
                 

           
         

  
 

 

  
    

    
   

     

  

  
 

 

  
    

 

 
 

 

    
    

 

      
  

  
      

Ausgezeichnet.
Wie immer. 
  In aktuellen Testberichten überzeugen Loewe Produkte auf ganzer Linie.

Sonderdruck
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 „Viel Luxus
 im TV-Alltag.“
„… Spitzenqualität aus Deutschland … Großbild-TV der  
Luxusklasse … Aufregende Optik … integrierter Recorder 
mit Doppeltuner … viele Aufrüstmöglichkeiten … Ein Highlight 
ist das Loewe eigene Internetradio … maximaler Komfort 
und beste Optik … Luxuriös gibt sich der Fernseher in  
Sachen Aufnahme … perfekt abgestimmtes Heimkino ...“ 

Audiovision 4/2012 über 
Individual 55 Compose 3D
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4-2012 audiovision 

3D-LCD-Fernseher für 6.550 Euro   hardware

Der Individual 55 ist der derzeit größ-
te und hinter dem Modell Reference der zweit-
teuerste Fernseher der Traditionsmarke aus dem 
oberfränkischen Kronach, die seit Jahrzehnten edle 
Unterhaltungselektronik entwickelt. Der Edge-LED 
mit üppigen 140 Zentimetern Bildschirmdiagonale 
zeichnet sich durch aktuelle Technik, beste Verar-
beitung und viele Aufrüstmöglichkeiten aus. Samt 
Tischsockel kostet er 6.550 Euro. 

Ausstattung
Eingebaute Lautsprecher fehlen, dafür lässt sich 
an den Schraubterminals ein eigenes Boxenpaar 
anschließen. Zudem bietet Loewe pfiffige Audio-
Lösungen an (siehe Kasten Seite 60). Die Luxusaus-
stattung besticht mit integriertem 500 Gigabyte-
Festplattenrecorder und Doppel-Universaltuner; 
auf eine separate Settop-Box kann man verzichten. 

Pay-TV-Nutzern stehen zwei CI+ Einschübe zur Ver-
fügung, der Sat-Tuner ist "Unicable"-kompatibel. 
Der Analog-Tuner wartet gar mit einem PAL-Plus-
Decoder auf. Mit älteren AV-Komponenten versteht 
sich der Loewe bestens, über die vollbeschaltete 
Scart- (RGB, S-Video) und S-Video-Buchse finden 
VHS-Recorder oder Nintendos Spielekonsole Wii 
optimalen Einlass. 

Multimedia
Zugang zum Internet, dem häuslichen Netzwerk 
und den TV-Archiven von HbbTV verschafft sich 
der TV kabellos, der WLAN-Empfänger ist serien-
mäßig dabei. Der über USB- und Netzwerkstream 
gespeiste Mediaplayer spielt bis auf 3D-Fotos alle 
wichtigen Medienformate und punktet mit einer 
vollständigen Bildformat-Umschaltung. Über das 
Internetportal gibt es die kostenpflichtigen Video-
theken Maxdome und viewster sowie Gratisange-
bote wie Stromberg, Telespiele, Online-Magazine 

und Wettervorhersagen. Allerdings fehlt YouTube, 
die Alternative Daily Motion bietet eine kleinere 
Auswahl an Videoclips. Zur bequemen Bedienung 
des Webbrowsers lässt sich eine USB-Tastatur 
anschließen. Ein Highlight ist das Loewe-eigene 
Internet radio, das gut sortiert Zugriff auf Tausende 
internationale und lokale Sender gestattet und so-
gar Pod casts empfängt. 

Bedienung
Die Bedienung läuft über ein Rollregister, das je 
nach Betriebsmodus per Menü-Taste zu verschie-
denen Einstellbildschirmen führt. Viele Funktionen 
lassen sich zudem mit den Farbtasten und dem 
Stichwortverzeichnis, einer elektronischen Anlei-
tung, aufrufen. Hat man sich erst mal an das Kon-
zept gewöhnt, klappt die Bedienung gut, zumal 
Handbuch und Hilfemenü sehr detailliert ausfallen. 
Als optionale Steuergehilfen stehen eine Luxus-
Fernbedienung mit OLED-Display und eine App fürs 
iPad bereit. Schwächen liegen in der etwas langen 
Startzeit des TVs von rund 20 Sekunden, der verzö-
gerten Reaktion des Media-Menüs und dem gele-
gentlichen Verlust der Netzwerkverbindung. 

BESONDERE NOTE
Loewe-Fernseher stehen für Spitzenqualität aus Deutschland. 
Mit dem Individual 55 präsentiert der Hersteller einen neuen 
Großbild-TV der Luxusklasse mit persönlicher Note.

Beeindruckend: Die plane Front und die in Indigo 
schimmernde Kontrastscheibe sorgen für aufregende 
Optik. Den Loewe gibt es in Weiß, Silber und Schwarz.

INFOIdeale Einstellungen*

LOEWE INDIVIDUAL 55 COMPOSE 3D

Kontrast 10 Helligkeit 10

Farbintensität 10 Farbtemperatur soft

Schärfe 1 Image+ Active aus

Filmglättung (DMM) aus Bildformat 16:9 PC

Digitale Rausch-
reduktion (DNC)

aus
Auto-Dimmung 
- Video (VBD+)

ein

AV-Modus persönliche Werte (HD Digital)

Unsere Einstellungen im Loewe-Menü verbessern 
Feinzeichnung und Bildbeschnitt.

*optimiert auf naturgetreue HDTV-Wiedergabe über den HDMI-Eingang in 
dunkler Umgebung. Serienstreuungen und HDMI-Übertragungsvarianten 
können leicht veränderte Einstellungen erforderlich machen. 

Rarität: Der Fernseher ist mit soliden Lautsprecher-Terminals sowie zahlreichen analogen und digitalen AV-Schnittstellen 
bestückt. Nur der HDMI-Audiorückkanal (ARC) fehlt.  

PRO
gutes Bild bei TV und Blu-ray
integrierter Recorder mit Doppeltuner
viele Erweiterungsmöglichkeiten
edle Verarbeitung
hohe Energieeffizienz

LOEWE INDIVIDUAL 55 COMPOSE 3D

CONTRA
wenig Bildregler
leichte Bildfehler

Bild aus "Killer Elite", Blu-ray-Test auf Seite 47.
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audiovision 4-2012

hardware  3D-LCD-Fernseher für 6.550 Euro

Hoher TV-Komfort
Luxuriös gibt sich der Fernseher in Sachen Aufnah-
me, denn er zeichnet sogar analoge Sender auf. 
Dank Doppeltuner lässt sich ein Programm an-
schauen und ein anderes aufnehmen, was die Kon-
kurrenz aus Fernost nicht vermag. Die Bild-im-Bild-
Darstellung hilft das Ende der Werbung nicht zu 
verpassen. Wenn nach rund 150 Stunden die inter-
ne Festplatte voll ist, kann man Sendungen auf ein 
USB-Speichermedium auslagern. Praktisch: Stehen 
zwei Loe we-TVs mit "DR+ Streaming"-Funktion im 
Haushalt, sind die Aufzeichnungen auf beiden Ge-
räten verfügbar. Die Aufnahmeprogrammierung via 
EPG und Timer und die automatische, 
zeitversetzte Wiedergabe klappen 
bequem. Die TV-Senderliste ist gut 
vorsortiert, lässt sich flott durchsu-
chen und zeigt 23 Sta-
tionen auf einen Blick. 
Vorschaubild und Sym-
bole für Empfangsweg 
und Verschlüsselung 
erhöhen die Übersicht. 
Die Radioliste für den 
Empfang via DVB ist im 

Es empfiehlt sich, die Schärfe zu reduzieren, den 
Rauschfilter abzuschalten und die Farbtemperatur 
auf "soft" zu stellen. Für SD- und HD-Sender lassen 
sich getrennte Werte speichern. Die Hintergrund-
beleuchtung sollte per Kontrastregler nicht höher 
als 18 eingestellt werden, sonst überstrahlen helle 
Motive. Obwohl der Bildschirm besser entspiegelt 
sein könnte, gelingt dank hoher Maximalhellig-
keit auch in sonniger Umgebung ein brillanter 
Bildeindruck. Das Bild zeigt sich kontrastreich und 
farbecht, auch die Detaildarstellung von SD- und 
HD-Sendern geht in Ordnung. Allerdings neigt der 
TV zu Abstufungseffekten bei bestimmten Farben, 
Tonverläufe in Gesichtern oder Haaren sehen teils 
etwas grob aus. Börsenticker gleiten bei aktiver 
Filmglättung sauber durchs Bild. Das ausladende 
140-Zentimeter-Bild offenbart Störungen im TV-
Signal schonungslos, weshalb man möglichst kein 
analoges Fernsehen oder DVB-T zuspielen sollte. 
Aus seitlicher Perspektive hellt sich das Bild stark 
auf; durch den großen Schwenkbereich des Tisch-
fußes (Table Stand I) von rund 40 Grad kommt man 
aber fast immer in den Genuss optimaler Sicht. Aus 
HDMI-Signalen holt die Videoverarbeitung bereits 
bei 576i-Zuspielung ein scharfes, flimmerfreies Bild. 
Eine Spezialität ist die Inverse-Telecine-Funktion, 
so dass NTSC-DVDs weniger stottern als üblich. 
Der Energieverbrauch beträgt je nach Grundhellig-
keit  zwischen 65 und 140 Watt; im Aufnahme- und 
Radiobetrieb begnügt sich der Loewe mit 40 Watt. 

INFO
Loewe bietet für den Fernseher verschiedene Sound-Pakete 
an. Sie reichen vom platzsparenden Soundprojektor, der sein 
Surround-Schallfeld per Beam-Technik erzeugt, über Mini- 
und Regalboxen bis hin zu Drei-Wege-Standlautsprechern. 
Für den Test lieferte uns Loewe ein 5.1-Set, das aus vier 
schlanken Aluminium-Säulen, einem im TV-Fuß integrierten 
Center und dem größten Aktivbass der Individual-Reihe be-
steht und in dieser Zusammenstellung rund 5.000 Euro kos-
tet. Alle Einstellungen lassen sich bequem über das TV-Menü 
vornehmen, Audio- und Steuersignale gelangen über ein 
Mehrpolkabel vom TV zum Sub. Dank des integrierten Mehr-
kanaldecoders wird kein AV-Receiver benötigt. In den Säulen 
erzeugen vier 80-Millimeter-Chassis für Tief-/Mittelton plus 
Bassrefl exöffnung satten Grundton, im Center stecken zwei 
Treiber. Herzstück des Systems ist der Subwoofer, der mit in-
tegrierten Endstufen und robusten Schraubterminals für die 
fünf Satelliten aufwartet. Den Bass erzeugen zwei 25 Zenti-
meter-Langhubchassis, von denen eines als Passivmembran 
dient. Im Hörtest wartet die Boxenkombi dank identischer 
Lautsprecher vorn und hinten mit einer äußerst realistischen, 
einhüllenden Surroundkulisse auf. Das Klangbild ist bei 
Musik und Filmton angenehm offen und tonal ausgewo-

gen. Dynamik und Impulsivi-
tät genügen auch für große 
Wohnzimmer; der maximale 
Schalldruck im Bass liegt bei 
106 Dezibel. Der Subwoofer 
spielt mit dröhnfreien Tiefbässen ab 25 Hertz druckvoll auf 
und integriert sich bei einer Übernahmefrequenz von 150 
Hertz harmonisch ins Klangbild. Als kleine Schwäche ist nur 
der Center zu nennen, der mit etwas dominanteren Mitten 
Sprache perfekt wiedergibt, aber dadurch tonal etwas aus 
der Reihe tanzt. Durch seine bodennahe Lage driften TV-Bild 
und Ton vom Center in der Ortung ein wenig auseinander.  

