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ln aktuellen Testberichten uberzeugen die neuen
Loewe bild 3 lcd Modelle auf ganzer Linie.
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Preis/Leistung:
sehr gut

LOEWE.

Für Nutzer mlt zwei Satellitenanschlüssen ist das Instant Channel Zapping wichtiger,

das die Umschaltzeit auf Weltmeisterniveau verkilrzt.

Roland Seibt, Testredakteur

fliFi
lest

... Der Loewe bild 3.49 ist ein Fernseher für Anspruchsvolle, Seine Performance

und Ausstattung beim linearen Fernsehen sind herausragend. Und auch von anderen

Quellen bietet er eine authentische Bild- und Tonwiedergabe in sehr guter Qualitat.

Guido Randerath, Testredakteur
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Loewe: OLEDs von Hand

lm Loere-$ftrl in Xrcnadt rcrden
nidt nur fems€her gefertigt sondern

Loewe nimmt die
Produktion von

Fernsehern wieder auf.
Die Top-OLED-Modette
so[ten dabei sogar von
Hand gefertigt werden-

/l wenioe Monate na(h der
tU tnotJenz und dem ve asl
an lnvenor ,Slytec' (audioyiiio,

berichtete), nimmt die Zukunft des

1923 in Deuß.hland gegründeten

Tv-Heßtellers Gestalt an.We die neu

gegrün&e to€{ve Tedmology GmbH

mitteilte, sind die Voöereitungen Iür
die Wiederaufnahme der Produktion

planmä8ig abge5{hlossen.

Eine zentrale Rolle bei der Neu-
positionierung das ljntem€hmens
spieh dabei das Prädikat .Made in

6ermany', dern Loewe mit dem Start

der Produkion am Standort Kronad
weiterhin üeu bleibt. Dabei seut man

auf eine zweistufige Fertigung und er-

gänzt die automatisierte Heßtellung

von Tv-Gedten um eine 5eparate [i-
nie für die Hadmanufaktur. Hierwer-

den die Premium-Modelle mit oLED-

Technologie von speriell geschulten

Mitaöeitem gefenig und vor der

Auslieferung umfangreich manuell

gepruft. Eeide F€rtigungsber€ide

sind am loewe-Stämmsitz angieiie-

delt und verlüg.n detzeit über 30

Mitaöeiter, die im Einsdrichtbet ieb

b€i voller Auslastung arbeiten.

hrallel zum Produhionsstart for-
aien [o€we seine Planungen eines

ebenfalls in Kronach angesiedelten

Zentruhs für Foßdung, Design und

Entwi.klung. Akuell sind 20 Mitar-
beiter ,ür die Entwi(klung und das

D6ign neuer Produkte zuständig.

Damit sind am Ständort Kronach

insg€samt wieder 90 Mit rbeiter
besdäftigt zu Ho.h2eilen waren es

allerdirys über 5m.
Bereits seit Februar läult die Ver-

sorgung von toewe-Servi(eteilen.

Zeitgleich hat das neu lormierte

Unternehmen mit der Auslieferung

von Produkten aus dem bekannten

Portfolio an 5eine Handelsparh€r

b€gonnen. Damit sind im autorisier-

len Fachhandel inzwi$hen alle PrG

duktlinien vom toewe bild t bis hin

zum aktuellen lopmodell Loewe bild
7 wieder e.hätdich. Neue Produhe
sind für das vierte Quartal geplan!

wie uns Terhnik-Ieiter Thomas Putz

im lnterview veniet (siehe unten).

,,rün urs srEHT DAs DTREKTE l.tARKENERtEBltts nt voRDERGRUtaD"

Itome hrtl
Leiter Technik und
Milglied der

Geschäftsfrlhrung.

