Zusatzkosten und in
Echtzeit.
Aufgerufen wird mhp MultiText, d.h. ORF
OK MultiText und ATV OK, wie vom Teletext
gewohnt, mit nur einem Tastendruck auf der
Fernbedienung. Wird das ORF OK oder ATV
OK Logo in der rechten oberen Ecke angezeigt, kann man MultiText sofort starten. Im
reichhaltigen MultiText-Sortiment kann
man mühelos und sekundenschnell
nach Herzenslust navigieren
und blättern. Das geht ganz
einfach mit den Ziffernund Pfeiltasten der Fernbedienung. Denn das
MultiText-Angebot ist
höchst übersichtlich
aufgebaut. Die Themenbereiche
sind
nach Rubriken, so
genannten Portalen,
sortiert. Damit man
trotzdem
nichts
Wichtiges verpasst,
läuft die eigentliche

Send u n g
in einem
Mini-Fenster
auf dem Bildschirm weiter.
MultiText heißt mehr
von allem
Drückt man die OK-Taste,
kommt man auf die Einstiegsseite. Auf ihr wird
eine durchnummerierte
Übersicht aller Themenbereiche angezeigt, z.B.

INFOBOX mhp MultiText
u
u
u
u
u
u
u
Mit der elektronischen Programmzeitschrift EPG immer im Bilde was wann wo läuft.
u

Exzellente Bildqualität
Top informiert mit dem Nachrichten-, Wetter- und Sport-Portal
Enorme Auswahl, z.B. Regionalinfos, Horoskop uvm.
Bild-im-Bild-Funktion: Parallel zum Fernsehbild nutzbare Zusatzinformationen

– man verpasst nichts mehr
Hintergrundinfos, Bilder und Grafiken zu zahlreichen Sendungen
Übersichtliche, einfache und blitzschnelle Navigation mit Farbleitsystem
Gigantisches Zusatzangebot bei Mega-Events wie z.B. Sport- und

Großereignissen
Technische Sicherheit durch aktuellste Technologie

Der Themenmix ist übersichtlich auf mehrere Kapitel verteilt. Zu TV-Sendungen wie
z.B. „Dancing Stars“, „Starmania“ oder
„Bauer sucht Frau“ bietet mhp MultiText
aktuelle eigene Portale an. Informationen
rund um die Stars und die Sendung können
rund um die Uhr abgefragt werden. Aber
nicht nur Unterhaltungssendungen werden
mit Zusatzinformationen aufgewertet. PolitDiskussionen wie „Offen gesagt“ werden
für DVB-T-Haushalte noch spannender.
Neben dem laufenden Streitgespräch können News zu den Diskutierenden, vertiefende Analysen, Wissensfragen sowie Meinungsumfragen abgerufen werden. Sogar
die Tipps von „Gut beraten Österreich“ sind
abzufragen. Der Mix aus Service, Konsumenteninformation und Produkttrends und
-tests macht fit für den nächsten Einkauf.
Das Beste zum Schluss: Zahllose regionalbezogene Inhalte informieren über alles
Wissenswerte aus den einzelnen Bundesländern.
Doch der MultiText kann noch viel mehr!
Unglaubliches Zusatzangebot bei SportGroßereignissen
Zusätzlich zum immer verfügbaren Sportportal wird mhp MultiText, d.h. ORF OK
MultiText und ATV OK, bei sportlichen
Großereignissen wie Weltmeisterschaften,
Olympischen Spielen oder der FußballEuropameisterschaft im nächsten Jahr
mit Sicherheit enorm umfassende Zusatzinfos bieten. Übersichtlich, zuverlässig und
schnell kann man in Text- und Tabellenform
Wettkampfberichte, Chroniken, Quizzes
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„Nachrichten“, „Wetter“, „Sport“ und vieles
mehr. Zudem sieht man die Top-Schlagzeilen des Tages. Drückt man auf der Fernbedienung die entsprechende Zahl, wie etwa
„1“ für die Nachrichten oder „2“ für „Sport“,
ist man sofort in der richtigen Rubrik. Mit
„OK“ kann man den kompletten Artikel lesen. Teletext-Nutzer kennen das, nur geht
es mit MultiText viel einfacher. Und er bietet
deutlich mehr, denn es werden auch Bilder
und Zusatzinfos dargestellt.

Immer up-to-date: Informativere Nachrichten im neuen mhp MultiText
und natürlich viele bunte Fotos abrufen.
Selbst zu Mega-Events wie z.B. dem
Papst-Besuch im September werden eigene Seiten gestartet werden.
Gute Unterhaltung: Zahlreiche Spiele
auf mhp MultiText
Kurzweilige Unterhaltung garantiert auch
das Spieleportal, ein Angebot, das erst mit
MultiText möglich wurde. So kann man beispielsweise bei dem beliebten Zahlenrätsel
Sudoku sein logisches Denken trainieren.
Oder man übt sich beim Memory an seiner
Merkfähigkeit.
EPG – die Fernsehzeitschrift auf Knopf
druck
Damit man seine Lieblingssendung nie
verpasst, hat MultiText auch hier die ideale
Lösung. Ein Knopfdruck genügt, und eine
Bildschirm-Programmzeitschrift, als Elektronischer Programmführer EPG der Ren-

ner bei Sat-TV, gibt detailliert Auskunft über
alle kommenden TV-Sendungen – wenn
es sein muss sogar bis zu sieben Tage im
voraus. Nachzulesen sind - nach Genres
sortiert - nicht nur die Programmdaten des
aktuellen Tages, sondern auch Wochenvorschauen und interessante BackgroundInformationen zu den Sendungen mit Fotos
und Grafiken.
Das Angebot wächst rasant
Neben dem umfangreichen Angebot des
ORF können die DVB-T-Nutzer noch viel
mehr auf den Bildschirm zaubern. Denn
ATV steht dem ORF in nichts nach und
entfaltet seine eigene schillernde Entertainment-Welt. Ob Tageshoroskop, Mondkalender, Klatsch und Tratsch oder Specials
zu Erfolgsformaten wie „Bauer sucht Frau“,
„Du bist, was Du isst“, „Tausche Familie“ oder „Verliebt in eine Familie“, es gibt
nichts, was es nicht gibt.
Noch spannender wird’s, wenn viele neue

Auch das ist der neue mhp Multitext: Spaß und Spannung für zwischendurch
TV-Sender auf der zweiten DVB-T-Plattform
Mux B antreten werden, die voraussichtlich
noch mit Ende des Jahres in Betrieb gehen soll. Mit Redaktionsschluss waren sehr
viele interessante TV-Sender für den Mux
B im Gespräch. Unter anderem auch zahlreiche regionale TV Sender. Man darf gespannt warten welche Gustostücke dabei
sein werden – eine Erweiterung des ohnehin schon tollen Angebotes wird es sicher
werden.
MultiText-Nutzer sind begeistert
Der Spaß kommt an, die ORF OK MultiTextNutzer sind begeistert, wie eine GfK-Umfrage zeigt. Vier Fünftel aller Multitext-Nutzer
(79 Prozent) rufen die Services mehrmals

pro Woche ab.

