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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 13 

Fernseher Technikmesse CES in Las Vegas stellt 
die neuesten Fernseher vor 

Haier 4K-TV Der erste Ultra-HD-
Fernseher von Haier verfügt über 
einen 50-Zoll-Bildschirm (1,25 Meter). 
Varianten mit 65 und 84 Zoll sind 
geplant. Die Firma erprobt eine Fern-
bedienung via Hirnstrom, über Gesten 
oder mit den Augen. 
Preis: noch unbekannt 
Bewertung: Streit auf dem Sofa 

vermeiden die Haier-Fernseher mit Multiview. Der Bildschirm wird dabei 
virtuell geteilt. Über eine 3-D-Brille sieht jeder Zuschauer nur das für ihn 
bestimmte Bild. 

Hisense XT880 Mit dem günstigen 50-
Zoll-Modell will der chinesische 
Hersteller Hisense die UHD-Technik 
sofort im Massenmarkt platzieren. 
Trotzdem müssen Käufer auf nichts 
verzichten: Smart-TV-Funktionen und 
WLAN sind eingebaut. 
Preis: ca. 1500 Dollar 
Bewertung: Der XT880 ließ sich im 

Praxistest komfortabel über Gesten und Sprache steuern. Das Gerät 
erkennt den aktuellen Zuschauer und sortiert die Kanalbelegung passend 
um. 

LG Ultra-HD-TV LG hat auf der CES ein 
UHD-Trio mit 84, 65 und 55 Zoll Diagonale 
ausgestellt. Die Spezialität der 3-D-Geräte 
ist eine Fernsteuerung, die unter anderem 
auch Spracheingabe zulässt.  
Preis: noch nicht bekannt 
Bewertung: Der 3-D-Eindruck ist in der 
Praxis sehr gut. Praktisch für Spieler: Der 
Bildschirm lässt sich virtuell so aufteilen, 

dass zwei Zuschauer mit ihrer 3-D-Brille jeweils eigene Inhalte sehen. 
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Samsung Serie S9 Was für ein 
Fernseher! Wer den Samsung S9 mit 
seiner 110-Zoll Diagonale (2,79 Meter) 
zu Hause aufstellen will, muss seine 
Schrankwand wohl rauswerfen. Durch 
vierfache Full-HD-Auflösung (UHD) 
zeigt er auch nahe am Bildschirm 
beeindruckende Schärfe. 

Preis: noch nicht bekannt. 
Bewertung: Derzeit sind Filme für UHD-Displays noch rar. Der Fernseher 
rechnet zwar normale HD-Bilder hoch, sodass dies kaum auffällt. Aber 
angesichts des wahrscheinlich sehr hohen Preises ist das nicht 
befriedigend. Für zahlungskräftige Hobby-Fotografen kann der S9 
dennoch eine Option sein: Bei einer Diashow auf dem S9 bleibt wirklich 
kein Detail eines guten Standbilds verborgen. 

Sharp Aquos Serie 8 Außer superscharfen 
4K-Fernsehern stellten die Hersteller auch 
zahlreiche Full-HD-Modelle vor. 
Eindeutiger Trend: Die Diagonalen 
wachsen, die Preise sinken. Sharps Serie 8 
etwa wird in 60, 70 und 80 Zoll Diagonale 
verfügbar sein.  
Preis: 3200 bis 6500 Dollar 

Bewertung: Mit dünnem Rahmen und Alu-Optik passt die Serie 8 zu den 
aktuellen Design-Trends. Die Hersteller versuchen, beinahe randlose YV-
Bildschirme zu konstruieren, die sich wie Gemälde an die Wand hängen 
lassen. 

Sony Bravia Serie X900A Beim Blick auf 
Sonys UHD-Fernseher fallen zuerst die 
Lautsprecher auf, die einen satten Klang 
liefern. Weitere nützliche Tricks sind dem 
Modell nicht so leicht anzusehen. So kann 
das Gerät zum Beispiel Inhalte von Sony-
Smartphones automatisch abspielen, indem 
man einfach den Fernseher mit dem Handy 

berührt.  
Preis: noch nicht bekannt. 
Bewertung: Diese Modelle dürften auch für weniger betuchte Käufer in 
Frage kommen. 

naar: Focus, 21.01.2013 
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Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de tekst raadpleegt.

Tekst 13  Fernseher 

Je bent op zoek naar een tv-toestel en je vindt de geluidskwaliteit heel 
belangrijk.  

1p 42 Welke tv komt volgens dit artikel in ieder geval in aanmerking? 
Schrijf de vetgedrukte merknaam van het tv-toestel op. 

Je bent op zoek naar een tv-toestel dat je met je stem kunt bedienen. 
1p 43 Welke twee modellen komen in aanmerking? 

Schrijf de vetgedrukte merknamen van de tv-toestellen op. 
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