Super Sound zum Bild INFOINFO

Schlank und kraftvoll: 
Das Boxenset aus Aluminium 

passt gut ins Wohnzimmer 
und liefert packenden Klang.

Beim Umschalten zeigt der TV Infos zum Programm und 
zur aktuellen Sendung in übersichtlicher Art an. 

Media-Portal-Menü untergebracht. Sie ist praxis-
gerecht vorsortiert und führt auf Wunsch nur frei 
empfangbare Stationen auf. 

Bildqualität Fernsehen
Wie bei Loewe üblich, gibt es nur wenige Bildreg-
ler, um die Bedienung möglichst einfach zu halten. 

Schon die normale Fern-
bedienung (links) wirkt 

hochwertig, die aufpreispflich-
tige Media Assist mit OLED-

Display bietet noch mehr 
Steuerungsmöglichkeiten.  

INFO
Wie bei allen Fernsehern des Hauses 
üblich, bietet Loewe auch für den 
ohnehin reichhaltig ausgestatteten 
55-Zöller der Individual-Serie reich-
lich Zubehör. Dazu gehören Design-
Elemente wie Seitenblenden, die 
dem TV eine individuelle Note verlei-
hen und die es in zahlreichen Farben 
gibt. Pfi ffi ge Aufstelllösungen wie 
Standfüße mit besonders großem 
Schwenkbereich oder integrierten 
Lautsprechern sorgen für maximalen 
Komfort und beste Optik. Für den 
Ton steht eine breite Palette ver-
schiedenster Lautsprechersysteme, 
die technisch und optisch bestens 
zum TV passen, zur Auswahl. Blu-
ray-Player und AV-Anlagen mit 
Streaming-Funktion versorgen das 
Wohnzimmer-Kino mit Filmen und 
Musik. Alle Komponenten lassen sich 
dabei bequem per Bildschirmmenü, 
luxuriöser System-Fernbedienung 
oder via iPad steuern. 

Die Preise für die verschiedenen 
Komponenten wirken verglichen mit 
anderen Herstellern hoch, sind aber 
in Anbetracht der guten Verarbeitung 
und des umfangreichen Service-
Angebots mit kompetenter Beratung 
und Installation angemessen. 

Die Tabelle rechts zeigt lediglich 
eine Auswahl des Produktprogramms 
für den Individual 55 Compose 3D.

Extras und Zubehör

Extras für den Loewe-TV (Auszug)
TV (AUSSTATTUNG OHNE LAUTSPRECHER) PREIS
Individual 55 Compose 3D (Weiß, Hochglanz, ohne Standfuß) 6.400 Euro

Individual 55 Compose 3D (Aluminium in Silber oder Schwarz, o. Fuß) 6.300 Euro

ZUBEHÖR

Aktiv-Shutter 3D-Brille (Stückpreis) 150 Euro

Assist-Media (System-Fernbedienung mit OLED-Display) 550 Euro

Intarsien (Seitenblenden für TV, diverse Farben, Paar) ab 80 Euro

MediaVision 3D (3D-Blu-ray-Player mit FM-Radio und Dockingstation) 1.000 Euro

MONTAGE-OPTIONEN 
Floor Stand I 55 (Sockel für die Bodenaufstellung) 750 Euro

Floor Stand I 55 SP (Variante für Soundbar) 750 Euro

Screen Lift Plus inkl. Adapter (motorische Höhenverstellung des TV) 770 Euro

Table Stand I 55 (neig- und schwenkbarer Tischfuß) 250 Euro

Wall Mount WM 62 (Wandhalterung) 60 Euro

SOUND

Aktivsubwoofer (verschiedene Modelle) ab 500 Euro

Center Floor Stand I 55 mit integriertem Centerlautsprecher 950 Euro

Centerspeaker Compose ab 470 Euro

diverse Ständer, Wand- und Deckenhalter (Paar) ab 50 Euro

Individual Soundprojector (Soundbar) ab 1.600 Euro

Satellite Speaker (Mini-Lautsprecher, Paar) ab 330 Euro

Satellite Speaker Center 200 Euro

Stand Speaker (3-Wege-Standboxen, Paar) ab 1.100 Euro

Stand Speaker SL (Elektrostaten-Lautsprecher, Paar) ab 2.500 Euro

Stereospeaker 40 Sound (Soundbar) ab 300 Euro

Universal Speaker (Regalbox, Paar) ab 700 Euro
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4-2012 audiovision 

3D-LCD-Fernseher für 6.550 Euro   hardware

BEWERTUNG
maximale / mittlere Bildhelligkeit 367 / 305 cd/m² 4 / 4

Ø Helligkeit bei 10-60° Blickwinkel 53 % 1 / 3

Ø Kontrast bei 10-60° Blickwinkel 51 % 1 / 3

Bildqualität Blu-ray
Mit Testscheiben offenbaren sich einige Unregel-
mäßigkeiten. Der Loewe differenziert Nuancen un-
ter- und oberhalb von Normschwarz und Normweiß 
nicht, was die Bildjustage erschwert. Die Regler für 
Helligkeit und Farbsättigung arbeiten zu grob und 
erlauben keine perfekte Anpassung an die von Film 
zu Film leicht abweichenden Schwarzpegel. Grund-
sätzlich gut gelingen die Farben; perfekt stimmige 
Grund- und Mischfarben sowie ein blütenreines 
Weiß (mittlere Farbtemperatur 6.600 Kelvin) ste-
chen positiv hervor. Nachteilig sind die in dunk-
len Graustufen hervortretenden Einfärbungen, die 
sich mangels Reglern nicht minimieren lassen. Der 
Schwarzweiß-Klassiker "Casablanca" erscheint in 
neutralen Grautönen, doch wegen der Abstufungs-
effekte weist die Weltkugel am Anfang grünliche 
Bereiche auf. In einfarbigen, hellen Bildern wird die 
ungleichmäßige Ausleuchtung sichtbar, am oberen 
und am unteren Rand ist das Bild dunkler. Den im 
computeranimierten Intro von "Casino Royale" gut 
sichtbaren 24p-Judder gibt der Fernseher sauber 
wieder, wobei dunkle Objekte vor hellem Hinter-
grund leicht verwischen. Im Vergleich zum zuletzt 
getesteten Loewe, dem Art 46, hat der Kontrast mit 
3.500:1 gegenüber 2.500:1 zugelegt, was dunklen 
Passagen wie in "Krabat" zugute kommt: Farben 
und die Differenzierung von Schattenpartien gelin-
gen gut, solange man den Helligkeitsregler in der 

Voreinstellung belässt und die Schaltung Image+ 
Active deaktiviert. Sie führt zu einem subjektiv 
spektakuläreren Bild durch Betonung von Licht- 
und Schattenpartien, doch dunkle Details wie die 
Innenaufnahmen im dritten Kapitel von "Krabat" 
neigen dann zum Absaufen und leicht gesättigte 
Blautöne (Schnee, Gebirge) werden überbetont. 
An Bord ist auch eine automatische Regelung des 
LED-Hintergrundlichts in Abhängigkeit vom Bild-
inhalt (Auto-Dimmung – Video VBD+): In dunk-
len Passagen wird das Backlight zugunsten eines 
niedrigeren Stromverbrauchs leicht gesenkt und 
die Aussteuerung des Videosignals erhöht. In den 
meisten Filmszenen funktioniert das unauffällig, 
nur bei schnellen Wechseln von Dunkel nach Hell 
überstrahlt das Bild kurz. 

Fazit
Der Loewe Individual 55 Compose 3D bereichert 
den TV-Alltag mit viel Luxus und zaubert mit groß-
em Bild, guten Farben und hohem Kontrast Kino-At-
mosphäre ins Wohnzimmer. Ein dickes Plus ist das 
reichhaltige Zubehör, das ein perfekt abgestimmtes 
Heimkino entstehen lässt. Mit Abstufungseffekten 
und ungleichmäßiger Ausleuchtung ist der Loewe 
allerdings nicht frei von Schwächen, die allerdings 
viele Edge-LED-TVs aufweisen. fg

24p-Darstellung gut 2 / 3

Bewegungsschärfe befriedigend 2 / 4

 Fernsehen:  gut 8 / 10
Sehtest Blu-ray:  gut 12 / 15 3D:  befriedigend 3 / 5

Farbe: Das schwarze Dreieck zeigt 
das Soll, das weiße den Farb bereich 
des Testgeräts.
Weiß: Der weiße Punkt soll im 
Fadenkreuz (D65-Punkt) liegen.
Grau: Je mehr sichtbare Punkte, 
desto größere Farbabweichungen.

Grundfarben und Farbtemperatur 
bei Weiß sind mustergültig; dunkle 
Graustufen erscheinen eingefärbt.

av-wertung von 10077gut

Bildqualität gut 58 / 81

Energie-Effizienz 1,82 cd/W 4 / 4

Ausstattung sehr gut 15 / 15

Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung 58 % 1 / 4

Hellraumkontrast Leuchtdichtefaktor: 201:1 3 / 3

 Im-Bild:  3.568:1 3 / 5Kontrastumfang
  ANSI:  508:1 4 / 4 im Heimkino

 Schwarzwert (cd/m²):  0,102 4 / 4

Graustufenfehler 0,56 % 3 / 3

Grundfarben und Farbtemperatur befriedigend 2 / 4

Neutralität der Mischfarben sehr gut 4 / 4

Farbmanagement einfach 1 / 3

Aus seitlicher Perspektive ver-
schlechtern sich Kontrast, vor allem 
aber Farben und Gamma stark.

Das Diagramm zeigt, wie stark sich 
Helligkeit (rot) und Kontrast (gelb) 
aus der Perspektive von seitlich 
sitzenden Zuschauern ändern.

INFO

Mit 3D-Blu-rays zeigt der Loewe ein fein aufgelöstes Bild 
mit hoher Bewegungsschärfe. 24p-Signale erscheinen je 
nach Einstellung stärker stotternd als im Original (Pulldown-
Ruckeln) oder bei aktiver Filmglättung (DMM) mit fließenden 
Bewegungen. Wie bei fast allen 3D-TVs, die mit Shutter-
Technik arbeiten, liegt die Bildhelligkeit niedrig. Daher sollte 
man den Raum abdunkeln, zumal Lampen und Fenster oh-
nehin flackern, sobald man die Shutter-Brillen (150 Euro pro 
Stück) aufsetzt. Die größtmögliche Helligkeit bei akzeptablen 
Farben erzielt man mit Farbtemperatur Normal und dem 
Kontrastregler auf 18. Die per USB-Kabel wiederaufladbaren 
Brillen von Real D tragen sich gut: Sie sind leicht, sitzen sicher 
und bieten ein großes Gesichtsfeld. 3D-Fotos (MPO-Dateien) 
zeigt der Loewe leider nicht. Das künstlich erzeugte 3D-Bild 
(3D-Konvertierung) ist bei manchen Videospielen eine tolle 
Bereicherung, allerdings stört die Unschärfe: Mit Full-HD-
Testbildern (1.920 x 1.080) erreicht der Loewe lediglich eine 
Auflösung von rund 1.280 x 360 Bildpunkten. Eine Besonder-
heit ist schließlich der Game-Mode, in dem der TV zwei unab-
hängige Bilder zugleich zeigt: Statt der üblichen Split-Screen-
Darstellung bekommt jeder Spieler durch die Brille "seinen" 
Bildschirm in voller Größe zu sehen. Dieses Extra, das auch 
einige Philips-Fernseher bieten, konnte im Praxistest wegen 

Die 3D-Bildqualität des Loewe

leichter Geisterbilder und mangelnder grafischer Umsetzung 
hinsichtlich der Spiele (verzerrte Perspektive) aber noch nicht 
überzeugen. Die Tabelle oben zeigt die 3D-Eigenschaften des 
Loewe im Detail.