km lomer n€lr€ Tlß

Iod.ll€ aul d€o Ma*t?
Zumit bauen wir aut dem

Portlolio d€§ letzt nr Jah.e.
äd. Hier tD.fl'n€i für einig€

&r B6tall@th€ in den
kommenden Monaten diver-
re technlsdle Veränderungen

und Veö6!€rung€n. Updates

ünd hc€lifB daz, die in di€
Produhion eidießen. So ha-

Sind 8x-iaod.ll. g.fla n?
Das lh€ma 8X ist in eller Mude ulld ak Tv-H€.stelk
beaahäfligen wir uns eöenfdlls damit ttrir haben audt
sdDn ld€€n für ein enBpreöen&s tläggsdritr-kodukt
tlodr ist 6 aber 2u früh, hier weir€re Detaih zu lt€nnefl.
Md toere auf d.r lB v.rlr€t n s€ln?
Fü uns stelt da' direlte Märkei€rlebnis im Vod.r-
grun4 destülb scts€n wi. in 2020 äüf €in eigen€5 tor-
met Kor*rEt ari€iten wir ar ein€. Roe&how, bevo. dh
nqr.n Produkte im vkrten Qua.tal erdr für Xlosumen-
leo bei uns.ren tädlhändtem erlet$ar werden.
Heh Loawe älr aGincm EetriebssFt€rn f€st odc]
tlnd Modemisieruogen ä h Andmld gsplant?
tür die tla$isdlc Zielgn ppe mit digilaleo Iv-Emphng
entwideh wir uns€re auf einem b€währten tinur-Xnn

basiertnd€ Zvreikaoal-!öi0rE mit integd.'rter feselat-
te und dopp.ltem Cl+ r,rciter. für nä*.r ad StEaming
äusgel€$e P,auformeo haben wir bereiB veßdtieden€
AltsäUe int osiv vsfolgl und verglidEr. Daöei hanEn

wir unr natüdidr äudr mit der lh.maril ArdR*l he
5düftigl und wll€n url.ercn Xrndefl den hcstnögiid|en
Mehff€n bi.Ien. Angssida der zum T.il erlleülidl ein-
gesdränkten keih€itao bei Bediüung und rpezieilen
tunhidPn häüen wir üns enßdti€den, äo eimr Wtsher-

entwidlung d€s tiirherig€o Brtie665Fteltl5 ar arteilen.
Sind Soudb.ß g€pLit?
Wir enrwicleln de.reit ein ganre. Ponlolio an Soün&
l&ungen, die enlwrds im Systemv€öund mi! eio€m

LoevJe TV oder audr mitw Mfab.ilaten d.5 to€*-
tleimkino.deöois insWohn imm.r b.ing€n.

befl etu,a di. Modelle t ld 3 llnd bild 5 b€r€its die ak-
tüellste Ot-El!tsnelversim und ein€ neüe Maintoard-
G€rt€rath €rh.lt n. ,lb Jahcsaode rverden wn das

Tv-Forthlio um n€u€ ftDdütte ergäozerl'

6 audiovision 7-2020
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BILD I TEST: 43-Z0LL-LCD-TV

Der LOEWE ist erwacht
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gei Looi{es Femba-
dienung isl auch im
Dunketn klär, m der
0eum6n geaade

rveilt. M€t tl und
kt ßr oruckpunkt
§ehen für Lang-
t€bi9k!it.

Fl i. T..,. d.. ,iä, oriemieren sich

lJ am TV-Markt, beriehu ngsweise

versuchen, ihm etwas voraus zu sein.

Der Trend geht seit Jehrzehnten ganz

klar zu immer größeren Diagonalen
bei immcr kleineren Preisen. Bald soll-

ten 65 Zoll die Normalität darstellen,

doch langsam ist damit die Grenze

dessen erreicht, was im Wohnzimmer

wirklich Plae hat. Eine Nebenwir-
Lung dieser Fokussierung aufdie Grö-

& ist leider, dass dic tech-nischen Top-

serien der Hersteller jeweils nur in
großen Diagonalen erhältlich sind.
Wie man auch unserer großen Markt_

übersichr in Ausgabe 712020 entrrch'

men konme, gibt es kaum noch TVs

unter 55 Zoll mit Doppeltuncr, gutem

Panel oder ordcntlichem HDR-Farb-
raum. Vir bekommen aber über-

durchschnittlich viele Bricfe von Le-

sern, die genau dies vermissen. Hier
triffr der Loewe bild 3.43 voll ins

Schwarze, denn er biecet hervorragen-

de Verarbcitungsqualität und ausge-

reifte TV-Attribute bei nur 108 cm

Bilddiagonale. Für global denkcnde

Mitbewerber crscheint dicses Preisvcr-

hältnis zur Bildgrößc unacraktiv,
doch einc feioe Zielgruppe des kleinen

Hersellers wird bercit sein, das Ange-

bor zu nutzen.

Loewe bleibt Loewe
Nach dem Verkaufder Markenrechte

und Pateotc von Loewe war nicht ganz

klar, ob dic gewohnte Premiumqudi
tät weiterhin erhdten bleibt, oder ein-

fach nur der gute Name zum Vergol-

den von Billig-TVs missbraucht wird.

Diese Befürchtungen können wir
schnell entkräften, denn tatsächlich

werdcn Suukturcn io Kronach wiedcr

genurzt (Madc in Germany), und auch

uns bekannte Ex-Mitarbeiter, die sich

mit Locwes Qualität und den Ver-

triebsstrukurcn ausLennen, sindwie-
der eingestellt worden.