Alleskönner zur ersten Wahl.

Auf geht’s in die Multimedia-Zukunft –
mit dem HB 3900 MHP

Dabei ist der HB 3900 MHP bemerkenswert einfach zu bedienen, alle Funktionen
und Möglichkeiten werden übersichtlich auf
dem gut lesbaren Gerätedisplay angezeigt.
Nicht zuletzt halten Software-Updates über
das DVB-T-Signal den Leistungsriesen
stets auf dem neuesten Stand. Selbstverständlich gibt’s den HB 3900 MHP inklusive drei Jahren Garantie, beigepackter
Zimmerantenne, dem besten digitalen Bild,
Österreich-Zertifizierung,
Bundesländerumschaltung und einem hervorragenden
Preis/Leistungsverhältnis. Viel Spaß also
mit mhp MultiText – dem neuen multimedialen TeleText.

Nicht vergessen: Den Multimedia-Fernseh-Spaß gibt’s nur mit einer MultiTextfähigen DVB-T-Box und exklusiv für
DVB-T-Zuschauer. HB Multimedia bietet
mit dem HB 3900 MHP die ideale Startrampe in die leuchtende Zukunft der
TV-Unterhaltung an. Das ultrakompakte
Österreich-zertifizierte Gerät hat es drauf,
nicht nur dank seiner exzellenten Bildqualität. 1.000 Programmspeicherplätze, alle
gängigen Schnittstellen und eine Bundesländerumschaltung für die Nutzung
regionaler Services machen den DVB-T-

INFOBOX HB 3900 MHP

HB 3900 MHP: Voll gerüstet für mhp MultiText, den neuen, multimedialen Teletext

u	mhp MultiText: ORF OK MultiText/
ATV OK
u	EPG - Elektronische
Programmzeitschrift
u Österreich lizensiert
u Inklusive Zimmerantenne
u Bestes Bild
u Bundesländerumschaltung
u Österreich lizensiert
u 3 Jahre Garantie

DVB-T Receiver mit mhp MultiText, dem
neuen multimedialen Teletext
DVB-T Tuner
1000 Senderspeicher
mehrstelliges Display
Elektronische Programmzeitschrift - EPG
OTA Software-Download über DVB-T
Signal möglich
Anschlüsse: 2x Scart, S-VHS
Ausgabe über Scart, A/V-Out, Digital
Coaxial OUT, RF-In, RF-Out, RS-232

Abmessungen (B x H x T): 280 x 47 x 210
mm; Gewicht: 1,5 kg
inkl. Zubehör: Fernbedienung (Inkl.
Batterien), Bedienungsanleitung,
Zimmerantenne)

VK: 129,90

ArtikelNr.: 78HB136

inkl. KSVA

|
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Erfolgsrepublik
				

China
Die Volksrepublik China ist dabei, in Sachen
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
die Vorreiterposition in Fernost zu übernehmen. Mit Haier und Hisense bringt
HB Austria die beiden chinesischne TopMarken nach Österreich.
Die SINOCES im ostchinesischen Qingdao
ist Chinas größte Fachmesse im Bereich der
Haushalts- und Unterhaltungselektronik
und findet jedes Jahr im Juli statt. Mehr
als 400 Aussteller aus dem In- und
Ausland präsentierten heuer zahlreiche
Innovationen, und wer sich umsah,
konnte keine Zweifel mehr hegen, welche Nation in den kommenden Jahren
im Bereich Unterhaltungselektronik den
Ton angeben wird: Die Volksrepublik
China.

Möglich wird all das durch Konzerne
und Vordenker, die den Begriff
Aufholjagd im 21. Jahrhundert neu
definieren. Unternehmen wie Haier
und Hisense etwa. Der chinesische
Elektronikriese Haier Co.,Ltd. beispielsweise hat sich zu einer international
namhaften Marke aufgeschwungen.
Die Waschmaschinen, Fernsehgeräte
und andere HaushaltselektronikGeräte werden mittlerweile rund
um den Globus mit enormem Erfolg
verkauft. Oder Hisense: Der größte
Flachbildschirmproduzent Chinas hat
sich auf dem europäischen Markt vor
allem mit LCD-Fernsehgeräten mit
Bildschirmdiagonalen von 50 cm bis 107

Haier – Komet und Fixstern der
Elektronikindustrie
Haier wurde im Jahr 1984 gegründet und
begann seinerzeit mit der Produktion
von Kühlschränken – daher der Name,
er leitet sich von der zweiten Silbe des
deutschen Unternehmens Liebherr ab,
da der Ursprung des Unternehmens in
einem Joint Venture der beiden Firmen
liegt.
Lang, lang ist’s her, denn in den letzten
20 Jahren ist die Haier Group mit Sitz in
der chinesischen Hafenstadt Qingdao
mit atemberaubendem Tempo gewachsen und gilt als einer der aufstrebendsten
Konzerne weltweit. Manche bezeichnen
den Haier-Konzern sogar anerkennend
als ersten „Global Player der Welt“.
Stimmt, denn Haier war eines der ersten
Unternehmen der Volksrepublik China,
das versuchte, eine globale Präsenz aufzubauen – eben bereits 1984, als der
Begriff „Globalisierung“ noch längst
nicht erfunden war.

Der Firmengründer Zhang Ruimin, ein
einfacher Arbeitersohn, hat bis heute
ganze Arbeit geleistet und sein ehrgeiziges Ziel erreicht, Haier in den Olymp
der weltweiten Konzerne zu katapultieren. Heute produziert der Großkonzern
in 96 Produktkategorien, ist der viertgrößte Weißwarenproduzent der Welt
und rangiert unter den 100 größten Elektronik- und IT-Herstellern der
Volksrepublik China.
Der Output liegt derzeit bei sage
und schreibe 15.100 Einzelprodukten
aus den Bereichen Weiße Ware,
Braune Ware und IT. Die Palette
reicht dabei von kleinen bis zu großen Elektrogeräten, einer enormen
Weißwaren-Palette samt Klimageräten
über LCD- und Plasma-Fernseher, DVDRekorder und Heimkino-Systeme bis
hin zu Mobiltelefonen. In Bezug auf
seine produzierten Stückzahlen ist
Haier der fünftgrößte Hersteller von
Elektrogeräten weltweit. Bei Weißer
Ware besetzt man bereits Platz 4.
Die Expansion schreitet unaufhaltsam
fort: Mittlerweile exportiert Haier
in 165 Länder und Regionen weltweit und beschäftigt mehr als 50.000
Menschen. Der Konzern setzt seine
globale Strategie konsequent um und
hat ein wettbewerbsfähiges Netzwerk
etabliert, das aus Entwicklung, Design,
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cm einen Namen gemacht und rollt mit
offensiven Aktivitäten den Weltmarkt
auf. Hier sind die Geschichten von
Haier und Hisense, die erst kürzlich
von der Unternehmensberatung
Boston Consulting Group (BCG) unter
die „100 New Global Challengers“ eingereiht wurden.

