
Die komplette Multi
MediaUnterhaltung auf 
dem LoeweFernseher
Zur Präsentation aller IFA-Neuigkeiten laden 
LÖB-High-Fidelity und Loewe kommende 
Woche in den Zirkel ein

Die gesamte Multimedia-Welt ist auf dem 
Loewe-TV-Bildschirm angekommen. Auf der 
diesjährigen 50. Internationalen Funkausstellung 
in Berlin, der weltweit größten und 
wichtigsten Unterhaltungselektro-
nikmesse, stellte Loewe sowohl 
den absolut internetfähigen und 
vernetzbaren Fernseher sowie 
die kommende Einführung des 
3D-TVs vor. Für Karlsruhe informiert 
sich Olaf Löb, Inhaber von LÖB 
High-Fidelity, auf der IFA direkt 
bei Loewe-Vorstandsvorsitzen-
dem Oliver  Seidl über die wich-
tigsten technischen Neuigkeiten. 

„Die komplette MultiMedia-Unter-
haltung funktioniert nun über den 
Loewe-Fernseher“, schwärmt der 
Fachmann. Dabei sind nun nicht 
mehr nur reduzierte Inhalte abruf-
bar, sondern das Internet steht komplett ohne 
Computer zur Verfügung. „Das Besondere dabei 
ist, dass Loewe die Bedienung so einfach und 
verständlich gestaltet hat, dass diese große 
technische Neuerung wirklich Freude bereitet“, 
so Löb. Schnell und unkompliziert kann der inter-
netfähige Loewe-TV zudem mit dem vorhande-
nen PC sowie weiteren TV oder Musikanlagen 

kommunizieren, so dass die Inhalte wie Musik, 
Fotos oder Video in allen Räumen empfangen 
werden können. „Auf so ein geniales System mit 
hohem praktischem Nutzen und auch hohem 

Spaßfaktor haben gerade Menschen gewartet, 
die Qualität zu schätzen wissen“, unterstreicht 
Olaf Löb. Dank dieses Systems kann man etwa 
den auf dem Wohnzimmer-TV aufgezeichneten 
Krimi zu vorgerückter Stunde auch im Schlafzim-
mer zu Ende schauen. Das Zusammenspiel des 
mit allen Empfangsarten ausgerüsteten Loewe-
TV und Internet wurde ebenfalls zur intelligenten 
Weiterentwicklung des in die Jahre gekomme-
nen Videotextes zu HbbTV genutzt. So findet der 
Interessierte zwar noch Text, darauf basierend 
kann er aber unbegrenzt weitersurfen und Infor-

mationen beziehen. Auf dem Loewe-Stand auf 
der IFA waren zudem die ersten 3D-Produkte des 
deutschen Traditionsunternehmens zu bestau-
nen, wobei Loewe verstärkt an der benutzer-
freundlichen brillenlosen Technologie arbeitet. 

„Loewe mit seinen technisch brillanten und 
intuitiv zu bedienenden Produkten arbeitet mit 
Partnern wie uns Hand in Hand, damit für den 
Kunden wirklich das „Rundum-Sorglos-Paket“ 
geschnürt werden kann“, betont der Karlsruher 
Geschäftsmann.

Um allen Interessierten die Chance zu geben, 
die Neuigkeiten und ihre Anwendungen live zu 
erleben, lädt Olaf Löb zu zwei Terminen an den 
Zirkel 30 ein, wo das Löb-Team und ein Loewe-
Vertreter die neuen Produkte präsen tieren. Der 
Termin am 11. 9. von 10 bis 18 Uhr steht allen 
offen, der am 10. 9. von 14 bis 18 Uhr ist vor-
wiegend für Senioren gedacht. kro 
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+++ Aktuelles von der 
Internationalen Funk-
Ausstellung in Berlin ++
Ein Leserservice der Firmen LÖB 
High-Fidelity – Ihr HiFi- und Heim-
kino-Fachgeschäft und LOEWE.

Oliver Seidl (rechts), Vorstandsvorsitzender der Loewe AG, informiert 
Olaf Löb persönlich über die Neuigkeiten der IFA.   
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