
einen natürlicheren Bewegungsablauf
wahr und sorgt somit für eine deutliche
Bildverbesserung. Ein gutes Panel reicht
dafür aber nicht aus, „ausschlagge-
bend für ein brillantes Bild sind die Elek-
tronik und die Software für die Bildan-
steuerung, hierin liegt die Kunst von
Loewe“, fuhr Löb fort. Durch das hohe
Maß an integrierten Zusatzgeräten
überlässt es der deutsche Hersteller
nicht dem Zufall, welcher Receiver vor-
geschaltet ist, was wiederum dem ge-
stochen scharfen Bild zugute kommt.
Zudem wird durch das Integrieren der
Elemente wie der Festplatte zum Auf-
zeichnen und der Dolby Digital Sur-
round Module eine klare Reduktion

des Strombedarfs nachgewiesen. Das
unterstützt der neue Compose des
Weiteren mit einer intelligenten Anpas-
sung an die herrschenden Lichtver-
hältnisse, wiederum ein Plus fürs op-
timale Bild. Der Compose 46 wurde in
Österreich bereits zum energieeffizien-
testen großformatigen TV-Gerät ge-
wählt. kro  
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+++ Aktuelles von der Internationalen 
Funk-Ausstellung in Berlin +++
Ein Leserservice der Firmen LÖB High-Fidelity
– Ihr HiFi- und Heimkino-Fachgeschäft in
Karlsruhe und LOEWE.

Prominenz am Messe-Stand der LOEWE AG
Dr. Hecker präsentiert Barbara Schöneberger die neuesten Technik-Highlights 
aus dem Hause LOEWE

die technologischen Innovationen in-
formierte.

„Der neue Compose 52 verfügt, wie die
gesamte Reihe, über echtes HDTV.
Außer der vollen Auflösung von 1.920
mal 1.080 Bildpunkten, die weit über
das Siegel „HDready“ hinausreicht, hat
das Gerät bereits einen HDTV-Receiver
integriert“, erklärte Löb. Denn der
Erwerb eines „Full HD“-TV -Geräts reicht
oft nicht aus, HDTV schauen zu können,
dafür bedarf es bei vielen Herstellern
noch eines zusätzlichen HDTV-Recei-
vers. Dank der 100-Hertz-Technologie
des Compose 52 nimmt das Auge

Der „beste Fernseher
der Welt“ wird größer
Der „beste Fernseher der Welt“ be-
kommt einen großen Bruder. Die Reihe
Individual Compose von Loewe, deren
Compose 46 mehrfach prämiert als
„der beste Fernseher der Welt“ (Home-
Vision 4/2007) gilt, wird durch den Indi-
vidual Compose 52 erweitert. Vorge-
stellt wurde das neue Gerät mit einem
52 Zoll Bildschirm (132 Zentimeter Bild-
diagonale) auf der IFA in Berlin, wo sich
Olaf Löb, Inhaber der Loewe Galerie
Löb High Fidelity, für Karlsruhe auf der
Messe für Unterhaltungselektronik über
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