News

Denn das Land hat enorme ökonomische Power. 80 Prozent aller
Haushaltsgeräte, Werkzeuge und
Elektronikprodukte laufen bereits
im Reich der Mitte vom Band. Dank
günstiger Produktionskosten und
Innovationsstärke wird China zur
Werkbank der Werk. Das schlägt sich
in ganz konkreten Zahlen nieder. Der
chinesische Außenhandelsüberschuss
stieg im zweiten Quartal des Jahres
2006 auf 38 Milliarden US-Dollar – das
ist Rekordniveau. Und weiter geht’s:
Die chinesischen Auslandsinvestitionen
werden laut Handelsministerium in den
kommenden fünf Jahren um jeweils 22
Prozent p.a. steigen.
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Herstellung, Vertrieb und Service besteht.
Zurzeit verfügt das Unternehmen rund
um den Erdball über 13 Industrie-Parks,
30 Fabriken und Produktionsstätten,
acht internationale Designzentren und
58.800 Verkaufsstellen.

2004 bei 12,2 Milliarden US-Dollar,
das Finanzjahr 2003 war noch mit
einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro
geschlossen worden.

Das sorgt für sonnige Bilanzen. Der
Gesamtumsatz des Unternehmens lag

Aufsehenerregende Erfolge, die verdientermaßen honoriert wurden: Im
Jänner 2004 veröffentlichte
das World Brand
Lab
seine
anerkannte Liste
d e r
1 0 0

Preisregen für Haier

wichtigsten Markennamen der Welt.
Hier belegte Haier Platz 95 und war
damit die einzige chinesische Marke
innerhalb dieses Rankings. Die
Financial Times hob den Multi im
vergangenen Jahr auf Platz 1 unter
den führenden zehn weltweit operierenden Konzernen. Auch eine im Jahr
2005 durchgeführte Umfrage unter
den eigenen Lesern ergab Erfreuliches.
Die Befragten sollten Qualität,
Vertrauenswürdigkeit, Innovation,
Management und Markenpolitik großer globaler Unternehmen bewerten
- in allen vier Kategorien belegte Haier
unangefochten den ersten Rang.
Durch den kometenhaften Aufstieg
hat auch der Haier-Gründer und
Geschäftsführer Zhang Ruimin weltweit große Anerkennung erfahren.
1997 krönte ihn die Wirtschaftszeitung
Asia Weekly zum Unternehmer des
Jahres. Die Redaktuere der USAusgabe des Wirtschaftsmagazins
Fortune setzten Ruimin auf Platz 6
der 25 mächtigsten Persönlichkeiten
Asiens - damit ist er der am höchsten eingestufte Repräsentant der
Volksrepublik. Zu guter Letzt wurde er
2005 von der Financial Times auf Platz
26 der 30 weltweit renommiertesten
Unternehmenslenker geführt.

Immer auf Kurs als Sponsor der
Olympischen Spiele 2008
Selbstbewusst präsentiert sich das
Unternehmen auch jenseits von
Börsen, Märkten und Bilanzen.
Als offizieller Sponsor
der
Olympischen
Sommerspiele
2008
sowie
der
Paralympics in Peking
wird sich die HaierGruppe weltweit im
Rampenlicht
einem
Milliardenpublikum
präsentieren und das MegaEvent mit ihren Produkten ausstatten. Vor allem rund um die
Segelwettbewerbe werden die
Haier-Fahnen wehen - ein Sinnbild für
den klaren Kurs des Riesenkonzerns.

Markenpolitik ohne Kompromisse
Auf dem Weg an die Spitze verfolgt Zhang Ruimin eine völlig
andere Strategie als vergleichbare
Unternehmen. Im Gegensatz zu anderen chinesischen Konzernen setzt das
Unternehmen bei der Expansion im
Ausland auf die Zugkraft des eigenen

Siegeszug durch ganz Europa
Um Europa mit innovativer High-Tech
zu versorgen, wurde im Jänner 2004
in Italien Haier Electronics Europa
gegründet. Die Zentrale befindet sich
in Vimercate bei Mailand und ist bestens gerüstet, um auch den europäischen Markt mit innovativem Design,
Stil, Qualität und Zuverlässigkeit zu
erobern. Von hier aus werden gezielt
Produkte entwickelt und produziert,
die genau auf den Geschmack und
die Bedürfnisse des europäischen
Verbrauchers zugeschnitten sind. Ob
Audio-Video-Produkte, Mobiltelefone
oder Weiße Ware, nach Haiers
Selbstverständnis will man einzigartiges und feines Design gepaart mit
einfacher Handhabung anbieten.
Zuletzt wurde am 1. August im deutschen Wettenberg (Hessen) eine weitere GmbH gegründet.
Das europäische Vertriebsbüro, das die
besten und erfolgreichsten Produkte
der Haier Group vermarktet, wurde
nicht nur gegründet, um das EuropaGeschäft voranzutreiben sondern auch,
um durch Abkommen mit renommierten Partnern Produkte zu entwickeln,
die genau auf die europäischen Märkte
zugeschnitten sind. Und da ist Haier
nicht mehr aufzuhalten.

Haier weiß, was Kunden wünschen
Um seinen Kunden weltweit die höchste Produktqualität und Zuverlässigkeit
bieten zu können, hat Haier mehrere
internationale Zertifizierungen erworben, darunter ISO 9001 und ISO 14001.
Konsumentenbefragungen in mehreren Ländern Europas schließen unisono mit einem eindeutigen Fazit:
Haier weiß, was die Leute wollen. Die
Unternehmensgruppe entwickelt und
produziert Produkte, die unbestritten
dem Geschmack und den Bedürfnisse der
europäischen Verbraucher entsprechen.
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Markennamens. Ruimin ließ sich bis
heute nicht beirren, Haier zu einer
„Global Brand“ zu machen. Fakt ist
heute: Haier hat es geschafft. Der
Konzern avancierte wie erwähnt zum
weltweit viertgrößten Produzent weißer Ware und fünftgrößtem Hersteller
von Elektrogeräten. Die Haier-Gruppe
unterhält mittlerweile über 30
Auslandsfabriken, darunter in den USA,
Italien, Südasien und dem Mittleren
Osten.
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Mit der unschlagbaren Kombination
aus neuester Technologie, Ergonomie,
einmaligem, ansprechendem Design
und Umweltfreundlichkeit trifft Haier
den Nerv der Verbraucher und hat sich
somit eine Führungsposition im europäischen Markt gesichert. Auch der
Slogan trifft ins Schwarze, „Inspired
Living“ heißt hier, den Kunden HighTech-Modelle anzubieten, die nicht
nur funktionieren – sondern alle Sinne
begeistern und verführen. Nicht ohne
Grund stehen die Haier-Geräte bzw.
Teile des Produktsortiments in den
zwölf größten Supermarktketten
des Kontinents, darunter OBI,
Carrefour, Best Buy und Wal-Mart.
Ein Marktpotenzial, dass HB Austria
aus gutem Grund auch für den heimischen Elektrofach- und –einzelhandel erschließen will.
Denn auf der Expansionslandkarte des
Big Players gibt es noch weiße Flecken.
Österreich zum Beispiel. Noch, denn die
HB Austria GmbH setzt auf die gigantische Leistungs- und Innovationsstärke
des Haushaltselektronikmultis und

hervorragendes Distributionsnetzwerk
mit ausgezeichnetem Service für seine
Kunden weiter ausbauen, bis der
ganze Kontinent erobert ist.