3D-Qualität im Detail
Funktionsprinzip, TV / Brille LCD-TV / Aktiv-Shutter

3D-Ausstattung
3D-Transmitter im TV integriert, Infrarot

Brillen im Lieferumfang nein

2D > 3D / 3D-Foto (MPO) / 
Game-Mode

ja / nein / ja

3D-Video-Formate
Side by Side, Top/Bottom, 
3D-Blu-ray

3D für TV-Tuner/Web-TV/ 
Mediaplayer

ja / nein / ja

3D-Bildqualität
Helligkeit (Messwert durch Brille) mangelhaft (30 cd/m²)

Kontrast gut

Farben (Farbtemperatur) ausreichend (8.500 Kelvin)

Auflösung 3D-Blu-ray sehr gut

Auflösung Side by Side-3D sehr gut

Auflösung 3D-Konvertierung mangelhaft 

Bewegungsschärfe sehr gut

3D-Blu-ray-24p-Darstellung gut 

Übersprechen gut bis befriedigend

Bildflackern befriedigend

Bildqualität bei schräger Kopf-
haltung

gut bis befriedigend

Reichweite Transmitter / Stabilität befriedigend

Tragekomfort Brille gut

Bildqualität gut bis befriedigend

3D-Ausstattung befriedigend

Gesamturteil befriedigend

Das 3D-Menü: Der Loewe verfügt über die wichtigsten  
3D-Videoformate, zeigt aber keine 3D-Fotos.

Noch Fragen? Auf audiovision.de/forum können Sie diesen 
Test mit der Redaktion und anderen Lesern diskutieren.

LOEWE   INDIVIDUAL 55 COMPOSE 3D
AUSSTATTUNG

Handhabung und Verarbeitung

Bedienung gut
Bildschirmmenü befriedigend
Material und Verarbeitung sehr gut

Anschlüsse HDMI Scart Hosiden Cinch Optisch VGA

Digital-Video 3 / 0 – – – – – 
YUV – – – – – 1 / 0 
RGB – 1 / 0 – – – 1 / 0 
S-Video – 1 / 1 1 / 0 – – – 
FBAS – 1 / 1 – 1 / 0 – – 
Digital-Audio 3 / 0 – – 1 / 1 – – 
Analog-Audio – 1 / 1 – 2 / 0 – – 
Sonstige 2x CI+, Kopfh., IR, LAN, 2x Lautspr., Mini-Kl., RS-232, 2x USB

 In/Out In/Out In/Out In/Out In/Out In/Out

Preis (UVP) 6.550 Euro
Abmessungen (H x B x T) 80,4 x 132,6 x 6 cm
Gewicht  37 kg
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
Bilddiagonale 140 cm (55 Zoll)
Funktionsprinzip LCD mit Edge-LED-Backlight
Netztrennschalter ja
Stromverbrauch Standby 0,3 / Betrieb 140 Watt

Allgemeines

pixelgenau bei 1080i/p ja
Bildformatwechsel bei 1080i/p ja
Tuner 2x analog, 2x DVB-T/-C/-S2
3D / Konvertierung 2D nach 3D ja / ja
3D-Brillen / Transmitter inklusive nein / ja
Bewegungs-Technologie Image+ Active 400 Hz 
Local Dimming nein
Netzwerk / Internet / WLAN ja / ja / ja
HbbTV ja
USB-Aufnahme integrierter Festplattenrecorder
Multimedia-Formate MP3, FLAC, WAV, JPEG, MPEG2, DivX-HD, H.264, WMVHD

Features
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Preis/Leistung  

Note 

gut 

1,2Referenzklasse

HiFi
Test
TV•HIFI
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 „Einzigartig
 besser.“

„… jede Menge persönliche Gestaltungsfreiheit …  
moderater Strombedarf … Schallwandler nach Maß …  
800 Watt starker Subwoofer … immer richtig eingestellt  
… famose Medienzentrale … HbbTV-Dienste der öffentlich-
rechtlichen Sender … Online-Mediatheken … iPad-App …  
HDTV-Twintuner und DR+ Festplatte … Die Bildqualität des  
Loewe Individual spielt sichtbar und messbar auf sehr  
hohem Niveau … maximale Soundoptionen … Dieses  
Loewe Individual-Komplettpaket muss man erleben …“  

HiFi Test 3/2012 über
Individual 55 Compose 3D

11



Der Name Individual deutet schon an, dass 
dieser Fernseher jede Menge persönliche 

Gestaltungsfreiheit bringt. Das beginnt bei den 
auswechselbaren seitlichen Intarsien und geht 
über seine HD-Tuner- und WLAN-Ausstattung 
bis hin zur Lautsprecherkon guration. Loewe 
bietet unter anderen HDTV-Twintuner für Ka-
belanschluss, DVB-T und Satellitenempfang, 
verschiedene Lösungen zur Tisch-, Boden- 

Fernsehen 5.1
Die Fernseher aus Loewes Individual-Reihe sind außergewöhnlich. 
Oder besser: einzigartig. Wir haben den Individual 55 Compose 3D DR+ 
mit allen Extras getestet.

Highlight

HiFi Test TV HiFi 3/2012  3/2012

Test LCD-TV (LED) · Loewe Individual 55 3D
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oder Wandaufstellung und 
eine ganze Palette von Sound-
konzepten. Für den optimalen 
Klang stehen Stereo-Laut-
sprecher, 2.1- bis 5.1-Laut-
sprechersets und der Loewe Sound projektor 
zur Wahl.

Schallwandler nach Maß Da der 
Individual 55 3D ohne 
vorgegebene Lautspre-
cherkon guration ausge-
liefert wird, entscheidet 
der der Kunde selbst, 
wie er seinen Fernseher 
ausstatten möchte. Wir 
haben für unseren Test 
ein „großes Besteck“ 
mit 5.1-Surroundsound 
gewählt. Dazu gehören 
vier schicke Elektrosta-
ten von Typ Individual Stand Speaker SL (als 
Front- und Rücklautsprecher) und der 800 Watt 
starke Subwoofer Highline, der auch den An-
trieb der Surround-Lautsprecher übernimmt. 
Ergänzt wird das Set durch einen Individual-
Stereospeaker, den wir als Centerlautsprecher 
unterhalb des Bildschirms platziert haben.
Das eigentliche Audio-Management ist dabei 
die Sache des Individual Fernsehers; denn er 
hat den Mehrkanaldekoder für Dolby Digital 
und DTS an Bord. So sorgt er automatisch für 
die richtige Synchronisation von Bild und Ton, 
verwaltet die Klangeinstellungen und steuert 
per Systemkabel die Verstärkerstufen im Sub-
woofer.

Immer richtig eingestellt Mit der As-
sist-Fernbedienung lässt sich der Fernseher auf 
dem motorisierten Standfuß drehen – eine der 
zahlreichen Aufstellungsvarianten, die Loewe
anbietet. Bei den Audio-Einstellungen ist Fol-
gendes praktisch: Von der Lautstärke-Einstel-
lung kommt man mit nur einem Schritt ins 
Tonmenü, um von Surroundsound z. B. auf 
einfaches Stereo oder 3.1-Betrieb umzuschal-
ten. Wählt man die Einstellung „optimal“, ent-
scheidet der Fernseher per Automatik je nach 
Eingangssignal über die passende Ansteuerung 
der Lautsprecher.

Famose Medienzentrale Wie selbst-
verständlich hat sich der Individual mit unse-
rem Cisco-WLAN-Router Linksys E3200 ver-

bunden und damit den Weg zum Heimnetzwerk 
und zu Internet-Inhalten freigegeben. Videos 
und Musik vom Netzwerk-Server wurden so 
problemlos erkannt und abgespielt. 
HbbTV-Dienste der öffentlich-rechtlichen Sen-
der wie der komfortable Online-Videotext und 
Online-Mediatheken stehen per Knopfdruck 
(rote Taste) zur Verfügung, es gibt einen of-
fenen Internetbrowser und zahlreiche Online-
Apps im Loewe-Portal Media Net. Im Media 
Net  nden Sie Videotheken wie Maxdome, 
TV-Videos (von Stromberg, Ladykracher, My 
Spaß etc.), Musikdienste wie Aupeo oder Put-
pat, Online-Infos (unter anderem von Bild.de, 
Boersenzeitung oder Kicker) und vieles mehr. 
Eine Favoritenliste und die Unterteilung in sie-
ben Kategorien helfen bei der Orientierung.

Bedienung online Über eine iPad-App 
können Sie den Loewe-Fernseher auch mit 
Apples Tablet steuern. Ein besonderer Vorteil 
der „Assist Media App“ liegt darin, dass um-
fangreiche Funktionen passend für das Tablet 
aufbereitet werden und der TV-Bildschirm von 
Einblendungen frei bleibt, während man im 

H Fi Test TV HiFi 3/2012  

     

 
     

 
     

Test-Information

Beim Loewe Individual stimmen der Farbraum A und die 
Gammakurve B fast hundertprozentig. Die mit rund 6700 
Kelvin etwas zu kühle, sehr lineare Farbtemperatur C trägt 
zum angenehmen subjektiven Gesamteindruck bei. Klasse 
sind die niedrigen Delta-E-Werte D, die belegen, dass es 
kaum Farbabweichungen gibt. 

Farbdarstellung

A
Farbabweichung

D65
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rm
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al
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an
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C

D

Energiebedarf

120 W (Testbild) 93,8 W (dunkle Szene) 112 W (helle Szene) 99 W (Durchschnitt)

ø
Mit unseren Test-Einstellungen hat der Loewe-Fernseher 
einen moderaten Strombedarf um 100 Watt

Die Endstufen des Subwoofer Highline 
bringen es auf eine Gesamtleistung von 800 
Watt (Sinus), um den Downfi re-Tieftöner und die 
angeschlossenen Lautsprecher anzutreiben

      



HiFi Test TV HiFi 3/2012  3/2012

Test LCD-TV (LED) · Loewe Individual 55 3D

Premium-EPG surft, das Festplatten-Archiv des 
Fernsehers durchstöbert oder zwischendurch 
eine Aufnahme startet. Wer mehrere Loewe-
Fernseher hat, kann sie unabhängig voneinan-
der mit der App steuern. iPad und Loewe-TVs 
müssen dazu einfach im selben Netzwerk ange-
meldet sein.

3D-Recorder mit Streaming Dank 
der HDTV-Twintuner und DR+-Festplatte kann 
der Loewe ein TV-Programm digital aufzeich-
nen, während ein anderes angeschaut wird. Die 
Aufzeichnung funktioniert auch für HDTV 
und unverschlüsselte 3D-Sendungen. Fußball-
fans werden es zu schätzen wissen, spannende 
Szenen auf Kopfdruck wiederholen oder als 
Highlight markieren zu können. Eine laufen-
de Sendung kann sogar „nachträglich“ ab dem 
Zeitpunkt, zu dem sie eingeschaltet wurde, auf 
der Festplatte aufgenommen werden. 
Eine mit EISA-Award preisgekrönte Loewe-
Spezialität ist das DR+ Streaming. Mit DR+ 
Streaming kann der Individual seine Festplat-
ten-Inhalte einem zweiten Loewe-TV per Netz-
werk zur Verfügung stellen. Sie können damit 
sogar einen TV-Film auf dem „Erstfernseher“ 
beginnen anzuschauen und mit der „Follow-
Me“–Funktion später am „Zweitfernseher“ 
fortsetzen, ohne etwas zu verpassen.
Unser „Zweitfernseher“, den unser Loewe-Re-
ferenzgerät Art 46 3D spielte, benötigte im Test 
leglich eine Stromsteckdose und drahtlosen 
Netzwerkzugang. Per WLAN spielte er HDTV- 
und 3D-Sendungen aus dem Festplattenarchiv 

des Individual, Videos aus dem Inter-
net und Radiostreams in bester 
Qualität ab.