Klar muss alleldings auch sein, dass

es sich beim bild 3.43 um kcine reine

Ncucnrwicklung handclt, da die La-

bors gerade crst neu durchstarten. Im-
merhin wurdc während unsercr Test-

phase eine erwcitcrte Firmware mit
Verbesserungen aufgespielr, sodass wir
sagen L6nnen: ,Es tut sich was.'

Der bitd 3.43 baut aufdem Chassis

SL5l0 auf und bleibt kompatibel zu

i-lteren Loewe-Ceräten, was die Netz-

werkfunktionen, also beispielsweisc
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BILD 3,43
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Oto a.roPreis/Leistung:
sehr gut

Doppettuner, exzeLtente

Tablet-App, hohe
Wertigkeit

ä

?
wenig HDR-Power, kaum
Apptspr'ächsteuerung

Loewe ist nach der Firmenübemahme wieder im Rennen und tegt ein Modett neu auf, das eine

echte Markttücke darstettt. Der bitd 3.43 besitzt eine verhättnismäßig kteine Bitddiagonate, dafür

aber die FeatureS def Gfoßen. von Rotand seibt
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$ Oas "Locwe-tuge" gibt ab D.lignete-
hent nur 

^uskunfl 
übar der Schattrustand.

oer €dtrE Bespannsloff hitn beim dirtkten
ausge{ogeocn Xlangcharektaa.

ä Lo.wes Smartphon.- und T.bt€t-Äpp
kann mehr als die atlcr andercn Harsteller,
N.h€rl .iner tottan übsricht üüar d.5 W-
PrDgr.mm staerml 5ia lnhattc bidiEkt-r,onät.

§ Derüt rsichttich. Pmgr.Dftftihrer
in der 

^pp 
wiad zusätstiah yDn cr.(enole

g€§I€i.i.

0ptimate
Einsteltüngen
l ffi!: Prcmium

Lcüilt ua l(ofitrast

l!nt'öl: l0

lldliglrdt l0

Sclälr: l
ffi:10
Faübnlanbr soft

RG8{.lr: hhlt

nc$01ß!t f.hlt

§aEna:0

dic hausübergreifenden Aufnahme-
funktioncn,DR+ Streaming-Client
mit Follow-Me" betrift, Multirecor-
ding und dic Einbindung in diverse
Stcuerszrnarien via lAN, RS-232 und
IR-Link sind an Bord, Für Nurzer mit
zwei Satellitenaoschlässen ist das In-
stant Channcl Zapping wichtiger, das

dic Umschaltzeit auf Weltmcistcr-
niyeau verkürzt. Der Doppeltuner ist
inklusive Einkabcllösung uod
DVB>IP aufToplevel, ja sogar IPTV
finden wir bei der Sendersuche als

Quelloption. Da Loewes Betriebsrys-
tem zlviu sehr a[prechend ausschaut

und schnell aufEingaben reagiert, je-
docheinc unabhängigeEigencnrwick-
lung darstellt, müs.sen Kunden akzep-
tiercn, weoiger Smarr-TV-Apps zu
erhalteo als bei der Konkurrenz. Selbst

Nerflix läufr nur als inrcgrierte
Browserlösung ohne HDR. Zum
Glück gibt es Erweiterungen wic den
FircTV-Stick, AppleTV oder Sky Q

womit man dies Lücken leicht ftllen
kann.

Loewcs Bildabstimmung im Tuner-
bcrieb gefiel uns sehr gut. Auch an-
dere Quellen bekommt man leicht
dazu, korrcke Farbtöne und saubere

Graustufcn zu erziclcn. Obwohl die
Reinheit der Farben sehr hoch ist,
reicht die Brillanz dcs 50/60-Hz-Pa-
nels, das Kinofilme ohne Pulldown
darstellcn kann, ftir HighEnd-HDR
nichr ganz aus. Daftir ist dcr direkt
strahlendc Sound deurlich angeneh-
mer uod klarer als dcr fast allcr Mit-
bewerber, vor allem in der betreffen-
den Bildgröße.