Hisense – Leuchtturm im Geräte
einerlei

Kurzum: Hisense legte in den letzten 30 Jahren ein Innovations- und
Expansionstempo hin, wie man es in
der westlichen Welt nur selten findet.
Der Markenslogan „Innovation is Life“
trifft also auf Hisense punktgenau zu.

Talentschmiede par excellence
Ähnlich beeindruckend liest sich die
Geschichte der Hisense Company Ltd.
1969 ins Leben gerufen, blickt das
Unternehmen, das mit 20 über die ganze
Welt verstreuten Niederlassungen und
über 10.000 Mitarbeitern 2005 einen
Gesamtumsatz von 4,2 Milliarden USDollar eingefahren hat, auf eine ähnlich siegreiche Historie zurück.

Innovation ist Hisense
1969 wurde Hisense als „Qingdao TV
Factory“ gegründet, damals produzierten 30 Arbeiter auf ganzen 1.000
qm2 Radiogeräte. In den 70-er und
80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts
fiel die Schmiede vor allem durch zahlreiche Neuentwicklungen auf, etwa
dem ersten chinesichen Elektroröhren-

Grundpfeiler des Erfolges ist neben
einer ausgefeilten Marken- und
Produktstrategie ein außerordentliches Engagement in den Bereichen
Forschung und Entwicklung. Das
Unternehmen bildet in einem hoch
angesehenen Research Center die kügsten Köpfe des Landes aus und gibt
zahlreichen Hochschulabgängern die
Möglichkeiten, sich mit innovativen,
neuartigen Ideen und Projekten in
Wirtschaft und Industrie ihren Platz in
der Berufswelt zu sichern. Das Konzept
geht auf: Allein im vergangenen Jahr
hat Hisense drei internationale und 53
nationale Technologiestandards etabliert und stolze 437 Patente angemeldet. Zudem gelang Hisense mit
„Hiview“, dem ersten chinesischen
Digitalchip für Farbfernsehgeräte, ein
technologischer Durchbruch.

Spitzenplätze dank Spitzenprodukten

Hisense LCD 2006 EU: Nur eines der vielen Highlights von Hisense

In der Volksrepublik kennt Hisense
jedes Kind, die Marke ist eine der
bekanntesten und renommiertesten des
ganzen Landes und steht für erstklassige Elektronik-Produkte des täglichen
Lebens. 2005 rangierte der Konzern auf
Platz 7 unter den Elektronikherstellern
Chinas. Vor allem mit Fernsehern,
DVD-Playern, Desktop-Computern und
Mobiltelefonen, aber auch Klimaanlagen
und Kühlschränken erstklassiger Güte
wird das gesamte Riesenreich versorgt. Bei Flachbildfernsehern ist man
bereits Marktführer, bei anderen
Produktsegmenten ist das nur eine
Frage der Zeit. Der Output an Geräten
ist ohnehin gewaltig: Derzeit gehen
per annum elf Millionen Fernsehgeräte,
4,7 Millonen Handys sowie eine Million
Personal Computer vom Band, unter
anderem in Algerien, Pakistan, Iran,
Ungarn und Südafrika. Und die werden
– neben einer reichhaltigen WeißwarenPalette – allein in China mehr als 10.000
Verkaufsstellen angeboten.

macht für Haier den Weg frei auf
einen kleinen, feinen Markt mit
anspruchsvollen Kunden und einem
engagierten Fachhandel. Denn Haier
Electronics Europa will und wird sein

Zudem ist Hisense auf dem chinesischen Markt mit einem Marktanteil
von elf Prozent der größte Produzent
von Flat-Panels. Die Produkte überzeugen alle Seiten, und so wurde der

Fernseher mit 14-Zoll-Bildschirm,
einem 9-Zoll-Transistor-Modell, einem
9-Zoll-Farb-TV und zahlreiche weitere
Schwarz-Weiß- und Farbfernsehgeräte,
die national vielfach prämiert wurden.
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Eine der zahlreichen Produktionsstätten für LCD-TVs von Hisense in der Volksrepublik China
Konzern zu Recht mit Auszeichnungen
überhäuft. Unter anderem gab’s
2001 den ersten Nationalpreis für
Qualitätsmanagement,
sodass
die Geräte bis heute keiner staatlichen Produktkontrolle unterliegen. Die Unternehmensberatung
Boston Consulting Group reihte den
Elektronikmulti jüngst unter die 100
„schnellstwachsenden Unternehmen,
die die Welt verändern“, ein. Derzeit
wird in weltweit 40 Ländern rund
um die Welt Tempo gemacht, dabei
überzeugt der Konzern laut eigenem
Selbstverständnis mit „stilvollen, hochwertigen Produkten zum leistbaren
Preis“ immer mehr Konsumenten.
Jährlich zweistellige Wachstumsraten
und Absatzzahlen im zweistelligen
Millionenbereich sind der Lohn des
enormen Einsatzes. Nicht umsonst
hat die chinesische Handelskammer
die Power-Manufaktor jüngst mit
der Auszeichnung „Exportmarke des
Jahres 2006“ belohnt.
Bescheidenheit ist ohnehin nicht
das Ding von Hisense. Für das Jahr
2010 hat man sich das Ziel gesetzt,
zu einem “Giganten des Weltmarkts”
aufzusteigen und spätestens dann 100
Milliarden Renminbi Yuan, also 97,5
Milliarden Euro, umzusetzen.
All das ist erst der Anfang – mit solcher Markenpower und technischer

Innovationsstärke wird sich die glanzvolle Produktpalette auch in Österreich
einen Platz an der Sonne im Elektrofachund -einzelhandel sichern.

Das Sortiment überzeugt,
Vorsprung wächst

der

Vor allem mit Flat-TVs wirbelt Hisense
derzeit den europäischen Markt durcheinander. Man ist in Frankreich bereits
unumstrittener und uneinholbarer
Marktführer bei Flachbildschirmen
und hält momentan bei 15 Prozent,
Tendenz steigend.
Die Palette der in Österreich exklusiv von HB Multimedia vertriebenen
Flachbildfernseher deckt dabei die
gesamte Bandbreite moderner FlachTVs ab. So produziert der chinesische
High-Tech-Konzern LCD-Fernsehgeräte
mit Bildschirmdiagonalen von 50 cm
bis 107 cm. Die LC-Displays zeigen
selbst bei schnellen Bewegungen keinen Nachzieheffekt, bieten einen
extragroßen Blickwinkel von über
170 Grad bei höchster Leuchtkraft
(500 cd/m2 aufwärts) und empfehlen
sich mit einer ausgesprochen hohen
Farbbrillanz.
Nahezu alle LCD- und Plasma-TVs
aus dem Hause Hisense sind „HD
ready“ und somit bestens auf das

hochauflösende
HDTV-Fernsehen
vorbereitet. Ohnehin ist Hisense das
einzige chinesische Unternehmen,
das über drei HDTV-Zertifikate verfügt. Ebenso bieten alle Geräte eine
mehrsprachige
Benutzerführung
über
Bildschirmmenüs,
Teletext
sowie Zoom-Funktionen, mit denen
sich ein Bildausschnitt einfach per
Fernbedienung vergrößern lässt.

