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HDTV – was soll das eigent-

lich? Das haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt,
wenn Sie beim Nachbarn zum
Fernsehen eingeladen waren Der Umwelt zuliebe: TV-Technik wird energiesparender.
und sich wunderten, weshalb
der mit seinem teuren TV-Gerät so ziehungsweise Kabelempfänger bereits
angab, obwohl Sie keinen Unterschied mit eingebaut ist.
zu Ihrem weniger anspruchsvoll etiMit HDTV wird endlich auch echter
kettierten Apparat zuhause erkennen
digitaler Ton in die Wohnstuben überkonnten.
tragen. Das bedeutet: Kinosound, wie
Nun, dies muss nicht unbedingt daran er zuhause in dieser Qualität bislang
gelegen haben, dass der werte Nachbar nur auf Blu Ray-Discplayern erzeugt
beim Fernsehkauf über den Tisch ge- werden konnte. Doch auch dabei gilt
zogen wurde. Es ist vielmehr so, dass zu beachten: Um dem 5.1-Surroundton
„High Definition TV“ erst einmal aus- lauschen zu können, braucht es eine
gestrahlt werden muss, bevor der Kon- entsprechende Soundanlage. Die Stesument es in voller Auflösung genießen reo-Lautsprecher, die in den gängigen
kann. Dies war bislang fast nur auf Pay- TV-Geräten eingebaut sind, können
TV-Kanälen möglich. Doch die Zeiten den vollen Genuss nicht bescheren.
ändern sich: Im kommenden Jahr, das
Richtig installieren will gelernt sein
mit der Fußball-Weltmeisterschaft einen echten medialen Höhepunkt aus- Gut, dass man auch schrittweise in die
weist, wollen die großen Fernsehsender schöne neue Medienwelt einsteigen
mit HDTV endlich durchstarten, war kann und dass zukunftssichere, qualijüngst auf der IFA in Berlin zu hören. tativ wirklich hochwertige Modelle bei
Abgesehen davon, werden die Bild- digital4home keinesfalls teurer sind
schirme immer flacher und energiespa- als in diversen Großmärkten. Bei den
Experten in Dörth kommt der Kunde
render.
zudem nicht nur in Genuss einer fachErst Receiver, dann Display
kundigen Beratung, der Lieferservice
Damit steht dem schärfsten, kontrast- beinhaltet die komplette Installation.
und detailreichsten Fernsehen aller Der Techniker verlässt Ihr Zuhause
Zeiten nichts mehr im Wege. Oder? erst, wenn nicht nur die Programme,
Ein paar Aspekte müssen schon be- sondern auch Bild und Ton auf die
achtet werden, denn: „Ein Full HD- Verhältnisse in Ihren vier Wänden abBildschirm allein genügt nicht“, erklärt gestimmt sind. „Optional können wir
ein Fachmann – Thomas Jakobi, einer auch Raumeinmessungen und Kalider Geschäftsführer von digital4home. brierungen vornehmen – ein Service,
„Auch der Satellitenreceiver, bezie- den die meisten anderen Dienstleister
hungsweise der Kabeltuner, muss in der gar nicht anbieten können, weil es an
Lage sein, HDTV-Signale zu verarbei- entsprechend geschultem Personal
ten.“ Das heißt: Vor der Anschaffung und der nötigen technischen Ausstatdes Full HD-Displays erst mal prüfen, tung fehlt“, erklärt Thomas Jakobi. Den
ob die vorgeschalteten Geräte ihm die zusätzlichen Service in Anspruch zu
ganze digitale Pracht auch zuliefern nehmen, ist umso empfehlenswerter,
können. Ausnahme: TV-Geräte, in de- je anspruchsvoller die neue Anlage ist
nen der HDTV-taugliche Satelliten- be- – „denn so lässt sich am besten gewähr-

Durchstarten ins neue TVZeitalter – die Experten
von digital4home
		
wissen,
wie's geht
Immer auf dem neuesten Stand der Technik: Die digital4homeGeschäftsführer Ottmar Konrad, Susanne Jakobi und Thomas
Jakobi.

Full HD für
vollenGenuss – gewusst wie
Weihnachten naht. Sie denken nicht zufällig gerade daran, sich

mal wieder selbst zu beschenken – und endlich ins neue, hochaufgelöste TV-Zeitalter durchzustarten? Der Zeitpunkt wäre gut
gewählt – die Bildschirme werden nicht nur immer flacher, sondern auch zusehends energiesparender, wie die Internationale
Funkausstellung in Berlin gerade zeigte. Und im kommenden
Fußball-WM-Jahr wollen die Fernsehsender mit „High Definition
TV“ endlich richtig durchstarten. Allerdings, wer sich ein qualitativ hochwertiges Produkt zulegen möchte, sollte sich nicht
nur von Fachleuten beraten, sondern diese auch gleich die Installation vornehmen lassen. Bei digital4home ist garantiert,

Dies ist das am häufigsten
verwendete Logo für HDTVTauglichkeit. Geräte mit
diesem Zeichen können die
höchste derzeit im Konsumbereich angebotene Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln
abbilden oder aufzeichnen.

dass „Full HD“ auch vollen Genuss beschert.

leisten, dass auch alle Möglichkeiten der neuen Geräte
optimal genutzt werden“.
Neu: Tageslichtfähige
Cinemascope-Leinwände
Neu im Angebot bei digital4home: Tageslichtfähige Leinwände im Cinemascope-Format, also in einem Seitenverhältnis von 21:9. Damit werden auch
die Bildschirmbalken oben und unten
nicht mehr dargestellt. Die ultimative
Komponente für das totale Kinofeeling
zuhause. „So, wie man für optimalen
Sound niemals an den Lautsprechern
sparen sollte, braucht man für bestes
Bild eine Leinwand in adäquater Qualität“, erläutert der Fachmann. Der Einstiegspreis für eine einfache Cinemascope-Leinwand liegt so bei 1.000 Euro
– wer dafür „nur“ einen 16:9-Beamer
zur Verfügung hat, braucht sich nicht
zu grämen, denn dieses Format lässt
sich auch in 21:9 abbilden.
Eine weitere Spezialität von digital4
home: Das Vernetzen der verschiedenen Geräte, so dass sie mit einer
Fernbedienung genutzt werden können. Egal, ob unterschiedliche Marken
miteinander verknüpft werden müssen oder neue Geräte mit älteren – die
digital4home-Techniker bekommen es
hin. Garantiert. Auf Wunsch übrigens
kann sogar die gesamte Haustechnik in
einer zentralen Steuerung zusammengefasst werden. Denn auch beste Bedienerfreundlichkeit zählt zum vollen
Genuss von „Full HD“. u
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Kino pur auf der IFA: Neue Bildschirme im Cinemascope-Format.
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