Fazit
Locuc nacht dort arim, uo dh Fhma
4tfgehort hdttr. Dat siad gutc Nach-
ichnt fir "TVs 

m4dr it Gdrnary".
Di. Q!,4lit& drt aetn bild 3.4j itt
insgaamt vhr 4aitit zn bcwatca, uo-
bei das Gcrdt mtn ehc Matktlüehcfülh.
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Die htit,rtion voi Faö6um
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hatleo. t sere ile§rno nigt
aher ab lvert ausgefr{en€

Mischladen b€i guter Gamma

rahl lllein ilamalratun

dürftm einen Ticl bo er sein

Bildmessung 1X-HDR
&i tüIelft r f ättefl D€rdtur

bidbl die leuch*,aft wn HDR

$lmch. llbrdings rid die

tolt-lturE gut respehien ud
mit 96.7 I 00'tadräum h-
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LCD-Panet

oiefiniigen Piret des

Ultra-il0-0ispla,§ *€deo

in Hustrm ledimmt un
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hi zu Yeöessem.

Je kleiner das Dis-
ptiy, de,io grö0er
erscheint der Kor-
pus im Varlteich.
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türKtan$otumen.
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UHD-iV fiEDt . Locwe bttd 3.49

Der neue
Loewe
Von Freunden der Marte lange er-
warffi Loewe bringt in diesem Jahr
yier neue Modelle der bild-3-Serie
mit +K-Displays und lrischer 0ptik.

llen Anfanp machen die 4K-LCD-LED
lJttta.u. uito :.q: und bild 3.49 mit Dia-
gonalen voD 43 bzw. 49 Zoll. Im truf des Jah-
res werden die g6ßeren bild 55 und bild 65 mit
OLED-Dsplays folgen. Zum Test gdffen wü
uns das Modell im beliebren 49-Zoll-Format.

360"-Dealgn Mit neuem Look i, schrvarz-
basaltgrÄu kornmt der bild 3 optisch amickhal-
tend-€del dahe!. Dab€i hat lrewe dcht DUr daf-
aufgeachtet, dass der Femseher von vome eine
gute Figur macht, auch die Rückseite kann sich
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fles§Jllg mlt Cdrw| lrlr h.tait Dtplays; lm Flnmdlrs dot d€. TV iln drtd$ [€.+
r&m ab sbrt chG trkui{ ffirr ,ndinnüg. Der ftoirb tbrd*ers sdt
ggl. lü Gin€ tupas§rilg an de Fnsillgen Lät slElttisse

optisdes E tenrungsieiden:
oas ma*arte l-oeue-ArgE

sehen lassen. Eine mÄgtretische AMeckung
Iisst Anschlässe und Kabel veßchwinden, so
dass der bild 3 auch ftei im Raum aufgestellt
werden taDn. hal«isch dazu ist auch der Deue,
optioDAlc Floor-Stand (399 Eulo) mit intelli-
gentem Kabelmanagement, der den Femseher
um +/- 40o drehbar lagert. Im Lieferumfang des
l-oewe ist ein Tischstiüder, der eine Drchung
lm +l- 20" erläubt. Natürlich kann der treue
bild 3 auch an der Wand moltiert werded.

lleueste .lK-IGchnlI Die neuen LCD-
Panels von bild 3,43 utrd 3.49 bieten Ultra-
HD-Auflösung mit 3-8,10 x 2.160 Pircln. Das
F.dge-LED-Backlight ermöglicht hobe Spitzen-
helligkeit bei gleichzeitig gnier Ercrgi€effizi'
enz. Teahnisches Herzstück ist I-oewes neue
Sl-5-Platdorm mit schnellerh SX8 Quad Core
Prcze,ssor. Die schnelle Engioe verfi:igt ua.
über eiDe Bewegungsoptimierung mit Zwi-
s.h€nbildber€chnung, die fit ßüssige Da$tel-
lung ohtr€ Ruckler sorgt. Die LED-Femseher
unterstützen die [IDR-Formate HDRIo und
HI-G. Die gößerEo OLEDS werden zudeh
Dol§ Msion behenscben.
Und auch dem Ton bat loewe bei seircr
NeuentwicklutrS die nötige Aufmerksamkeit
geschenlX: Am untercn Rard sitzt eine mit
Akustikstoff bespannte Soundbar, die mit ibreo
Frotrmring-lnutspreahem fllr diekte, unver-
fä.lschte Tonwiede.gabe sorgl. ,Mimi Defned"
ana.ly§en das Audiosignal i! EcbEeit und passt
es aufwunsch an das individuelle Hörprofil d€s
jeweiligen Nutze rs an.