Haier und Hisense – erstmals und
exklusiv in Salzburg zu sehen
Wer sich begeistern lassen und staunen will, muss nicht extra nach China
fahren. Ein Trip nach Salzburg genügt,
denn HB Austria setzt die beiden
Highflyer Hisense und Haier auf der
diesjährigen Futura-Messe angemessen in Szene. Zwischen dem 14. Und
17. September gibt’s die attraktiven
Sortimente exklusiv und erstmals in
Österreich zu sehen. Hisense steht bei
HB Multimedia – Halle 8/Stand 203
– im Rampenlicht.
HB Haushalt wird die Haier-Weißware
in Halle 15/Stand 601 präsentieren.
Spätestens dann wird auch dem Letzten
klar, wer in den kommenden Jahren
im Bereich Unterhaltungs- respektive
Haushaltselektronik den Ton angeben
wird. Chinesische Durchstarter – wie
Haier und Hisense.

Nicht nur sauber, so
Dank der neuen „Silver Nano“Technologie von Samsung haben
Bakterien und Keime im Haushalt
keine Chance mehr. Zahlreiche verschiedene Haushaltsgeräte sollen
mit der revolutionären Innovation
ausgerüstet werden. Die ersten
„Saubermänner“ sind bereits zu haben.
Man kann Trends setzen. Oder ihnen
hinterher laufen. Im Bereich
Haushaltsgeräte
hat
Samsung
Electronics einmal mehr einen technologischen Meilenstein gesetzt, an
dem sich die Konkurrenz messen lassen muss: Das patentierte „Silver
Nano System“. Maßgeblicher Vorteil:
Silberionen in Nanogröße beschichten Stoffe, Filter und Oberflächen
mit einer antibakteriellen, farblosen
Schutzdecke. Und deren antibakterielle Wirkung tötet Keime zu 99,9%
ab.
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Vorteile für Verbraucher, Argumente
für Sie
Für die Verbraucher bedeutet das
einen echten Quantensprung bei
Haushaltsgeräten, und für Sie als
Händler viele schlagkräftige Zusatzargumente. Denn die „Silver Nano“Antibakterielle
Nano Silber-Außenhülle

Technologie gewinnt den Kampf
gegen Bakterien und Keime und
gewährleistet praktisch 100-prozentige Sauberkeit – effizient, hoch
wirksam und lange anhaltend. Das
überzeugt auch kritische Konsumenten. Darüber hinaus zeigt sich
die „Silver Nano“-Technologie als

Nano Silber
Antibakterienfilter

Enzymatisches
Sterilisierungsblatt

Aktivkohle mit
Silber-Ionen

Antibakterielle
Nano Silber-Außenhülle

ondern silber
echter Alleskönner. Kühlgeräte halten die Lebensmittel länger appetitlich, frisch und keimfrei, unangenehme Gerüche werden wirksam
verhindert. Bei Waschautomaten
werden bereits während des
Waschgangs 99,9% aller Krankheitserreger abgetötet. Der Effekt
hält bei den Textilien bis zu 30 Tage
an, unangenehme Gerüche und
Bakterien haben keine Chance
mehr. Bei Staubsaugern und Klimaanlagen heißt das Motto „Klare

Luft statt dicker Luft“: Wirkungsstarke „Silver Nano“-Filtersysteme
garantieren hygienisch einwandfreie Raumluft. Blicken Sie also hinter das Geheimnis der patentierten
Technologie.

Schmuck und Tafelsilber im Vordergrund.
Zudem
nutzten
die
Menschen die Erkenntnis, dass
Silber besonders gut zur Wasseraufbewahrung und Verwahrung
von Lebensmitteln geeignet ist.

Silber – der edle Alleskönner

Auch die Medizin hat die vielfältigen Eigenschaften des Edelmetalls
entdeckt. Silberverbindungen werden als Desinfektionsmittel und in
der Wundtherapie eingesetzt. Denn
Silberionen töten die für eine

Silber (Ag, Argentum) wird vom
Menschen bereits seit dem 5. Jahrtausend v. Chr. verwendet. Früher
stand die Herstellung von Arzneien,

Silver Nano
inside
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Infektion verantwortlichen Bakterien ab.
Doch die Mikropartikel können noch
mehr. Sie hemmen das Wachstum
von Bakterien auf der Haut bzw. in
Textilien und verhindern dadurch
unangenehme Gerüche. Trotz der
toxischen Wirkung auf Krankheitserreger und Keime ist Silber für den
menschlichen Körper, für Tiere,
Lebensmittel und Stoffe unschädlich.
All dieses Wissen hat sich Samsung
bei der Entwicklung der „Silver
Nano“-Technologie zunutze gemacht.
Minimale Dimensionen mit maximaler
Wirkung
Die Dimensionen hinter der „Silver
Nano“-Technologie sind unvorstellbar: Das Wort „Nano“ kommt aus
dem Griechischen und bedeutet
„Zwerg“, in der Wissenschaft wird
es als Abkürzung für ein Milliardstel verwendet. Ein Nano-Element
verhält sich zur Größe eines Fußballs wie der Fußball zur Erde. Ein
Silber-Nano-Partikel ist ein Milliardstel Meter groß – oder besser gesagt
klein. Für Mathematiker: 10-9 Meter.
Daher können Silber-Ionen besonders leicht in Zellen von Mikroorganismen eindringen.
Silber-Nano-Ionen vernichten mehr als

6

650 verschiedene Arten
von Bakterien, Viren
und Pilzen. Dieses
Prinzip nutzt die
„Silver Nano“Technologie des
südkoreanischen
Konzerns. Sie
sorgt für eine
s i c h e r e
Beschichtung
von
Stoffen,
Filtern
und
Oberflächen mit
einer antibakteriellen, farblosen Schutzdecke. Dieser Überzug
garantiert absolut risikoloses
Sterilisieren und Desodorieren
von Geräten und Oberflächen, die
mit Lebensmitteln und Haut in
Kontakt kommen. Risikofrei und
gefahrlos für den Menschen und
die Umwelt, effizient und hochwirksam gegen Bakterien – mit
einem Wirkungsgrad von sage und
schreibe 99,9 %.
Samsung hat bereits sämtliche
Side-by-Side-Modelle und KühlGefrier-Kombinationen mit der
leistungsstarken „Silver Nano“Beschichtung im Innenraum ausgerüstet. Der Vorteil für den
Benutzer: Lebensmittel halten
sich besser frisch und können
deshalb länger aufbewahrt werden – denn wo weniger Bakterien sind, findet weniger Zersetzung von Nahrungsmitteln
statt.
Auch
geruchssensible
Zeitgenossen müssen nicht mehr
die Nase rümpfen. Wo keine
Bakterien aufkommen, entsteht
auch kein Geruch.
Prima Klima mit der
„Silver Nano“-Technologie