Sehen, hören, erle-
ben Die Bildqualität des 
Loewe Individual spielt sicht-
bar und messbar auf sehr ho-
hem Niveau, wobei mit der 
Farbtemperatur „soft“ und 
Ausschalten des „image+ ac-
tive“ im Handumdrehen eine  
neutrale Einstellung für na-
türlich wirkende Farben her-
gestellt werden kann. Beim 
Schwarzbildtest wurden 
nur im verdunkelten Labor 
leicht grau schimmernde 

„Wolken“ sichtbar, unter 
typischen Wohnzimmer-
bediungung ist das Bild 
des Loewe einfach klas-
se. Sowohl bei HDTV 
(am besten über Satellit) 
als auch bei Blu-ray-Discs 
wie „21“ und „Casino Ro-
yale“ überzeugte das Loe-
we-Bild mit einem hervor-
ragenden Gesamteindruck.
Mit der großen Lautspre-
cherbestückung macht der 
Fernseher das Wohnzim-
mer auf elegante Art zum 
Stadion, Kinosaal und 
zur Konzerthalle. Der 
mehrkanalige Sound, der 
vom integrierten Dekoder 
im Fernseher gesteuert 
wird, überzeugte beim 
TV-Krimi und einer 
Sportübertragung eben-
so wie bei „Casino Royale“ oder dem 3D-Film 
„Pirates of the Carribean – fremde Gezeiten“ 
von der Blu-ray-Disc. 

Fazit Als Testredakteur gehört es zu meinem 
Job, Leistungen der Testgeräte möglichst tref-
fend zu beschreiben. Doch dieses Loewe Indi-
vidual-Komplettpaket muss man erleben, statt 
darüber zu schreiben oder zu lesen. Alle Teile 

fügen sich zu einen Heimkino-System zusam-
men, bei dem sozusagen ein Rädchen mühelos 
in das andere greift. Das durchdachte Konzept 
bringt mit einem Mininum an Geräten maxima-
len Komfort mit prima Bild- und Tonqualität.

 Herbert Bisges

LCD-TV (LED)  Loewe Individual 55 Compose 3D DR+

 · Preis ab 6300 Euro
 · Vertrieb Loewe, Kronach
 · Telefon 01801 22256393
 · Internet www.loewe.de

Messwerte
 · Maße ohne Fuß (BxHxT, in mm) 1326/805/60
 · Gewicht in kg 37
 · Schwarzwert (cd/m2) 0,06
 · ANSI-Kontrast / Maximalkontrast 10485:1/40344:1
 ·  Farbtemperatur in Kelvin 
(Filmmodus) ca. 6700 („soft“)
 ·  Stromverbrauch 
Betrieb / Eco / Standby ca. 110/ca. 90/0,3

Ausstattung
 · Bilddiagonale in Zoll / cm  55/139
 · Aufl ösung 1.920 x 1.080
 · Bildwechsel pro Sekunde 400
 · Empfang: Analog / DVB-T / -C / -S / HDTV 2/2/2/2/•
 · Bild im Bild / mit 2 Tunern •/•
 · HDMI / Componenten / Scart 3/0/1
 · HDMI: CEC / ARC / 3-D •/0/•
 · VGA / Cinch-AV / S-Video 1/1/1
 ·  Stereo-out / Digital-Out (opt./koax.) / 
Kopfhörer 1/1/0/1/1
 · USB: Foto / Musik / Video / PVR •/•/•/•
 ·  LAN / WLAN (integriert/mitgel. 
(Dongle)/nachrüstbar) •/Integriert/•/–/–
 ·  Internet: Portal / Browser/
HbbTV Media Net/•/Media Text
 · EPG / Senderliste / Favoritenlisten •/•/•
 · Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain •/–
 · Fernbedienung beleuchtet / programmierbar –/•
 · Timer / Kindersicherung Aufnahme, Wecker/•
 · Raumlichtsensor / Local Dimming •/–
 · Standfuß dreh- / neigbar •/–
 · Sonstiges Festplatte, Mehrkanal-Audio

Bild (HDMI) 50 % 1,3
Schärfe (statisch) 6 % 1,3
Farbtreue 8 % 1,3
Bewegtbild 8 % 1,4
Kontrast 7 % 1,2
Artefakte 7 % 1,5
Geometrie/3D 6 % 1,3
Gesamteindruck 8 % 1,3

Bild Scart  1,4
Bild DVB  1,4

Ausstattung 20 % 1,1
Hardware 10 % 1,0
Software 10 % 1,1

Verarbeitung 15 % 1,0

Bedienung 15 % 1,3
Inbetriebnahme 5 % 1,2
Fernbedienung 5 % 1,3
Menü 5 % 1,3

Bild (HDMI) 50 % 1,4
Ausstattung 20 % 1,0
Verarbeitung 15 % 1,0
Bedienung 15 % 1,3

Kurz und knapp:
+   sehr gutes Bild, überragende Ausstattung
+   exzellente Lösungen für Ton und Aufstellung

Bewertung

Preis/Leistung  Note 

gut 1,2

ReferenzklasseHiFi
Test
TV•HIFI

Highlight

Maximale Soundoptionen: 
Mit den separat erhält-
lichen Stand Speakern SL 
(ab 2.500 Euro/Paar) und 
dem Subwoofer Highline 
(1.900 Euro) wird das 
Wohnzimmer zu Kinosaal 
und Konzerthalle in einem

Die seitlichen Intarsien des 
Fernsehers und des Individual 

Stereospeakers können indivduell 
ausgewählt werden, bespielsweise 
in Chrom, Hochglanz-Schwarz oder 
Ebenholz-Design. Kabel werden 
unsichtbar durch den motorisierten 
Standfuß geführt

      

14

14





Loewe Individual 55 Compose 3D 400 DR+

SEHR GUT

2.2012
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 „Edler Top-
 Fernseher.“
„… luxuriöse Features … höchst elegant und bestens  
verarbeiteter Fernseher … besitzt dank iPad-App eine  
ganz besonders komfortable Bedienung … Loewe zeigt  
beeindruckend, wo die Reise hingeht …“ 

Connected Home 2/2012 über
Individual 55 Compose 3D

17



ENTERTA INMENT   LOEWE-3D-FERNSEHER

connected-home.net 02.2012

Smartphone-Bedienhilfen für TV-Geräte gibt es bereits. Loewe geht jetzt aber zwei Schritte 

weiter – mit zwei Apple-Apps, die eine wunderbare Steuerung per iPad erlauben. Wir haben 

sie mit dem Vorzeige-TV Individual 55 Compose 3D ausprobiert.

connected-home.net 02.2012

ENTERTA INMENT   LOEWE-3D-FERNSEHER

Smarter
 durch Apps
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02.2012  connected-home.net02.2012  connected-home.net

hoch auflösenden Programmführer schnell scrollen 

und etwas auswählen will.

Neue Bedienkonzepte sind gefragt
Als Lösung bietet sich das Einbinden von Smartphones 

an, die über WLAN Befehle an den Fernseher senden. 

Das praktizieren einige Hersteller bereits und erzielen 

damit zumindest eine deutlich verbesserte Texteinga-

be. Die Abbildung von Fernbedienungstasten allein ist 

aber nicht die ideale Lösung, denn sie bietet keinen 

Vorteil gegenüber dem klassischen Handsender. Auf 

dem Touchscreen fehlt sogar das haptische Feedback 

beim Erfühlen eines Drückers. Es ist daher nicht prak-

tikabel, auf dem Fernseher ein Menü zu sehen und es 

mit einem Smartphone in der Hand zu bedienen. 

Loewe macht diesbezüglich keine halben Sachen und 

lässt die ersten Versuchsschritte einfach aus. Der Edel-

hersteller setzt direkt auf das coolste aller neuen Gad-

gets und bringt zwei Applikationen für das iPad heraus, 

die die Steuerung von Loewe-TVs revolutionieren.

Alle Macht dem iPad
Loewe Assist Media übernimmt dabei die Kontrolle 

über alle Funktionen des Fernsehers, während Loewe 

VideoNet speziell auf die Medienauswahl von On-

Ob vor der Wand, an der 

Stange (Screen Lift 

Plus), am Boden oder 

auf dem Tisch: Mit jeder 

Aufstell lösung macht der 

Loewe Individual eine 

gute Figur. Das Media-

Net-Menü wurde über-

arbeitet und die Inhalte 

wurden immer smarter.

LOEWE
Individual 55 Compose 

3D 400 DR+ ab 6.300 Euro

sehr edel, beste Empfangs- und Aufnahme-
funktionen, iPad-Apps

schlechte Ausleuchtung,
hoher Preis

Testurteil: sehr gut

(mindestens)

TV: 3,5 m, 

PAL-DVD: 3,1 m

HD: 2,1 m

OPTIMALER 
SEHABSTAND

Über 10.000 Video-

Inhalte aus aller Welt 

lassen sich über die 

App streamen – ent-

weder direkt am Fern-

seher oder ins iPad. 

Für diese in Genres 

unterteilten Medien gibt 

es sogar persönliche 

Empfehlungen.

LOEWE 
VIDEONET

Mit dieser App wird das 

iPad zur Luxusfernbe-

dienung. So komfortabel 

waren Senderwahl, EPG,

 Archiv-, Aufnahme- 

und Smart-TV-Funk-

tionen noch nie.

ASSIST MEDIA

Von Roland Seibt

an hat es nicht leicht, wenn man einen 

modernen Fernseher mit all seinen Funk-

tionen bedienen möchte. Lange vorbei 

sind die Zeiten, als man die Flimmerkiste einfach ein-

schalten und mit der Zehnertastatur der Fernbedienung 

alle Sender auswählen konnte. Mittlerweile hat sich das 

Angebot an TV-Stationen verhundertfacht. Es kommt 

aus allen Quellen – nicht nur terrestrisch, aus dem Ka-

bel oder über Satellit, sondern auch aus dem Internet. 

Filmkonserven holt man sich nicht mehr aus dem Re-

gal, sondern streamt sie vom DLNA-Server, von Video-

on-Demand-Diensten oder der PVR-USB-Festplatte, 

auf der der Fernseher auch direkt aufzeichnen kann. 

Zusätzlich gibt es Zugriff auf Fotoalben, Musikbiblio-

theken, Internet-Radio, soziale Netzwerke, die Bedie-

nungsanleitung oder gar Video-Telefondienste. 

Der smarten neuen Welt sind von erweiterter Interak-

tivität wie Direkt-Shopping bis hin zur Hausautomation 

keine Grenzen gesetzt. Allein das natürliche Limit 

der Bedienbarkeit wird allzu oft vergessen. Die klassi-

sche Fernbedienung und der Grafikprozessor des 

Fernsehers gelangen schnell an ihre Grenzen, wenn 

man lange Textblöcke (wie Zugangsdaten, Chat-Ein-

träge oder Suchfunktionen) eingeben muss oder im 

M

19



ENTERTA INMENT   LOEWE-3D-FERNSEHER

connected-home.net 02.2012

line-Videos und Online-TV abgestimmt wurde. Beide 

iPad-Apps stellte Loewe bereits auf der IFA vor, seit 

Mitte Januar sind sie kostenlos erhältlich und steuern 

alle Loewe-TVs ab Chassis SL1xx mit einer Firmware ab 

Version 7.5.0 (zu erfahren im Bildschirmmenü unter Me-

dia –> Stichwortverzeichnis –> Ausstattung. Eine Vari-

ante für Android-Tablets ist in Planung.