Au3stalümg Das keDtrt man von I-oewe
oicht alders: An der Ausstattung wird nicht
gespan. Doppeltuner fitu aIIe Empfargsarten,
reictrlich HDMI-, USB- utrd soDstige Arscblüs-
se sind genauso vorhatrden wie Netzwerkfühig-
keit mit Bluetoolb und wiFi. Eirc BesoDd€r-
heit, die der Doppeltmer ermöglicht, ist das

,,lnstant Chamel Zapping". Währcnd der wie-
dergabe eines S€nders wid schotr der nachfol-
gende Sender itr der Kanalliste geladen, sodass
beim Zappen die Umschaltung s€h, schnell
und ohne lästige Wartezeit oder Dunkelbilder
erfolgt.
EiDe weit rc Spezialität von l-cwe ist die gute
Bedienbarkeit. Das l-oewe Betriebssystem bie-
tet direkten Zugiff auf alle Quellen inklusive
Streamhgdienstetr uüd Tv-Sendem. Und auch
FeineinstelluDg voo Bild- und Ton lasseD sich
schnell und einfach vomehmen. Hinzu kommt
die gut gemachte Fembedienung.

Blld und lbn SowoN beim linegßn F€m-
s€hen in HD als alrch bei der Wiedergabe von
4K-Blu-rays ilberzEugl der bild 3.49 mit ausge-
zeichneter Bildquali{.ät. Hier wird keine Effekr.
basch€rei mit Überzeichaungea voo Farben.
Heltigkeit ode! Sch?irfe betrieben. Stattdessetr
stetlt der TV Bilder urd Bewegungen in feiDs-
ten Details Eit natürlichen, harhonischen
Faöen und schr gut€m KontrÄst dar. Die Bil-
doptimienmgen irrktionieren hervorragend:
Bewegungen werdetr füssig dargestelt, Arte-

ß l
. lldomitFiOrHxTh rm) 1.1,|9xruräO.Gowirnhh ä
.Scrn ardort(qym 0,01.l(dlt'ast 13.«[ :1

Cl+-Schnittstelle

'HDRH0R10/H0f,1&/l{.c/Dolby . I -1. I -

lakE sucht man vergebens. Passend dszu die
gute TonwiedeBabe: Elulich, dilekt, gerade-
aus. ohne unoatürliche Effelt.

Fezit Der l-ewe bild 3.49 ist ein Fernseher
flir Anspruchsvolle. Seine Performance und
Ausst4ttung beim lineären Fems€hetr sind her-
ausmge[d. Und auch votr aaderel Quellen bie-
tet er eine autheDtische Bild- und Tonwiederga-
be in sehr guter Qualirät.
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@ tnterviewLoewe

Loewe -,,Made in Germany ,, is back
Lo€we ist wieder zurilck am TV-Maftt und will mit 

"Made 
in Germany"

sowie ein€m neuen Eigentümer neu durchstarten und auch zukünftig

am Tv-Standort im fränkischen Kronach testhalten. Die Produktion

von Femsshern läuft bereits wieder und neue Tv-Entwicklungen soF
len ber€its in Kürze auf den Ma it kommen. Zukünftig sollen mit der
Traditionsmarke zLldem weitere ProduKsegm€nte außerhalb von Fem-

soh6m €rschlossen welden. wir sprachen mit Herm Aslan Khabliev,

CEO & Eigentämer Loewe Technology GmbH, üb€r den Stand der Dinge

sowie Zukunftsvisionen nach zubta zwei durchlaufenen lnsolvenzen.

SAWISION: Sie habsn kürz-
lich dis toewa W-Prcduktion im

fränkischon Kronach wieder auf-
gsrommen. Als einer der btaen
Anb'xrtet sotren Sis auf die W-Pio-
dulition in DeuEchland. Wie soll
sich di€ Traditionsmarke Loewe

dadlbsr hinaus zukünftig von ande.

r€n Tv-Herstellem diff er€nzierBn?

Aslan Khabliev: Loewe wird
zuKinftig einen großen Teil der Pro-

dukte in Krcnach poduzieren und so

A Khabliev: Seit März läuft unsere

Produldion in l«onach wieder. AKuell

arbeiten wir sowohl mit einer auto-

matisierten Fertigung als auch mit

dn€r Handmanufaktur, in der die Top-

moddle pmduiert werden. Wle auch

in der Vergangenheit konzentrieren

wir uns am Standort Kronach auf die

HerstdlurE der OLED-TV Cie{äte und

planen, die Kapazität bis zum Ende

ds Jahres auf rund 1m.0OO Geräte

auszJbauen.

