
„Sie möchten doch in den kommenden
Jahren auch noch fernsehen“?

„Jetzt“, sei der optimale Zeitpunkt, ein wirklich
zukunftsfähiges Fernseh-Gerät zu erwerben,
unterstreicht Olaf Löb, Inhaber von LÖB High-
Fidelity am Zirkel 30. Und das nicht nur, weil LÖB
High-Fidelity derzeit mit besonders attraktiven
Angeboten auf Ausstellungsstücke von HiFi und
TV aufwartet. Und auch nicht, weil die „Loewe-

Treue-Aktion“ jedem Käufer eines Loewe-TV ab
bestimmter Größe die Rückgabe seines alten
Geräts mit bis zu 500 Euro vergütet. Sondern
vor allem, „weil man ja auch im kommenden
Jahr nach der Abschaltung der analogen
Sender noch fernschauen möchte“, so Löb. 

Damit man beim Kauf eines neuen Geräts
aber nicht in der Abseitsfalle landet ohne digi-
talen Empfang fürs deutsche Netz etwa oder
ohne HDTV, sollte man der jahrelangen Erfah-
rung des deutschen Vorreiter-Unternehmens
Loewe vertrauen. „Ausschließlich hier finde ich
alles, was ich brauche, bereits integriert im
Gerät selbst“, erklärt der Fachmann. Das bein-
haltet nicht nur die Festplatte zum Aufzeichnen
sowie die Tuner für alle derzeitigen wie künfti-
gen Empfangsarten, sondern auch für HDTV.
„Während man ansonsten oft auf eine oder
gar mehrere Zusatzgeräte angewiesen ist, um
diesen Komfort zu genießen, und dabei dann
auch mit mehreren Fernbedienungen hantie-
ren muss, benötige ich für den Loewe-TV ledig-
lich eine einzige, leicht verständliche Fernbe-
dienung“, verweist Löb auf die Vorteile. 

Ab dem 19. Dezember werden die öffentlich-
rechtlichen Sender in HDTV ausstrahlen. Somit
funkeln pünktlich zu Weihnachten die gesto-
chen scharfen Bilder in den Wohnstuben –

wenn man das geeignete Fernseh-Gerät
besitzt. Der Genuss des Kino-Feelings im eige-
nen Heim kann allerdings durch den unange-
nehmen „Mickey-Mouse“-Ton und schlecht ver-
ständliche Dialoge getrübt werden. „Auch hier
hat Loewe durch konsequente Forschung eine
überzeugende Sound-Lösung anzubieten“, so
Löb. Dabei sind die technisch perfekten Pro-
dukte des traditionsreichen Herstellers durch
exzellentes Design gleichzeitig echte Lifestyle-

Highlights.

Klang-Liebhaber, die auch
ohne TV ihre Lieblingsmusik in
einer adäquaten Übertra-
gung goutieren möchten,
sollten unbedingt in einem
der Studios von LÖB High-
Fidelity eine Hörprobe vor-

nehmen, um sich für eines der derzeitigen
Angebote zu entscheiden. Unter vielen ausge-
zeichneten HiFi-Anlagen ausgesuchter Herstel-
ler empfiehlt Matthias Böde, Chefredakteur
des Fachmagazins „Stereo“, besonders die
NAD zum aktuellen Sensations-Preis. Böde, der
im vergangenen Monat zwei Tage lang bei
LÖB High-Fidelity exklusiv als Ansprechpartner
für dessen Kunden zur Verfügung stand, stellt
diese NAD-Kombination als eine von drei
empfohlenen Anlagen in der „Stereo“-Ausga-
be 1/2010 vor, die ab 7. Dezember im Handel
erhältlich sein wird. kro
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