Schaut man in den Apple Store und sucht die Loewe-

Apps, erscheinen die Kritiken der Nutzer wenig eupho-

risch. Da werden Favoritenlisten für den Programmfüh-

rer nicht vom TV übernommen oder nur das Signal ei-

ner Tuner-Art dargestellt. Alles Dinge, die Loewe 

beheben sollte. 

Loewes Entwicklungsteam ist der offiziell verfügbaren 

Version immer einige Schritte voraus. Eine neue Vari-

ante muss bei Apple erst einen langwierigen Freigabe-

prozess durchlaufen, der schon einmal mehrere 

Die aufgenommenen 

Sendungen des DR+-

Archivs werden mit 

Bildchen und Aufnah-

me-Infos dargestellt. Ein 

kurzer Druck zeigt Infos 

zum Inhalt und lädt zum 

Abspielen ein. Zusätz-

lich gibt es HD-Zugriff 

auf Maxdome.

Auch Smart-TV-Appli-

kationen lassen sich am 

iPad auswählen und 

zum TV-Gerät schicken.

Am unteren Bildrand 

lässt sich ein Eingabe-

Pad einblenden, das alle 

Funktionen der Fernbe-

dienung umsetzt. Für 

mehr Infos zu allen Sen-

dungen werden die 

Dienste von Gracenote 

in Anspruch genommen.

Das sanfte Scrollen im 

Programmführer macht 

erheblich mehr Spaß 

und geht schneller als 

am TV. Dank eines spe-

ziellen Datendienstes 

gibt es ausführliche 

Infos zu sehr vielen 

Sendern eine Woche 

im Voraus.

Loewes Elektronik ist so variabel, dass von der simplen 

Stereobox am TV bis zur ausgewachsenen 5.1-Anlage 

mit Elektrostaten alles in perfekter Bedienharmonie 

ange steuert werden kann. Wir haben uns diesmal für 

eine musikalische 3.1-Lösung entschieden. Das hüb-

sche, wohlklingende Set aus Subwoofer, zwei Individu-

al Stand- und einem Individual Center-Speaker kostet 

gut 2.300 Euro.

DER PERSÖNLICHE 
SOUND
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ENTERTA INMENT   LOEWE-3D-FERNSEHER

 

Wochen dauern kann, vor allem bei einem von der 

Hardw e abhängigen Produkt  Daher haben wir kurz 

vor Redaktionsschluss in unseren Labors einen Blick 

auf eine weitere Entwicklungsversion der Media Assist 

App werfen können  Sie geht den entscheidenden Be-

diensch tt weiter, d  Programmlisten, Hintergrund-In-

fos, Programmführer inklusive Timer Verwaltung, d s 

Aufnahmearchiv und die Auswahl von Internet-Applika-

tionen komplett über das iPad gesteuert werden  Das 

laufende Programm am Fernseher wird nicht durch Ein-

blendungen oder Menüs ve deckt und man muss nicht 

ständig den Blick zwisch  iPad und TV wechseln. 

Die Navigation ist hübsch anzusehen und scrollt ele-

gant, die Bedienstrukturen sind durchdacht. Man er-

kennt schnell viele entsch idende Vorteile im Vergleich 

zu  Navigation am TV Gerät  Ein ganz simpler wird je-

doch meist außer Acht gelassen: Fast jeder sitzt viel 

weiter vom Fernseher entfernt als die für perfekt schar-

fe Inhalte empfohlene dreifache B ldhöhe. Kleine Me-

nüs sind daher nur unter Anstrengung lesbar. Anders 

am iPad in der Hand: Hier ka n man die volle Auflösung 

nutze  und hat damit eine b ssere Übersicht. 

Wir möchten nicht verschweigen, dass wir einige tech-

nische Probleme mit unserer Vorversion hatten. Im 

komplexen Firmennetzwerk kam oft keine Verbindung 

zustande, bei langen Sess ons blieb die Kommunika-

tion auch ab und zu bis zum Kaltstart hängen. Da kann 

noch einiges verbessert werden.

Der Fernseher selbst
Bei so vielen Diskussionen über Smart TV und die 

neuen Apps dürfen wir die Ha dware nicht verges-

Loewe ist Meister im Verstecken von Kabeln. Nachdem sich der Fachhändler unter 

das Gerät gelegt und alles verbunden hat, kommt eine große Blende und verdeckt 

die Anschlüsse. 

Loewes 3D-Shutterbrille arbeitet noch mit Infrarotsignalen, die im schlimmsten Fall 

ab und zu ihre Synchronisation verlieren. Sie wird per Akku betrieben und lässt sich 

über USB au� aden. Ihre warme, grünbetonte Färbung wird nicht kompensiert.

Ein wichtiger Part von Loewes Individualismus ist die farbliche Anpassung des Geräts ans Wohnambiente. 

Intarsien für die Gehäuseseiten und den Center-Lautsprecher gibt es in vielen Strukturen und Farben, 

sie lassen sich aber auch als Unikate lackieren.
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Viel besser kann man 

eine Fernbedienung 

nicht mehr machen: 

hochwertige, präzise 

Drücker in ergonomi-

scher Anordnung.

Fernbedie-
nung

Hersteller  Loewe

Modell  Individual 55  

  Compose 3D 400 DR+

Preis  ab 6.300 Euro

BILDquaLItät Max. 450 Punkte seHR gut 87% 393

Standard Definition (TV-Tuner) (50) sehr gut 41

DVD (RGB-Scart / YUV) (50) sehr gut 43

High Definition (DVI / HDMI) (75) überragend 70

kontrast (80) sehr gut 67

Schärfe (45) sehr gut 40

Farbdarstellung (45) überragend 43

Geometrie / 3D-Räumlichkeit (60) sehr gut 47

Bildruhe (45) überragend 42

kLangquaLItät Max. 60 Punkte seHR gut 88% 53

ausstattung Max. 216 Punkte üBeRRagenD 92% 198

tuner (60) überragend 60

Anschlüsse (85) sehr gut 70

Multimedia (36) überragend 36

sonstige extras (35) überragend 32

BeDIenung Max. 90 Punkte seHR gut 77% 69

Menügestaltung (17) gut 12

Einstellungsmöglichkeiten (40) gut 27

Installation (12) überragend 12

Fernbedienung (21) sehr gut 18

VERARBEITUnG Max. 80 Punkte üBeRRagenD 96% 77

anmutung (25) überragend 25

Material (55) überragend 52

testuRteIL Max. 896 Punkte seHR gut 88% 790

Preis / Leistung  befriedigend

testergebnisse
sen, die wir für den Test geordert hatten: Loewes aktu-

ellen Vorzeigefernseher, den Individual 55 Compose 3D 

400 DR+. Aus dem Namen geht hervor, dass es sich um 

den mit 139-cm-Bilddiagonale größten Vertreter der 

Individual-Serie handelt, der in vielen Varianten (De-

sign, Aufstellung und Sound) erhältlich ist. Mit Brille als 

optionalem Zubehör ist er 3D-fähig, sein Bild wird mit 

400 Hz aufgebaut (200 Hz und Backlight Scan), und 

eine Festplatte für Aufnahmen ist integriert. Diese kann 

er über einen der doppelt vor handenen Vierfach-Tuner 

komfortabel befüllen, während man ein anderes Pro-

gramm schaut. 

Die umfassenden luxuriösen Features der Serie haben 

wir in einem Test der 46-Zoll-Variante in VHV 7/11  

(ab Seite 92) ausführlich beschrieben. Bis auf das grö-

ßere Panel mit seiner nicht ganz perfekten Ausleuch-

tung sind alle positiven Merkmale und Qualitäten bei-

behalten worden oder wirken gar besser durch das grö-

ßere Bild. Insgesamt ein höchst eleganter und bestens 

verarbeiteter Fernseher, der sich in keinem Technik-As-

pekt eine Blöße gibt und der jetzt dank iPad-App eine 

ganz besonders komfortable Bedienung besitzt.

Fazit
Loewes edler Top-Fernseher bekommt durch die kom-

fortable Steuerung mittels iPad noch eine Krone aufge-

setzt. Die elegante Steuerung funktioniert schöner, 

flüssiger und ergo nomischer, als es auf dem Fernseh-

bildschirm möglich wäre. Loewe zeigt beeindruckend, 

wo die Reise hingeht.

enterta inment   Loewe-3d-Fernseher
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Hersteller Loewe

Modell Individual 55 Compose 3D  
 400 DR+

Preis ab 6.300 Euro

Internet www.loewe.de

MessweRte 

Abmessungen (B x H x t) 133 cm x 84 cm x 40 (6) cm

Bilddiagonale / Gewicht 139 cm / 37 kg

Auflösung / Seitenverhältnis 1.920 x 1.080 / 16:9

Kontrast nativ / in-Bild / dynamisch 900:1 / 3.600:1 / 50.000:1

Schwarzwert / Flächen- / Spitzenweiß 0,007 / 381 / 381 cd

Gamma* / Abweichung zur Idealkurve** 2,37 / 4%

Farbtemp. Voreinstellungen**** 6.600, 9.200, 11.400 K

… kalibriert**** / Abweichung** 6.700 K / 3%

Ausleuchtung / Farbverteilung*** 89,9% / 96,6%

Blickwinkelfehler / Dunkelabweichung 19% / 19%

strom max. / Film / standby / aus 140 / 86 / 0,36 / 0,0 Watt

AnsCHLüsse  

tuner: analog / DVB-t / -C / -s 2 / 2 HD / 2 HD / 2 HD

HDMI / Komponente / VGA 2 / über VGA / 1

scart / davon RGB 1 / 1

UsB / speicherkarten-slot / netzwerk 1 / – / LAN + WLAN

Front- bzw. seitenanschlüsse  HDMI, USB, AV, S-Video, 2x 

CI-Plus, Kopfhörer

Besonderheiten  elektr. Digitaltonausgang, 

elektr. Digitaltoneingang, 

Center-In, Motorsteuerung, 

RS-232, IR-Link, Audio-Link, 

Lautsprecherbuchsen

AUsstAttUnG 

3D / Brillen mitgeliefert / 2D zu 3D Shutter / – / •

Hintergrundbeleuchtung / regelbar Rand-LED / •

… via Lichtsensor / via Bildinhalt	 • / •

Farbraum- / Farbtemperatur-einstellung – / •

Rauschfilter / Artefaktfilter • / –

Autom. Kontrast.- / Farbnachbesserung	 • / •

100 Hz / 200 Hz / Backlight Blinking – / • / Scan

HDMI-CeC-Grundfunktionen / erweitert Digital Link HD / •

Medienwiedergabe über UsB o. Kartenslot Fotos, Filme, Musik

Medienwiedergabe über DLnA-netzwerk Fotos, Filme, Musik

HbbtV / Internet-Inhalte • / MediaNet

Festplatte für Aufnahmen / über UsB 500 GByte / •

ePG / AV-Link  • / •

Bild-in-Bild / Bild-in-Videotext • / •

Standfuß dreh- / neigbar optional

Besonderheiten  agiert als Filmserver, 

Hausautomation, 

Audiodecoder, iPad-Apps, 

Radioempfang, Bedienungs-

anleitung integriert

Daten & Messwerte

Farbraum (1), Grautreppe (5) und Gammafunktion (6) 

geben ab Werk keinerlei Anlass zur Kritik. Unter Blick-

winkel werden die Farben jedoch etwas fahler und die 

Kontrastscheibe ist niemals spiegelfrei. Ein echter 

Schwachpunkt ist die Ausleuchtung der Bildfläche –  

vor allem am oberen Bildrand.