Dabei geht es zunäctlst um ein neues

Une-Up an Loe!rc TVs sowie dn kom-

plett neu€s Audioportfolio. Urspning-

lich wollten wir diese Produktneu-

heiten im Rahmen der IFA unseren

Partnem in Handel und Medien sowie

den Konsurnenten vorstellen. Da die

IFA aber nicht wie g@lant slattfnden

kann, setzen wir in diesem Jahr auf

ein eigenes Fofinat, mit dem wir unser

Portfolio vorstellsn und die Marken-

w€rte erl€bbar ma€fEn können. Kon-

kret möchten wir im Bahmen von

Roadshows dem Handel lnformatio-

nen und weite{e Mails zu den neuen

Produkten vorstellen.

SAWISION: Können Sie uns an

dieser Stelle b€reits erste Details

zu don neu€n Fems€hom veratgn?
A. Khabliev: Dezeit entwickeln wir

fortlaufend technlsche VeränderurEen

und Verbesserungen, Updates und

Facelifts. So haben etwa die Modelle

bild 3 und bild 5 bereits die aldu€llste

OLED-Panel-Generation und eine

neue Mainboard-Generation efi alten.

Ab September dieses Jahres werden

wir das nsJe Tv-Portfolio dern Handd

vorstellen.

,,... konzentrieren ... uns am Standort
Kronach auf ... OLED-TV... planen,

die Kapazität auf ... 100.000 Geräte
auszubauen."

das Versprechen "Made in Germany"

erfüllen. Dieses Qualitätsmerkmal
genießt weiterhin viel Ansehen in der

W6lt und ist wesentlicher Bestand-

teil unserer Strategie, die Loewe

Produkte noch internationaler zu

vertreiben. Dazu kommt die Positio-

nierung im Premiumsegment. Dies

beinhallet ein eigenständiges und

am lnterior Design orientiertes Look

and Feel, die Verwendung hoch-

wertiger Malerialien und individuelle

Detaillösungen.

§ATVISION: Wolche Tv-Serien
werden auch zukünttig in Kronach
glelertigt und welche Modelle hin-
g€gen nicht?

§AWISION: Was veöinden Sie
porsönlich mit "Mads in Ger-

man)r" in Bezug auf den Ma*l lür
Unteft altungselektronik?
A. Khabliev: "Made in Germany"

ist ein woltweit anerkanntes Label,

das für höchste Qualität in Sachen

Produktentwicklung, Zwerlälssigkeit

und auch Nachhaltigkeit stehl. Das

trifft ükigens nidt nur lür den Bereich

der Unterhaltungs€lektronik zu.

SATVISION: Wann werden Sie die

ersten neuen Loewe-Tvs päson-
liercn und aus wie vielen Serien

wird das neue Lineup bestehen?

A Khabliev: Wir arbeiten mit Hoch-

druck an unserem neu€n Portfolio.

E
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SATVISION: Welchen Stsllenwert
räumen Sie der 8K-Bildauflösung
ein und wo liegt bei Loewe aktuell
der Fokus in der Tv-Entwicklung?
A. Khabliev: Das Thema 8K ist in

aller Munde, deshalb b€scMftigen wir
uns als Tv-Hersteller natürlich auch
mit dieser Technologie. Wir haben
auch schon ein paar ldeen lür ein

erstes Prodult in diesem Segment.
Allerdings ist es momontan noch zu
früh, hior weitere Details zu nennen.

Unser aktueller Fokus in der Kate-
gorie TV liegt auf dem Launch der
ersten neu entwickeften Geräte. Hier
geht es flr uns darum, Kunden und
Handelspartner wieder f[ir die Marke
zu gewinnen und durch hohe Qualität,
eigenstaindiges Design und den ent-
sprechenden Service zu überzeugen.

SATVISION: Welche Rolle wird der
Audiob€rcich zukünftig bei Lo€we
spiolen?
A. Khabliev: Das Thema Audio ist
von enormer Bedeutung ftir Loewe.

So kam die nach Wert meistverl€ufte
aktive Soundbar in Europa, der Loe\ re

lndividual Sound Proiector, von Loewe

und auch die int€rierten Soundbars
unserer Fernsehgeräte sind heule
vielen anderen s€paraten Soundbars
übedeg€n. Auf dieser Grundlage wer-
den wir zukünftig ein deutlich breite-
res Audioportfolio anbieten und neue
Zielgruppen in diesem Segment frjr
Loewe erschließen.

SATVISION: Sie haben zudem
angekündigt ganz neue Pmdulit-
gruppen mit Loewe belegen zu
wollen. Welche sind das im Einzel-
nen und yyann wetden Sie die ers-
ten Produkite auf den MarK bdn-
gen? Werden Sie hier ebenfalls aut

"Made 
in Gelmantf setzen?