den Markt bringen. Neben Kühlschränken sind das Waschmaschinen, Staubsauger und
Klimaanlagen. Denn nur eine
saubere
Klimaanlage
liefert
wirklich hygienisch einwandfreie
Luft, nur ein sauberer Gefrierschrank hält Waren tatsächlich
länger frisch, und nur eine saubere Waschmaschine liefert wirklich blitzsaubere Wäsche. So die
Überlegung hinter dem Konzept.
Der nächste Schritt auf dem
Siegeszug von „Silver Nano“ war
Anfang Mai erstmals in Wien zu
bestaunen:
Die
ÖsterreichPremiere der ersten Waschautomaten mit „Silver Wash“System, gemeinsam präsentiert
von HB Haushalt und Samsung
Austria. Auch bei „Silver Wash“
sind Silber-Nano-Partikel am
Werk,
welche
99,99%
der
Bakterien in der Wäscheladung
beseitigen.
Ergänzend entfalten die Silberteilchen auf den gereinigten Textilien
ihre volle Wirkung – der antibakterielle und geruchshemmende
Effekt hält bis zu 30 Tage an.
Besonders umweltschonend: Der
volle Hygieneeffekt wird schon bei
300 C erreicht.
Zu guter Letzt sorgt das aufwändige Verfahren für reinste Luft
im Haushalt. Denn auch in Staubsaugern,
Luftreinigern
und
Klimaanlagen baut Samsung
Silber-Nano-Filter ein, um überall zu Hause mögliche Krankheitserreger sofort abzutöten.
Und genau so setzt man
technologische
Trends.
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Gerä
chend ausgerüstete Modelle auf

Ob Kochen, Backen, Grillen,
Garen, Auftauen oder Erhitzen
–
dem
Heißluft-KombiMikrowellengerät CE 1180 GB
von Samsung ist keine Aufgabe
zu schwierig. Größtes Plus
ist allerdings die „Guiding
Light“-Steuerung: Alle notwendigen Programmschritte
werden übersichtlich auf dem
Display angezeigt. Auf eine
Bedienungsanleitung kann man
getrost verzichten.
„Um die Zeit einzustellen halten Sie die
Power-Taste für mehr als zwei sekunden gedrünschte Zeit angeben können.
Wenn zwei Synchronisationssignate
gleichzeiting anliegen. z.B. auf Grüße
und für Kissenverzeichnung gleichzeitig drücken.“ So manchen Verbraucher
haben Betriebsanleitungen wie diese
zur Verzweiflung gebracht und die
Freude an einem neu erworbenen
Haushaltsgerät verdorben. Denn es
galt, zuerst einmal eine umfangreiche
Gebrauchsanweisung voller kryptischer
Anleitungen und Begriffe durchzuarbeiten, um am Ende - hoffentlich – eine
warme Mahlzeit genießen zu können.
Nicht so bei Samsung Electronics, die
mit dem „Guiding Light“-System eine
ebenso geniale wie benutzerfreundliche Idee umgesetzt haben. Die
Heißluft-Kombi-Mikrowelle CE 1180 GB
verfügt als erstes Modell über ein pfiffig konzipiertes Display, das alle notwendigen Programmschritte übersichtlich anzeigt. Ob Backen, Grillen oder
Aufwärmen, ob Auftauen oder Braten,
jede beliebige Speise ist in wenigen
Schritten zubereitet. Ähnlich wie bei
einem Fahrzeug-Navigationssystem
zeigt das “Guiding Light” mittels oranger Verbindungslinien und blinkender
Knöpfe an, welche Funktionen Schritt
für Schritt aufgerufen werden müssen.
Und das funktioniert dank des Multi
funktionsdrehknopfes so mühelos wie
flink.

Zeit – 250 heiße Grad sind in fünf
Minuten erreicht. Noch fixer geht’s mit
der Quicktaste für den Sofortstart.
Auf alle Voreinstellungen wird verzichtet, der schnelle Heizer dreht
sofort auf volle Leistung auf, die
sich auf Knopfdruck ganz einfach
um 30 Sekunden verlängern lässt.

Bequem, benutzerfreundlich,
beeindruckend

zen. Der
C l o u
schlechthin:
Wer sich nicht
sicher ist, wie das Lebensmittel am besten
erwärmt wird, lässt den schlauen Ofen
ran: Man gibt lediglich Beschaffenheit
und Portionsgröße ein - den Rest erledigt die Mikrowelle selbst.
Doch die CE 1180 GB kann noch mehr.
Das 32-Liter-Gerät ist mit 1400 Watt
Mikrowellen Leistungsaufnahme, 1700
Watt Heißluft, 1300-Watt-Grill sowie
zehn Gewichtsautomatikprogrammen
ausgerüstet. Die Heißluft wird in acht
Stufen (40 bis 250 Grad C) ausgewählt.
Muss es einmal schnell gehen, spart die
Schnell-Vorheizfunktion eine Menge

Darüber hinaus verfügt das Modell
über das so genannte Triple Distribution
System (TDS). Dies sorgt mit drei unterschiedlichen Mikrowellenquellen im
Garraum für die konstante Erwärmung
in Gefäßen jeglicher Form und Größe.
Ein aufwändiges Drehen und Wenden
der Lebensmittel entfällt somit.
Zudem gibt‘s eine 24/12-StundenUhrzeitanzeige und einen Garzeit-Timer
bis 99 Minuten. Bequeme Zeitgenossen
werden verwöhnt: Der KeramikEmaille-Garinnenraum lässt sich mühelos und zügig sauber machen. Kurzum:
Vergessen Sie “Aüsgezeichnete rührende fühlen mechanische taste” und
das gute, alte Handbuch. Denn der CE
1180 GB bietet vollen Nutzungskomfort
und bringt das Essen zum Kochen. Und
nicht den Koch.

Ein Wahlprogramm,
das wirklich überzeugt
Die CE 1180 GB lässt Hobby- wie Profi
köchen völlig freie Hand: Man wählt
vorab zwischen individueller Einstellung
oder Automatikprogrammen. So kann
man entweder selbst einstellen, ob man
backen, grillen oder aufwärmen will,
wählt die Wattleistung und Zeit - und
los geht‘s. Wer will, kann die zahlreichen Programme der Mikrowelle nut

Eiskalter Luxus
Intelligente Technologie, erstklassige Verarbeitung
und anspruchsvolles Design sind nur einige der
Vorzüge, welche die Integral60 Side-by-SideModelle von Samsung zum Fixpunkt jeder modernen Küche machen.
Natürlich kann man Lebensmittel “einfach so” kühlen und
gefrieren, aber man kann es auch mit Anspruch und Klasse
tun. Und viele Verbraucher, die dabei sind, ihre Küche auszustatten oder zu modernisieren, wollen mehr als Kälte:
Technik vom Feinsten, exklusives Design und jede Menge
Zusatzfeatures, die das technisch Machbare ausreizen
und eben weit mehr können als die schmucklosen weißen
Kisten von früher. Als Händler wissen Sie das ja auch aus
Ihren Verkaufsgesprächen.