Aus dem messlAbor

1

2 3

4

5

6

[1] CIE-Farbraum HDTV  

[2] Maximale Helligkeit bei optimalen Einstellungen 

[3] Farbtemperatur bei 100 IRE  [4] Spektralverteilung des Weißbildes 

[5] Farbtemperaturverlauf 

[6] Helligkeitslinearität (Gamma)

• = ja  //  – = nein  //  

Alle ermittelten 

Messwerte beziehen sich 

auf die von uns ermit- 

telten Optimalwerte: 

*optimal: 2,2 // 

**optimal: 0 Prozent // 

***optimal: 100 Prozent 

// ****optimal: 6.500 K

Helligkeit: 10, Kontrast: 18, Farbe: 10,  Schärfe: 1, 

Farbtemperatur: soft, Rauschfilter DNC: aus, 

Image+Active: ein, Auto-Dimmung Raum: ein

optinAle einstellungen
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 „So macht 
 Fernsehen  
 Spaß.“
„… bei den TV-Funktionen bleibt kein Wunsch unerfüllt … 
auch die Multimedia- und Internetangebote wissen zu  
überzeugen … riesiger Bildschirm mit einer Diagonale von 
rund 1,4 Metern … der Farbraum ist exakt justiert … in  
Sachen Ausstattung und Verarbeitung definiert Loewe 
abermals Bestmarken … trumpft dank optimierter  
Soundlösung auch klanglich auf …“ 

HD+TV 2/2012 über
Individual 55 Compose 3D
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Bewertungsschlüssel: 100–94: Referenzklasse, 93–86: sehr gut, 85–72: gut, 71–60: befriedigend, 59–41: ausreichend, 40–0: mangelhaft  Kaufberatung    
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So macht Fernsehen Spaß: Loewes 
Individual 55 Compose 3D glänzt nicht 
nur äußerlich mit einem einzigartigen, 

anpassbaren Design, auch die inneren Werte 
versprechen viel und vor allem bei den TV-
Funktionen bleibt kein Wunsch unerfüllt. Aber 
auch die Multimedia- und Internetangebote 
wissen zu überzeugen und Sie müssen keiner-
lei Kompromisse eingehen. Demnach scheinen 
alle Zeichen auf Grün zu stehen. Kann dabei 
auch die Bildqualität überzeugen?

Der riesige Bildschirm mit einer Diagonale von rund 
1,4 Metern wird von im Rahmen installierten LEDs 
hinterleuchtet (Edge-LED-Prinzip). Die überschau-
bare Anzahl an Leuchtdioden garantiert einerseits 
eine vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme, 
andererseits ergeben sich Defi zite bei der Ausleuch-
tungsgenauigkeit und Seitenbereiche erstrahlen 
etwas heller als der Rest der Bildfl äche. In dunkler 
Umgebung sind zudem schwache Helligkeitsinseln 
(Clouding) auszumachen, denen Sie aber mit etwas 
Restlicht im Raum beikommen. Das Kontrastniveau 
bewegt sich im guten Bereich, aufgrund des leicht 
aufgehellten Schwarzwerts hinterlässt der Individual 
55 Compose 3D im Filmbetrieb aber erst mit einer 

diffusen Beleuchtung im Wohnzimmer den besten 
Eindruck. Eine Dimmung der LEDs fi ndet lediglich 
bei einer Schwarzfl äche statt und der eigentliche 
Kontrast wird demnach nicht erhöht. Dank der leis-
tungsfähigen LEDs erstrahlen Bilder auch tagsüber 
und bei direktem Lichteinfall ausreichend hell. Die 
spiegelnde Frontscheibe garantiert unter diesen 
Bedingungen aber keine satten Schwarztöne, 
sondern zeigt vergleichbar mit einem Röhren- oder 
Plasmafernseher eine leichte Aufhellung. 

Optimal eingestellt
Im Menü des LED-LCDs fi nden sich auch Einstei-
ger schnell zurecht, denn Sie haben lediglich auf 
gängige Parameter wie etwa Kontrast und Helligkeit 
Zugriff. Mehr ist aber auch gar nicht vonnöten, 
denn der Großbildschirm glänzt – im Gegensatz zu 
vielen Konkurrenzmodellen – bereits ab Werk mit 
nahezu der HDTV-Norm entsprechenden Bildern. 
So ist etwa der Farbraum exakt justiert und die 
authentische Abbildung ohne Bonbonfarben fällt 
sofort angenehm auf. Zudem leuchten die Farben 
untereinander annähernd ausgeglichen und die 
minimalen Abweichungen dürften selbst anspruchs-
vollen Zuschauern kaum auffallen. Die Farbtem-
peratur erstrahlt ohne Schwankungen über alle 

Der Individualist

Individual 55 Compose 3D 
Hersteller Loewe

Preis 6 300 Euro

Bilddiagonale 55 Zoll (140 cm)

Maße (B/H/T) 132,6 × 83,3 × 6 cm

Gewicht 36,8 kg

Farben Schwarz, Weiß, Silber

Bildtechnologie Edge-LED-LCD (200 Hz)

Aufl ösung 1 920 × 1 080 Pixel

Eingabeverzögerung 30–130 ms (mittel bis hoch)

Formatanpassung 4 : 3 fehlerhaft

Bild-in-Bild ja

Festplattenaufz. ja, intern (500 GB)

Multimediaformate  MPEG-1 bis -4, H.264, 

 MKV, DivX, JPEG, MP3

Internetdienste Tagesschau, ZDF, BR, Bild, 

 Focus, Maxdome u. a.

3D-Formate Frame-Packing, Side-by-

 Side, Top-Bottom, 

 2D-zu-3D-Konvertierung

AUSGABE 2.2012

84 % (1,8)

Loewe Individual 55 Compose 3D

GUT
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Kontrast (nativ) Min: 700 : 1, Max: 3 600 : 1

Gleichm. Ausleuchtung 65 %

Kontrasteindruck

Blickwinkel 120°/150° ausreichend/ausreichend

Heimkino/Tageslicht befriedigend/sehr gut

Kontrastfi lterscheibe Aufhellung, spiegelnd

Testergebnisse 

Wärmebild

Stromverbrauch
Betrieb Stand-by 

Min: 65 W  Max: 140 W  0,1 W

Funktionen

 IN SACHEN AUSSTATTUNG UND 
 VERARBEITUNG DEFINIERT LOEWE 

 ABERMALS BESTMARKEN 

Dem eig n Geschmack entsprechend: Bei Loewe wird Individualität großgeschrieben und Sie können neben 
farbl ch abgestimmten Seitenblenden auch aus einer Vielzahl von Standfüßen und Soundlösungen wählen

eeeieeieeieiee eneneneng ennneeenn
iichch abgabgee

Ausstattung/
Verarbeitung

20/20 

Benutzer-
freundlichkeit

 16/20 

Wiedergabe-
qualität

48/60 

Wertung  84 von 100

1 0

Anschlüsse

    HD+TV | 2.2012 | www.hdplustv.de 

Helligkeitsbereiche, lediglich der starke Blauschim-
mer in dunklen Bereichen ist technisch bedingt nicht 
zu vermeiden. Insgesamt kommt die Farbdarstellung 
der Vorlage damit erstaunlich nahe und Sie können 
sich teure und umständliche Optimierungen sparen. 
Die Durchzeichnung fällt ebenso mustergültig aus 
und es gehen weder Details verloren noch müssen 
Sie mit einem fl auen Bild vorliebnehmen. Einzig bei 
seitlicher Betrachtung wirkt das Bild aufgehellt 
und kontrastschwach. 

Scharfe Darstellung
Die statische Bildschärfe des Edge-LED-LCDs schmei-
chelt dem Auge, Sie sollten aber Vorsicht am Schär-
feregler walten lassen, denn bereits ab Stufe zwei 
schleichen sich Doppelkonturen ein. Um das sehr 
gute Niveau auch bei schnellen Bildabfolgen halten 
zu können, soll eine 400-Hertz-Zwischenbildberech-

nung der Darstellung unter die Arme greifen, die 
objektiv betrachtet jedoch nur auf 200-Hertz-Niveau 
arbeitet. Dennoch liefert der Ansatz ein überzeu-
gendes Ergebnis ab und vor allem dynamische 
Sport ereignisse und rasante Actionfi lme profi tieren 
von der Methode. Schlieren werden nahezu kom-
plett entfernt und die Güte der Darstellung zeigt 
sich bis in die Randbereiche. Leider ist der Ansatz 
immer an eine Bewegungsglättung gekoppelt, die 
vor allem Kinofi lme sehr fl üssig erscheinen lässt und 
zu Artefakten neigt. In diesem Fall sollten Sie die 
Option im Menü besser deaktivieren. Die Aufarbei-
tung von Bildern in Standardaufl ösung fi ndet auf 
hohem Niveau statt und insbesondere der fantas-
tische Schärfeeindruck kann neben der stabilen 
Vollbildwandlung Punkte sammeln. Die Arbeitsweise 
der Rauschunterdrückung fällt hingegen wenig 
effektiv aus und neben Bildfehlern machen sich auch 
unschärfer gezeichnete Details bemerkbar. Je nach-
dem, für welche Soundlösung Sie sich entscheiden, 
spielt Loewes Individual 55 Compose 3D mächtig 
auf und erklingt mit dem Sound Projector des 

Herstellers gar raumfüllend und muss sich auch vor 
einem 5.1-Aufbau nicht verstecken. Leider müssen 
Sie auf den Audio Return Channel des HDMI-1.4-
Standards zur einfachen Tonweiterleitung an Ihren 
AV-Receiver verzichten.

Traumhaft fernsehen
Der Individual 55 Compose 3D kommt auf Wunsch 
mit jeweils einem Doppeltuner für digitale Satel-
liten- oder Kabelsignale daher, zudem können Sie 
auch DVB-T2-Tuner verbauen lassen. Vielfalt schreibt 
Loewe beim Empfang bekanntlich groß. So können 
Sie Programme von vier Satelliten entgegennehmen 
und dank der zwei CI-Eingänge entschlüsseln Sie 
Programme von zwei Anbietern, ohne die Karte 
tauschen zu müssen. Loewes Individual 55 Compose 
3D versteht sich zudem auf die Verteilung des TV-
Signals nach Unicable-Standard. Eine 500 Gigabyte 
fassende interne Festplatte baut die Flexibilität 
weiter aus und Sie können Sendungen problemlos 
pausieren sowie aufnehmen. Ersteres funktio-
niert natürlich auch bei den privaten HD-Sendern. 
Dabei war uns sogar ein Vor- und Zurückspulen 
möglich. Der Spulvorgang fühlt sich jedoch etwas 
ungewohnt an, denn wenn Sie die dazugehörigen 
Tasten der Fernbedienung mehrmals hintereinander 
drücken, passen Sie nicht die Spulgeschwindigkeit 
an, sondern springen in Intervallen vor oder zurück. 
Für das Spulen mit einem beschleunigten Bildablauf 
müssen Sie die Tasten hingegen gedrückt halten. 
Aufnahmen starten Sie bequem auf Knopfdruck und 
können umgehend umfangreiche Anpassungen, 
wie etwa eine Nachlaufzeit, einstellen. Natürlich 
sind Programmierungen von Aufnahmen auch aus 
dem elektronischen Programmführer (EPG) und 
wie von Loewe bekannt sogar aus dem Videotext 
möglich. Der EPG bettet das laufende TV-Bild 
in eine verkleinerte Darstellung ein, der Ton der 
jeweiligen Sendung läuft weiter. Die Bedienung 
geht insgesamt gut von der Hand, und falls Sie doch 
einmal irgendwo festhängen sollten, helfen Ihnen 
prägnante Kurzbeschreibungen der verschiedenen 
Menüpunkte auf die Sprünge. Darüber hinaus ist 
auch die komplette Bedienungsanleitung im Gerät 
direkt abrufbar, wobei eine Stichwortsuche den 
individuellen Einsatz erleichtert. Abgerundet wird 
das umfassende Fernsehfunktionsangebot von der 
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Über die Loewe-App für das iPad schicken Sie Videos direkt auf den TV. Bilder links: Auf den Öffentlich-Recht-
lichen läuft HbbTV fehlerfrei (oben). Seit Neuestem können Sie auch Filme über Maxdome ausleihen (unten)