A. Khabliev: Es ist richtig, dass wir
uns auch mit neu€n Produkten und
Produktkategorien beschäftigen,
die über das TV- und Audioportfolio
hinaus g6hen, mit dem Loewe seit
Jahren am Marld vertreten ist. Aller-

TOEWE
knapp sechs Monate nach dern Nou-

start arbeitet ein Team von mehr als

100 Mitarbeilern in den Bereichen
Vertrieb, lvlarketing, Entwicklung
sowie im Service und in der Produk-

tion. Das ist nur ein Beispid das zeigt,

wie wir unsere Zusagen ertüllen und
damit wieder Vertrauen aubauen,

SATVISION: Gestatten Sie uns an
diesar Stelle zwei private Frag€n:
Was für ein Tv steht in lhrBm prl-
vaten Wohnzimm€r und was ftk dn
Femseh-Typ sind Sie? Bovorargst
sie das klassischo linsar" Forn-
sehen oder strBamen Sis liebea

dings sind diese Pläne längerftistig

zu s€ipn. ln 2020 konzentrieren wir
uns mit allen Ressourcen aul den
erfolgreichen Neustart von Loawe.
Dazu gehön einerseits, dass wir db
bisherigen Handelspartner wieder
übezeugen und auch neue Händler
gewinnen. Hier sind wir bereits auf
einem guten Weg. Sowohl tür den
Handel als auch frir den Erfolg bei
den Konsumonten werden aber die
neuen Produkte eine entscheidende

,,... Audio ist von enormer
Bedeutung für Loewe"

Bedeutung haben, zu nächst in den
bekannten Kategorien. Aus diesem
Grund stehen für das lautende Jahr
die NaJvorsteilungsn in d€n Segrnen-

ten TV und Audio an oberster Stelle.

A. Khabliev: Persönlich nutze ich
Streaming-Angebote häufiger, von
Zeit zu Zeit aber auch linearBs Fem-
sehen. Was das Gerät ängeht, neige
ich eher zu größeren Bildschirmdia-
gonalen. Selbstverständlich kommen
in meinem Haushalt jetzt Loeu/e pro-

dukte zum Einsatz.

SATVISION: Bitte vervollständigen
Sie zum Abschluss den folgen-
den Satz: ,,Die neuen Loewe-Tvs
werden sich insotern von den
vorangegangenen Modellen unter-
scheiden, als dass ..."
A. Khabliev: ... sie über viel mehr
smarte EunKionen und Schnittstellen
verfügen werden. Außerdem sind
ejnige der neuen Produkte auch so
konzipiert, dass sie direkt internatjonal

angeboten werden können. Auch das
ist neu und war bei Loewe bislang
nicht der Fall.

SATVISION: Vielen Dank ftir das
Gespräch.

E
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SATVISION: Wis möchtEn Sie
Loewe-Kunden und lnteressior-
ten nach nun zwei lnsolvenzon
überzeugen, der Traditionsmar*e
auch zukünftig das Vertrauen
auszusprBchen?

A. Khabliov: Wir rnöchton wie bisher
durch Produkte überzeugen und auch
durch unsere Taten. Bei den produk-

len selzen wir auf ein erstklassiges
Design, hochwertige Matedalien und
individuelle Lösungen ftir unsere Kun-
den. ln der Beziehung knüpren wir
also an alte Traditionen an. A.r, Grund
der Vorgeschichte kommt es ab€r
jetzt viel stärker auf unser Handeln an.
Konket heißt das, dass wir nur Dinge
ankündigen, die wir auch umseEen
können. Und hier sind wir auf einem
guten Weg: Unsere ursprüngliche
Planung sah vor, bis zum Ende des
Jahres etwa 50 bis 60 Steltsn am
Sitz in Kronach zu schaffen. Heute,
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Technische lnformationen
Loewe bild 3 43 49

lmag.+ (gild)
Bildschirmauf lösung (in Pixel) Uftra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie LCD mit E-LED-Backlight LCDmtE LED-Backlrght

BildscharmdiaSonale (in cmlinch) ,/Reaktronsz€it(ln ms) 708/43/8 726/49/8
Spitzenluminanz (in cdlm2)./ Betrachtungswin kel(h/v) 460 / r7A" 500/ü4"
Ultra HD Super Resolut on Scaling/ lmage+ Active / 24p Kinof ilmdarstellung
Auto-Dimmrng Vrdeo (VBD+) /Auto Dimming Raum (OPC) / Home Mode

/ Multistandard (analog) / Dual Chan nel

MPEG/MPEG2/MPEG4 (H,264) / HWC (H.265)/ HDTV-Emof anc rnteff iert,
DVB-Radio/ Eankabelstandard (nach EN 50494)

