Möchten Sie Ihren Fernseher
näher kennenlernen?
„Stereo“-Redakteur Matthias Böde bietet bei LÖB High-Fidelity gut
verständlicheEinführungen in neue Technologien von HiFi und TV.
Ihr Fernseher kann alles, aber Sie schauen trotzdem nur fern? Lassen Sie sich doch von Profis
in die Handhabung der aktuellen „Alles-KönnerGeräte“ einweihen! Gelegenheit dazu bietet sich
am Stadtfest-Wochenende mit verkaufsoffenem
Sonntag am 8. und 9. Oktober in der LoeweGalerie LÖB High-Fidelity am Zirkel 30.
An beiden Tagen wird Matthias Böde, Redak-teur
der honorigen Fachzeitschrift „Stereo“, alles Wissenswerte rund um HiFi und Stereo erläutern sowie
kostenlose Einführungen ins Streaming bieten. So
bezeichnet man das Abrufen von beispielsweise

Genau wie Loewe ist auch T+A ein deutscher
Hersteller mit einem ausgewiesenen Sinn für preiswürdiges Design und technische Finessen. Zu
belegen an dem Top-All-in-One-Gerät von T+A,
dem „Caruso“. Er kann alle Musikquellen nutzen:
CD, Internetradio, Netzwerk-Musikserver und USBMedienspeicher, MP3 Player und iPod inklusive
Steuerung sowie UKW-Radio. Abgespielt wird alles
in überragender Qualität von den eingebauten
Lautsprechersystemen. Auch der Caruso ist trotz
der unendlichen Möglichkeiten logisch und intuitiv zu bedienen, und er erkennt selbständig die
angeschlossenen Streaming-Client-Quellen und
nutzt Internet und Netzwerk
optimal aus. Mit weiteren
Lautsprechern ausgestattet, lässt er sich außerdem
zur veritablen SurroundAnlage ausbauen. Das
großzügige, kostenlose
Angebot von LÖB HighFidelity zur Info für Jedermann gilt samstags von
10 bis 18 Uhr, sonntags
von 13 bis 18 Uhr. kro

auf einem Rechner gelagerten Dateien von Musik, Videos
oder Fotos von anderen Geräten, etwa einem Loewe-TV, im
gesamten Haushalt. Sonntags
erfährt Böde noch Unterstützung durch Fachberater der
Firmen T+A sowie Loewe. Es werden die neuen,
auf der IFA präsentierten Errungenschaften vorgestellt und einfach und verständlich die Vorteile
für den Nutzer erklärt. So kann man hier erfahren,
dass die neuen Loewe-TV allesamt 3 D- wie auch
streamingfähig sind. Das ist insofern verlockend,
als etwa ein im Wohnzimmer auf die TV-interne
Festplatte aufgezeichneter „Tatort“ ohne weiteres
im Schlafzimmer geguckt werden kann.
Da der in Deutschland produzierende Hersteller
Loewe größtes Augenmerk auf leichte Bedienbarkeit legt, genügt eine einzige, wirklich einfach
zu handhabende Fernbedienung. Und dass man
mit dem TV nun auch Memory spielen, sich die
Urlaubsfotos in Groß anschauen, eine Musik
bibliothek anlegen oder viele Sendungen zeit
unabhängig schauen kann, macht einfach nur
Riesenspaß.
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