 DER EDGE-LED-LCD GLÄNZT MIT EINEM NAHEZU UNVERFÄLSCHTEN BILD  
 UND TRUMPFT DANK OPTIMIERTER SOUNDLÖSUNG AUCH KLANGLICH AUF 

www.hdplustv.de

Farbraum

Der Farbraum ist nahezu optimal voreingestellt und 
die Farbwiedergabe weitgehend stabil 

Nahezu neutrale Darstellung, nur im Tiefschwarz 
Blauschimmer. Bei seitlicher Betrachtung zu kühl

Exzellente Durchzeichnung. Von einem seitlichen Sitz-
platz erscheint die Darstellung dagegen aufgehellt

Farbtemperatur Tonwertverteilung

Luminanz

± 0 %

+ 5 %

+ 5 %

± 0 %

+ 5 %

± 0 %

0 °

30 °

Bewertungsschlüssel: 100–94: Referenzklasse, 93–86: sehr gut, 85–72: gut, 71–60: befriedigend, 59–41: ausreichend, 40–0: mangelhaft  Kaufberatung    

Bild-in-Bild-Funktion. Neben zwei HD-Sendern 
können Sie auch problemlos eine hochauflösende 
per HDMI zugespielte Quelle darstellen und blei-
ben bei der Anordnung der Fenster immer flexibel. 
Im Stand-by-Betrieb genehmigt sich der Edge-LED-
LCD im Zuge einer Aufnahme üppige 40 Watt aus 
der Steckdose. Davon abgesehen ist der Alleskön-
ner ein echter Stromspartipp, denn auf zusätzliche 
Empfangsgeräte können Sie gänzlich verzichten. 

Ins Bild eintauchen
Um den 3D-Effekt zu erzeugen, setzt Loewe auf 
die Shutter-Technik und bietet Ihnen so auch im 

dreidimensionalen Betrieb die volle HD-Auflösung. 
Die Verarbeitung der Brillen wird dem gewohnten 
Qualitätsanspruch des Premiumherstellers jedoch 
nicht gerecht. Der eigentliche 3D-Eindruck fällt 
hingegen beeindruckend und sauber aus. Doppelkon-
turen müssen Sie kaum fürchten und das Zuschauen 

ist selbst nach längerer Zeit angenehm, was auch 
zwei Jahre nach der Einführung von 3D noch immer 
keine Selbstverständlichkeit ist. Die Bildqualität ist fast 
genauso mustergültig wie im herkömmlichen Betrieb, 
wenngleich das Bild insgesamt etwas kühler wirkt. 
Am negativsten fällt die eingeschränkte Leuchtkraft 
auf, aktuelle LED-LCDs der Konkurrenz erstrahlen 
mittlerweile deutlich heller als Loewes Individual 
55 Compose 3D. Wenn Sie einen 3D-Film schauen, 
sollten Sie in jedem Fall die Bewegungsglättung akti-
vieren, denn sonst kommt es aufgrund der 60-Hertz-
Wandlung zu Bildrucklern. Ärgerlich: Die Wandlung 
findet auch bei der Darstellung eines Fernsehsenders 

statt. Blu-ray-Filme werden im 2D-Betrieb fehlerfrei 
im originalen Kinoformat dargestellt und sollte Ihnen 
die Kinofrequenz nicht ausreichen, hilft die Zwischen-
bildberechnung, Kameraschwenks butterweich ab-
laufen zu lassen. Die Implementierung des überarbei-
teten Videotextes und die weiteren Funktionen nach 

HbbTV-Standard geben nur leichten Anlass zur Kritik. 
So wird etwa beim Abruf der Inhalte der Bildmodus 
gewechselt und Sie müssen Ihre persönlichen Einstel-
lungen nochmals vornehmen. Die HbbTV-Abbildung 
gelingt auf den öffentlich-rechtlichen Sendungen 
fehlerfrei und flink, anders sieht es hingegen beim 
HbbTV-Angebot der Privaten aus: Hier funktionierte 
der Abruf im Test nicht. Weitergehende Internet-
angebote sind nur einen Knopfdruck entfernt und 
präsentieren sich in einer Apple-ähnlichen App-Optik. 
Die Inhalte erstrecken sich dabei von Nachrichtenan-
geboten bis hin zu den Mediatheken einiger Sender. 
Der Zugriff auf das weltweite Datennetz erfolgt 
entweder kabelgebunden oder dank des verbauten 
WLAN-Adapters drahtlos. Ist der Edge-LED-LCD in 
das eigene Netzwerk eingebunden, haben Sie Zugriff 
auf Ihre Mediensammlung sowie HD-Videos und 
können diese nahezu ohne Einschränkungen direkt 
auf den Fernseher streamen. Von USB-Datenträgern 
gibt sich der Individual 55 Compose ähnlich gewandt 
und zeigt alle gängigen Codecs. 

DENNIS SCHIRRMACHER
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 „Testsieger.“
„… setzt damit die Serie der Testerfolge mit seinen LED  
Modellen auch in 2012 fort … der Loewe Art TV führt in  
seiner Bildschirmklasse das Feld mit Abstand an  
… besonders guter Ton und überragende Ausstattung … 
integrierte Festplatte DR+ … Maximum an Bedienkomfort  
… stets klare und übersichtliche Menüführung … mit der  
Assist Media App über das iPad steuern … Vielfalt an  
Floor Stands, Wandlösungen und Racks …“ 

Stiftung Warentest 4/2012 * über
Art 40 3D DR+

*  Aufgrund rechtlicher Bestimmungen dürfen wir den Original-Beitrag leider nicht 
abdrucken. Wir stellen Ihnen stattdessen die Loewe Pressemitteilung zur Verfügung.
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Berlin/Kronach.  „Rundum gut,“ urteilt die Stiftung Waren
test und kürt in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“ 
den Loewe Art 40 3D DR+ zum Testsieger. Auf dem Prüf
stand waren insgesamt 15 LCD  und Plasma TVs der wich
tigsten Marken. Loewe setzt damit die beeindruckende Serie 
der Testerfolge mit seinen LED Modellen auch in 2012 fort. 
„Das ist für uns ein ausgezeichnetes Ergebnis, das die kons
tant hohe Qualität und Bedienerfreundlichkeit unserer Pro
dukte ein weiteres Mal unterstreicht“, kommentierte Loewe 
Vorstandsvorsitzender Oliver Seidl das hervorragende Ab
schneiden des Loewe Fernsehers.

Den Sieg des Loewe Art 40 3D DR+ in der Bildschirmklasse 
„LCD 101 bis 107 cm“ begründete die Stiftung Warentest so: 
„Technikmuffel (…) wollen einfach gut fernsehen. Ab Werk kön
nen sie das nur mit drei Modellen im Test.“ Darunter der Loewe 
Art 40, welcher schon mit den Werkseinstellungen ein perfek
tes Bild liefert und nicht erst vom Benutzer optimiert werden 
muss. Kritisiert wurde unter dem Titel „Kaufen, einstellen, 
 ärgern“ der oftmals hohe Aufwand, der vom Käufer noch be
trieben werden muss, um zu einem guten Bild mit knackigem 
Kontrast zu kommen. Nicht so bei Loewe. Mit dem Testurteil 
Gut (2,1) führt der Loewe Art 40 in seiner Bildschirmklasse 
daher das Feld mit Abstand an. Besonders gelobt werden au
ßerdem der besonders gute Ton und die überragende Aus
stattung wie beispielsweise der Zugang zum Internet oder die 
Aufnahmefunktion auf die integrierte Festplatte DR+. 

 Kaufen und 
 genießen.
Loewe Art 40 3D DR+ Testsieger bei Stiftung Warentest.

Nicht bewertet wurden das klassisch, elegante Loewe Design 
des Loewe Art TV sowie seine Einbindung in die Loewe Sys
temwelt. Mit einem Maximum an Bedienkomfort, höchster 
Qualität sowie exzellentem Bild und Ton sorgt Loewe Art für 
ein überwältigendes TV Erlebnis im Wohnzimmer. Mit der 
im Lieferumfang enthaltenen Loewe Fernbedienung lässt 
sich außerdem alles bequem aus einer Hand bedienen: der 
 Blu ray Player und die frei kombinierbaren Audiokomponen
ten. Eine besondere Annehmlichkeit bildet dabei die stets 
 klare und übersichtliche Menüführung. 

Selbstverständlich lässt sich der Loewe Art 40 3D DR+ auch 
mit der Assist Media App über das iPad steuern und dabei 
insbesondere der elektronische Programmführer der Extra
klasse (EPG) genießen. Die zahlreichen Aufstellmöglichkeiten 
erlauben schließlich jedem Kunden die optimale Integration 
in sein individuelles Wohnumfeld. Die Vielfalt an Floor Stands, 
Wandlösungen und Racks unterstreicht dabei die Klasse der 
Loewe Produkte und ihres abgestimmten Designs.

Der ausführliche Testbericht ist im April Heft „test“ der 
 Stiftung Warentest erschienen und kann außerdem unter 
www.test.de als PDF heruntergeladen werden.
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 „Großartiges
 Team.“
„… 3D-fähig und wahrer Multimediakünstler … Mit dieser 
Kombi kommen Sie zu einem 3D-Kino im eigenen Wohn-
zimmer … hochwertigste Verarbeitung … Umwandeln von 
2D zu 3D … intuitive Steuerung auf dem Apple-Tablet …  
Ein besonderer Clou ist die Fähigkeit des Art 3D DR+, sich 
direkt mit anderen Loewe-Fernsehern zu vernetzen …  
Absolut natürlich wirkende Bilder und scharfe Bewegungs-
einstellungen … Im Hörtest konnte das Home Cinema Set 
den TV-Klang hörbar verbessern …“ 

Heimkino 3-4/2012 über
Art 46 3D DR+ und Home Cinema Set 
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Dream-Team

Die neuen Fernseher 
aus Loewes „Art“- 
Familie sind 3D-fähig 
und wahre Multime-
diakünstler. Passend 
zu einem „Art 46 3D 
DR+“-Fernseher ha-
ben wir das Loewe 
Home Cinema Set ins 
Labor geholt. Mit die-
ser Kombi kommen 
Sie zu einem 3D-Kino 
im eigenen Wohnzim-
mer, das Träume wahr 
werden lässt. 

3D-Multimedia-Set von Loewe

Musik liegt bei Loewe in der Luft, denn der Premiumhersteller 
engagiert sich mit vielen neuen Produkten im Bereich Audio. 

Darunter sind auch spannende Lösungen für das Wohnzimmerkino, 
die sich hervorragend mit den Fernsehern kombinieren lassen. Lesen 
Sie hier, wie sich der Subwoofer Compact mit zwei smarten Satelliten-
lautsprechern bewährt hat, weshalb der Mediavision 3D in keinem 
Wohnzimmer fehlen sollte und was der neue Art 46 3D außer Fernse-
hen noch zu bieten hat.

Der Fernseher

Rein äußerlich kommt der der Art 46 3D in bekannter Form daher: 
schlank, hochwertigste Verarbeitung und mit veschiedensten Aufstell-
Lösungen kombinierbar.