Sound+ (Ton)

Ausgangsleistung in w (Sinüs/ Musik) 2x2O / 2x40 2x2O / 2 x40
Akustisches Lautsprecherkonzept SpeakerBo)( Speaker Box

Dolby Digital/ Dolby D Plus

Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness

Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)

Audio-Out; variabel /1ixl Subwoofer

Assist+ (gedienung)
Loewe os/Home Screen inkl Favoriten)

patibilität(Do lby Vision/HDR 10/H
Elektronrscher Program mfuhrer (Sl Daten)

MediaText (HbbTV) /Videotext (Level 2-5)
Menü-Sprachenr/rnhaltsbezogene Hilfe

Krndersicherung / Abschaltautomaiik /Timer
lnstant ChannelZa /Schnellstart-Modus
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio 6.000 6.000

DigitalLink HD (CEC)

PIP (AV)./Full PIPlSplitscreen Tv:Vadeotext

Mediaupdate (via USB / lnternet)
Hotel Mode

Xedi.+ (llültiln.die-Funktionen)
DR+ / Speicherkapazität in GB / UsB-Recording (bei DR+: UsB-Archive)
DR+ Streaming Server/ Client/ Follow_Me

Multi Recording
Fotoplayer/ Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerkund USB. inkl. Ultra HD)

Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD)/ Bluetooth Musrc Player

lnternetapps (MedlaNet) / lnternetbrowser / lnternetradio (inkl. Suchfunktion)

Netzwerkanschluss LAN / ntegriertes WLAN

4(4x UH 1x 4 4x UHD,1x

Common lnterlace/Cl Plus 1.3 ze.tifiziert5 2/. 2/o
Home Conkol lnterface lPlHome Control lnterface RS232,/lR_Link6/Motorsteuerung
Oigital Audio-Out (Toslink)
AnalosAudio-out ( L/R) / Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

USB / Bluetooth Connection 3 (1x 3.0) /. 3(3.0)/r

EU Energreef izrenzklasse (Spektrum A++ bis E)/Jahrlicher Energi everbrauch (klYh) 7 B/122 B/r57
Leistungsaufnahme Stand by / ausgeschaltet ( 0,35 /0 o.25 / O

Leistungsauf nahme "Ein" 
3 (in w)/ Spitzenluminanzverhaltnis ln % aa/67 113 / 66

Quecksilbergehalt in mgl Blei vorhandene 0.0 / in Spuren 0.0,/ in Spuren

Sonstla.s
Gewicht in kg 15.5 20,5

Netzschalter/Netzspa nnung . /22O -24O V.50 / @ Hz . /22O-244v 50 /60Hz

. = 
.6rnand€.'6r.Beb.!t o = nairüstba/optixlal eriältlich

I De. Empfary,ron OvB'T2'Proetä11l!B ist in arsg€lrä tefl Länd€m trb8lrcrt.
. Der Empläry d8nabr S€nd€r täm turch inö.dudle BestimmuBeo

des Fv,€il'8en S€idervRogramrnanbiete.§ eirBes.h.:hR x,er(hn.

' D{B.f1.E.NL.CZ.GR.PL.H.FIN-SLO-SK.TR'S'DK'P'RI§'N

' AV-PIP nur in r\ooünalion mt DVB'T/C/S m.alictr-
t Cl Aus §t dctwärtsko.npatibel zu cl.

funKion in abhsnaig m Moduhsfogborkeit des Anbreters,
6 ln \6.bi.duna mit *pact zu beziehend€rn Adapter und

ausAewählten Geläts (RC5. 36 kHz).

ll

, Aul de. Grundlqe eines tä8li.hen eeßt.nldig€r| Bet ieb6 d€5

F€rn*hgeräts an 355 Taaen. Der taisäctdiclE EEgißbarch
hand B der Art der Nut2uiS (bs Ferits€rBgäts 6.

! Nacn EN 62087:2012.
t Ve.einzelt Rtrnen Spuren in €l€ttron'schen Bauteilen enttElts s€in

(*onto h artsp.Ed€rtr sropäisdEr Rotls-Ricfljtie u'dddd ErgäiarBe'l).
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Loewe Technology GmbH

lndustrieskaße ll. 96317 Kronäch

DeLrtschländ

Customer CareCenter:
Tel. + 49 (0)926199 5OO

(Mo - Fr9.00 - 1700 Uhr)
Kontakt via w!Yw.lo€we.tv

@Loewe08/2020

Technische Anderungen und
lrrtolner vorb.hälten.

@loewe.tv