Der Kühlschrank als Wohnaccessoire
Wie man diese Ansprüche mit Hochleistungstechnologie
und elegantem Aussehen kombiniert, zeigen die neuen
Integral60 Side-by-Side Modelle aus dem Hause Samsung.
Ein erster Blick aufs Äußere verrät: Hier waren Profis am
Werk, die Kühlgeräte nicht nur als pure Haushaltshelfer
sehen, sondern als Einrichtungsgegenstände. Die
Kühlgeräte der jüngsten Generation punkten zuerst einmal durch ihre mondäne, stilvolle Formgebung. Die 60-er
kommen in schickem Aluminium-Silber, edlem PlatinumSilber oder in Korall-Weiß – Understatement pur. Und
das Beste: Die Geräte werden mit einer unglaublichen
Bautiefe von lediglich 60 cm angeboten, wodurch sich
die Leistungskühler ideal in jede Einbauküche integrieren
lassen – ein technologischer Meilenstein.

Mengen großzügig Platz. Zusätzlicher
Clou: Der vordere Teil des Deckels öffnet sich beim Herausziehen selbständig, so dass größere Lebensmittelstücke
mühelos – ohne die Box komplett aus
dem Kühlschrank zu nehmen – eingefüllt werden können. Sicheren
Stauraum gewährt darüber hinaus
eine pfiffig konstruierte abklappbare Türablage. Überhaupt bieten die
Integral60 Stauraum satt: Der Kühlraum
fasst 296 Liter, das Gefrierfach kommt
auf 199 Liter. Dosenhalter und jede
Menge variabler Abstellflächen tun
ein Übriges, um die Integral60 Side-bySide-Maschinen als wahre Raumwunder
zu positionieren.
Blickfänger aller Integral60-Modelle ist
das edle, schwarz-blaue LED-Display,
über das die zahlreichen Funktionen
und Kühl- und Gefrierprogramme
bequem eingestellt und abgelesen werden können, z.B. die unterschiedlichen
Temperaturen in den Kühlbereichen.
Auch in Sachen Bedienungskomfort
bleiben keine Wünsche offen. Das
Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und kinderleichte Benutzung der
Edelkühler, ohne vorher stundenlang
im Handbuch blättern zu müssen. Ob
gekühltes Wasser, Crushed Ice oder das
mühelose Aktivieren des Urlaubsmodus
– jeder Wunsch wird per Knopfdruck
umgehend erfüllt.

Spitzentechnologie,
Wünsche offen lässt

die

keine

Fast unnötig zu erwähnen, dass
Samsungs Entwickler auch hinsichtlich
des Umweltschutzaspektes die Messlatte
sehr hoch gelegt haben. Alle Modelle
sind vollständig FCKW- und FKW-frei,
dank des patentierten “Twin Cooling
Systems” verfügen die Integral60
über die Energieeffizienzklasse A.
Entgegen vergleichbarer Geräte von
Mitbewerbern setzt Samsung bei seinen Side-by-Sides auf zwei getrennte Verdampferkreisläufe mit lediglich einem Kompressor. Dadurch
wird eine voneinander unabhängige
Temperaturregelung im Kühl- und
Gefrierbereich ermöglicht – das senkt
die Geräuschentwicklung deutlich und
schont zudem die Umwelt.
Eines der Technik-Highlights der
Integral60-Serie ist zweifellos die “Silver
Nano”-Beschichtung im Innenraum.
Nanomillimeter kleine Silberpartikel
verhindern durch ihre antibakterielle
Wirkung das Wachstum von Bakterien

im gesamten Kühl- und Gefrierbereich
– die Ausbreitung von Keimen wird
um 99,9% reduziert. Nicht zuletzt
wird damit die Geruchsentwicklung im
Kühlbereich de facto unterdrückt – wo
keine Keime sind, entstehen auch keine
Gerüche.
Um die Lebensmittel möglichst sorgfältig und bedarfsgerecht kühlen oder
gefrieren zu können, leistet die “Cool
Select Zone” - eine in blauem Licht
gehaltene Spezialschublade - nützliche Dienste. Je nach Bedürfnis stehen
verschiedene Programme zur Auswahl:
”Soft Freeze” bringt Leckereien wie
beispielsweise Carpaccio auf -5 Grad,
genau die richtige Schneidetemparatur
für eine problemlose Zubereitung. In der
“Null-Grad-Zone” bleiben Lebensmittel
wie z.B. Fisch länger frisch. Mittels
“Quick Cool” lassen sich Getränke
besonders schnell herunterkühlen,
mit der “Cool”-Funktion bleiben Obst
und Gemüse auf Grund der optimalen
Luftfeuchtigkeit länger frisch und knackig. Wer sein Gefriergut möglichst sanft
und schonend auftauen möchte, findet
im ”Thaw”-Modus die ideale Lösung.
Genauso freuen kann sich der (zukünftige) Besitzer auf die “No Frost”Technologie. Da die eingesetzte gekühlte Umluft die Feuchtigkeit nach außen
ableitet, gehört das mühselige Abtauen
endgültig der Vergangenheit an.

Keine Fragen mehr: Features schnell
erklärt:
u Cool Select Zone: Beleuchtete
Kühlzone mit fünf verschiedenen, separat schaltbaren Temperaturbereichen:
“Soft Freeze” (-5 Grad für sanftes
Gefrieren), Null-Grad-Zone für längere Frische, “Quick Cool” (zum schnellen Kühlen von Getränken), “Cool” (2
Grad und optimale Luftfeuchtigkeit für
lange Frische bei Obst und Gemüse),
“Thaw” (sanftes An- und Auftauen
ohne Flüssigkeitsverlust).
u Minibar: Jederzeit Zugang zu
gekühlten Getränken ohne die
Kühlschranktüre zu öffnen – so bleibt
es im Kühlschrankinneren kalt und der
Energieverbrauch niedrig.
u Eiswürfel-, Crushed Ice- und
Wasserspender: Problemlos und jederzeit Eiswürfel für Softdrinks, Crushed
Ice für Cocktails oder Eiswasser für die
Erfrischung zwischendurch.
u Twin Cooling: Kühl- und Gefrierfach
mit eigenem Verdampfer für minimale
Geräuschentwicklung und minimalen
Energieverbrauch.
u Silver
Nano-Technologie:
Antibakteriell wirkende InnenraumBeschichtung mit Silver-Nano-Partikeln.
u Dynamic Multi Flow System: Verteilt
kalte Luft aus fünf unterschiedlichen
Quellen im Innenraum. Damit bis zu 35
Prozent schnellere Kühlung.
u No-Frost: Nie mehr abtauen durch
“No Frost”-Technologie

Platz genug für alle Fälle
Auch Großfamilien werden von den
Integral60
Side-by-Side-Modellen
optimal umsorgt, da die Koreaner
besonderen Wert auf ein intelligentes
Innenraumkonzept gelegt haben. Im
Kühl- und Gefrierteil bieten die ”Big
Boxes” auch großen Lebensmitteln und
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Volle Kraft voraus:
die Twin Chamber-Serie
Mit den Topmodellen SC 8571 und SC 8461 setzt Samsung
Electronics auch im Bereich Bodenstaubsauger Trends. Dank
des „Twin Chamber Systems“ und der integrierten „Silver
Nano“-Technologie laufen die unverwüstlichen Kraftzwerge
am Markt fast außer Konkurrenz.

Wer sich auf die Suche nach einem neuen
Haushaltshelfer macht, der im Millimeterbereich
für Sauberkeit und Ordnung sorgt, trifft
im stationären wie im Versand- und
Internethandel auf eine wahre Produktflut.
Vom 11,99-Super-Schnäppchen bis
zum viele hundert Euro teuren
Luxusmodell ist so ungefähr alles
zu haben. Standstaubsauger, Boden
staubsauger oder Handstaubsauger,
mit oder ohne Beutel, mit oder
ohne Kabel, mit oder ohne
Bedienungsanleitung, mit oder
ohne Leistung, Tausende eben.
Der Begriff „Staubsauger“
greift für ein ausgereiftes, leis
tungsfähiges Spitzenmodell
von Samsung Electronics
fast schon zu kurz. Denn die
hochwertigen Geräte, die
diesen Namen zweifellos verdienen, reinigen längst nicht
nur den Fußboden, sondern
können deutlich mehr - sie
schützen ganz nebenbei auch
Gesundheit und Umwelt. Und
Samsung, die auch im Bereich
der
Haushaltskleingeräte

Auch das Entsorgen des
Staubes ist so mühelos wie
simpel. Der transparente und leicht zu reinigende
Staubbehälter wird nach dem
Staubsaugen per Knopfdruck
aus dem Gerät genommen
Der SC 8571: Edle Optik, konstante Leistung und geleert. Auch hier hatten
die Samsung-Entwickler eine
weltweit auf dem Vormarsch sind, zei- nahe liegende und besonders schlaue
gen mit ihrer „Twin Chamber Series“, Idee. Der Staubbehälter hat einen
wie man’s macht und Kunden begei- Deckel, der verhindert, dass vor dem
stert. Das Leistungsspektrum der derzei- Entleeren Schmutz herausfällt.
tigen Topmodelle SC 8571 und SC 8461
liest sich entsprechend beeindruckend.
Allergiker können auf-

Super-Extras inklusive
Das ist längst nicht alles, was die beiden
Saubermänner zu bieten haben. Die
Bodendüse
arbeitet
mit
einer

und einatmen
Das “Twin Chamber System” von
Samsung: Dauerhaft mit ganzer
Kraft
Mit dem “Twin Chamber System” gingen
die Samsung-Entwickler einen besonders
raffinierten Weg. Es arbeitet, anders als
die meisten vergleichbaren Modelle, mit
einem Zwei-Kammern-System. Die äußere dient als Staubsammelbehälter, in der
inneren arbeitet der Zyklonluftstrom.
Beim Einströmen der angesaugten
Luft in die innere Kammer werden
Staubpartikel und Saugluft mittels
Zentrifugalkraft voneinander getrennt.
Staub und Schmutz werden in die äußere Kammer abgeführt; die bereits so gut
wie partikelfreie Luft strömt durch zwei
Motor-Vorfilter. Der enorme Vorteil
gegenüber Geräten der Mitbewerber:
Der Verstopfungsgrad wird beträcht-

Neben
einem
einfachen,
nachvollziehbaren
Bedienkonzept und effizienter Wirkungsweise legte
Samsung bei der Entwicklung
der Geräte größten Wert
auf den Gesundheitsschutz.
Selbst für Allergiker ist die
Benutzung der Kraftpakete
völlig unproblematisch, denn
der SC 8571 und 8461 sind
mit einem hochwertigen, Der SC 8461: Einfache Bedienung und Reinigung
effektiven Anti-AllergieFilter ausgestattet. Das H12- bzw. H13- Saugleistung von mächtigen 360 Watt
HEPA-Filtersystem zieht unvorstellbar - auch hartnäckige Verschmutzungen
kleine Partikel wie Pollen, Bakterien haben keine Chance mehr. Und es geht
und Viren zuverlässig aus dem Verkehr. noch mehr: Die elektronische Saugkraft
Beeinduckend: Die Klasse H12 schafft regulierung sorgt beim SC 8571 für
einen Abscheidegrad von enormen stets stromsparenden Betrieb, da sich
99,5 Prozent, H13 kommt auf 99,95.
die Motor-Power stets vollautomatisch
an den Verschmutzungsgrad des Bodens
anpasst. Bedienkomfort und HighTech-Optik vereint das Grafik-LCDSC 8461
Display, alle wichtigen Informationen
u
 Leistungsstarkes Twin Chambersind stets gut lesbar im Blick. Und die
System: Sofortige Trennung von
Sauger geben sich wendig und flexibel.
Staub und Luft
Mit einer Kabellänge von 10,6 Metern
u
 Reinste Abluft dank zweier Vorfilter
sowie vollgummierten und leicht lauund HEPA-Filter
fenden Rädern ist selbst das Säubern
u
 Ideal für Allergiker: Der HEPA 12großer Flächen eine leichte Übung.
Filter filtert 99,9% aller StaubpartiNicht zuletzt sind die beiden Sauger
kel heraus
gelungene Designerstücke. Fein und
u
 Maximale Hygienewirkung dank
harmonisch geschwungen beeindruckt
Samsungs bewährter “Silver Nano”der SC 8571 mit exquisitem Pearl Black,
Technologie – Bakterien und Keime
der 8461er erfreut mit Platinum Orange.
haben keine Chance mehr
Eine klare Sache: Mit den Twin
u
 Universal- und Parkettbodenbürste
Chamber-Modellen von Samsung ersteu
 Farbe: Platinum Orange
hen Kunden weit mehr als einen
Staubsauger.

Argumente für Ihr Verkaufsgespräch
SC 8571
u
 Leistungsstarkes Twin ChamberSystem: Sofortige Trennung von
Staub und Luft
u
 Reinste Abluft dank zweier Vorfilter
und HEPA-Filter
u
 Ideal für Allergiker: Der HEPA 13Filter scheidet 99,95% aller Staub
partikel ab
u
 Zusätzliche Hygienewirkung dank
Samsungs bewährter “Silver Nano”Technologie – Bakterien und Keime
haben keine Chance mehr
u
 Automatische Saugkraftregulierung
u
 Universal- und Tierhaarbürste
u
 Farbe: Pearl Black
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Dem nicht genug, kommt auch in
den Twin Chamber-Staubsaugern
die erfolgreiche “Silver Nano”Technologie zum Einsatz, die bei
Samsungs Haushaltsgroßgeräten wie
Waschmaschinen oder Kühl- und
Gefriergeräten mittlerweile zum dominierenden Produktvorteil geworden
ist. Da sowohl die Vorfilter, der HEPAFilter als auch der Sammelbehälter mit
einer Silber-Ionen-Schicht überzogen
sind, werden Bakterien und Keime wirkungsvoll bekämpft und eliminiert. Das
sorgt für frischere Raumluft und macht
aus jedem Zimmer einen Luftkurort.

News

lich reduziert, dadurch bleibt
die Saugleistung bedeutend
länger auf hohem Niveau.
Zusätzlich dazu fließt die Luft
anschließend durch einen
leistungsstarken HEPA-(High
Efficiency Particle Air) Filter.