Der neue „Art“ hat jedoch im Vergleich mit seinem 2D-Vorgänger ei-
nige neue Eigenschaften. Zunächst natürlich das Wiedergeben von 3D-
Filmen und das Umwandeln von 2D zu 3D. Brandaktuell ist eine App 
fürs iPad, mit der eine neue Dimension von Bedienkomfort erreicht 
wird. Die Bedienoberfl äche kann individuell gestaltet werden, zum Bei-
spiel mit Lieblingssendern auf der „Bedienungs-Startseite“. Gespeicher-
te Videos auf der DR+-Festplatte im Fernseher lassen sich per intuitiver 
Steuerung auf dem Apple-Tablet ebenso durchblättern und anklicken 
wie TV-Sendungen im Loewe-Premium-EPG. Bereits ausgelieferte, in-
ternetfähige Loewe-TVs können per Software-Upgrade für die App fi t 
gemacht werden.

Quick-Info
■ Zapping ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Multimedia ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Familie ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
■ Experte ■ ■ ■ ■ ■ ■

Text: Herbert Bisges / Fotos: Philipp Thielen
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Mehr Freiräume gewinnen

Mithilfe der DR+-Rekorderausstattung und dem Loewe Media Net be-
kommt der Zuschauer wesentlich mehr Unabhängigkeit, „seine“ Sen-
dungen oder Filme zu schauen, wann, wo und wie er es möchte. Hier 
einige Beispiele:
Während einer TV-Aufnahme können Sie ein zweites Programm an-
schauen oder eine vorhandene Aufnahme wiedergeben; eine laufende 
TV-Sendung lässt sich überdies auch „nachträglich“ speichern und bis zu 
Ende aufzeichnen, und zwar ab dem Zeitpunkt des letzten Umschaltens. 
Um DR+-Aufnahmen zu archivieren, können Sie sie vom Fernseher auf 
einen externen Rekorder oder einen USB-Speicher überspielen. Oder 
Sie geben DR+-Aufnahmen für Ihr Heimnetz frei und spielen sie später 
über das Netzwerk ab, etwa mithilfe des Windows Media Players (Ver-
sion 12) auf einem Laptop.
Und Sie haben über das Netzwerk mit Loewes „Media Home“ Zugriff auf 
die Audio- und Videodateien Ihres eigenen Servers. Media Home unter-
stützt dabei sehr viele Dateiformate, darunter auch MPEG-, TS- und MKV-
Videos (H.264/MPEG-4 AVC), Audiodateien als MP3, M4A, WMA, FLAC 
und PCM sowie Fotos als JPG- oder PNG- Dateien. Mehr noch: Per In-
ternet gibt es den Zugang zu HbbTV, zur Maxdome-Videothek und zahl-
reichen weiteren Online-Apps einschließlich eines Opera-Browsers.

Zeit und Raum überwinden

Ein besonderer Clou ist die Fähigkeit des Art 46 3D DR+, sich direkt 
mit anderen Loewe-Fernsehern zu vernetzen, um TV-Inhalte über Zeit 

und Raum hinweg zu transportieren. Träumen Sie manch-
mal davon, eine Sendung einfach anzuhalten und später auf 
einem anderen Fernseher fortzusetzen, ohne eine Sekunde zu 
verpassen? Loewe macht das möglich, mit DR+-Streaming. 
Eine Fernsehsendung, die auf der Festplatte des Art 46 3D 
DR+ aufgezeichnet wird (oder bereits aufgezeichnet ist) lässt 
sich über das Heimnetzwerk zu einem anderen Loewe-TV 
„streamen“ und dort anschauen. Der Art 46 ist während des 
DR+-Streamings fähig, dasselbe oder ein anderes Programm 
zu zeigen, oder sozusagen „ausgeschaltet“ zu sein – er un-
terstützt in diesem Fall nur das Netzwerk-Streaming und ist 
dabei in einem speziellen Quasi-Standby-Modus. Übrigens, 
das Aufnehmen und Streamen funktioniert auch mit 3D-
Sendungen!

Internetfähige Loewe-Fernseher ab 32 Zoll sind jetzt mit der iPad-Ap-
plikation „Loewe Assist Media App“ noch komfortabler zu bedienen. 
Die Loewe Assist Media App bietet eine umfangreiche Steuerung, die 
weit über Lautstärke einstellen und umschalten oder Videotext hinaus-
geht. So steht dem Benutzer eine Senderliste zur Verfügung, die sofort 
das laufende Programm der digitalen Sender anzeigt. Über den Loewe-
Partner Gracenote liefert der Premium-EPG Informationen über einen 
Film oder eine Serie. 
Mit der App kann man sich spontan entscheiden, den Content via iPad 
auf der integrierten Festplatte, dem DR+-Archiv, des Loewe-Fernsehers 
aufzunehmen. Voraussetzung ist, dass sich das TV-Gerät im Aktiv-Mo-
dus befi ndet und im gleichen WLAN-Netz wie das iPad angemeldet ist. 

Info: Die Loewe-App für das iPad

Die „Multicontrol“-Bedienung des 
Mediavision 3D steuert den Verbund 
aus TV-Gerät und 2.1-Setup
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Bild und Ton

Schon im werkseitig vorprogrammierten Standard-Modus macht das 
Bild des Art 46 3D DR+ einen hervorragenden Eindruck. Eine aufwen-
dige Bildkalibrierung, wie wir sie oft (und manchmal mühsam) durch-
führen, ist bei einem solchen Spitzenmodell schlichtweg überfl üssig, 
wie unsere Labormessungen beweisen. Denn mit der Farbtemperatur-
einstellung „soft“ liegt der Loewe nur minimal über dem Sollwert von 
6500 Kelvin, bei einem hervorragenden HDTV-Farbraum und einer 
Gammakurve, die besser kaum sein könnte („Image+“ hatten wir bei 
der Messung ausgeschaltet). Das Ergebnis wird von der Sichtprüfung 
bestätigt: Absolut natürlich wirkende Bilder und scharfe Bewegungs-
darstellung mit nur wenig Artefakten. Der einzige Wermutstropfen im 
Kelch der Freude war eine gewisse Aufhellung des Schwarzbildes in den 
oberen Ecken. 
Für 3D-Filmgenuss bietet 
Loewe eigene Shutterbril-
len als Zubehör an; unsere 
Sichtprüfung mit Stan-
dardeinstellungen gab kei-
nen Anlass zu Kritik.
Wir haben den Art 46 
3D DR+ sowohl mit sei-
nen eingebauten als auch 
mit den Lautsprechern 
des Heimkino-Sets ge-
prüft. So klingt der Art 
46 schon als Solist sehr 
gut, doch bietet das exter-
ne Lautsprechersystem eine verbessererte räumliche Abbildung und ein 
sattes Tiefbassfundment.  Mir persönlich hat der Sound am besten als 
3.1-Konfi guration gefallen, wenn der Loewe-Fernseher als Centerlaut-
sprecher mitspielte.

Das Home Cinema Set

Zum Loewe Home Cinema Set gehören der Aktiv-Subwoofer Com-
pact, zwei Satellite Speaker, der Blu-ray-Receiver Mediavision 3D und 
die Fernbedienung Assist Multi-Control. Der Subwoofer wird über das 
Loewe AudioLink-Kabel an den Blu-ray-Spieler angedockt und über-
nimmt mit insgesamt 200 Watt die Endstufen-Verstärkung des 2.1-Sets. 
Als Zubehör für die Satellite Speaker sind Bodenständer, Wand- oder 
Deckenhalter verfügbar.
Im Hörtest konnte das Home Cinema Set den TV-Klang hörbar verbes-
sern, mit deutlich größerer Räumlichkeit und sattem Bass. Besonders 

bei Blu-rays wie „Batman Returns“ gab es einen spürbaren Schub in 
Richtung Kino-Feeling. Wer größere Räume beschallen möchte, sollte 
als Alternative einen der Loewe-Subwoofer mit 5-kanaliger Endstufe 
und dazu ein Set „Universal Speaker“ oder „Stand Speaker“ wählen.

Der Blu-ray-Receiver

Loewe nennt den Mediavision 3D in bescheidenem Ton „Blu-ray Disk 
Player“. Unserer Meinung nach ist diese Bezeichnung eine Untertreibung, 
denn die Ausstattung des Scheibenabspielers ist eher die eines Blu-ray-
Receivers. Dazu zählen ein empfangsstarker und wohlklingender UKW-
Tuner, ein iPod-Dock, zwei HDMI-Eingänge, zwei USB-Anschlüsse, LAN 
und ein Mehrkanal-Ausgang samt Dolby-Digital-Dekoder (AudioLink). 
Der HDMI-1.4-Ausgang liefert erstklassige Bildqualität und unterstützt 

den Audio-Rückkanal 
ARC. Dazu kommen 
analoge Ein- und Aus-
gänge für Audio/Video-
signale, ein eigener Kopf-
höreranschluss und ein 
koaxialer („elektrischer“) 
S/PDIF-Eingang. Alle 
wesentlichen Funktionen 
lassen sich komfortabel 
über Sensortasten und 
einen großen Lautstär-
keregler an der Front des 
Gerätes steuern. Über 
HDMI-CEC lässt er sich 

auch von Fernsehern anderer Hersteller kontrollieren, indem er sich bei-
spielsweise gemeinsam mit dem Fernseher ausschaltet.
Im Test überzeugte der Mediavision auf ganzer Linie, sowohl bei der 
Filmwiedergabe als auch im Audiobetrieb und im Heimnetzwerk. Für 
Audio-CDs fi ndet er Coverbilder und Songtitel im Internet, Musik-
stücke im Film identifi ziert er auf Knopfdruck mithilfe von Gracenote. 
Ein weiteres Feature ist das CD-Ripping, mit dem der Blu-ray-Receiver 
das eigene digitale Musikarchiv unterstützt. Die Musik wird einfach auf 
eine angedockte USB-Festplatte kopiert. 
Vorbildlich ist übrigens die Dokumentation in der gedruckten Bedie-
nungsanleitung, die offenbar mit großer Sorgfalt erstellt worden ist.

Frei kombinierbar.

Alle von uns getesteten Loewe-Komponenten sind einzeln erhältlich – 
sei es der Subwoofer Compact, die Satellite Speaker oder der Media-

vision Blu-ray-Player. Man kann 
somit das Lautsprecherset (Sub-
woofer und Satelliten) direkt an 
die Audio-Link-Schnittstelle des 
Art 46 3D andocken. Der Me-
diavision 3D funktioniert auch 
ohne Soundsystem hervorragend 
als digitales Multitalent und HD-
Zuspieler für den Art 46 3D. 

Bei Loewe reden Sie als Kunde entscheidend mit, wenn es um die Ausstattung und das Aussehen der Pro-
dukte geht. Den Art 46 3D gibt wahlweise auch mit WLAN oder ohne integrierten DR+-Rekorder. Satellitenemp-
fang kann als HDTV-Twin-Tuner nachgerüstet werden. Es gibt drei Gehäusefarben zur Auswahl: Silber, Mocca 
und Hochglanz-Schwarz. Hinzu kommen maßgeschneiderte Aufstelllösungen mit verdeckten Kabelführungen. 
Als Beispiele seien die Standfüße „Floor Stand“ und die Loewe Racks erwähnt.

Was das Home Cinema Set betrifft, stehen hier die Farben Schwarz 
und Silber für dessen Lautsprecher (zwei Satelliten und ein Sub-
woofer) zur Wahl. Der Blu-ray-Player „Mediavision 3D“ kann – 
wie auch die Satellitenlautsprecher – durch auswechelbare Intarsien 
auf der Oberseite dem eigenen Einrichtungsstil angepasst werden. 

Info: Gestaltungsfreiheit

Durch austauschbare Intarsien lassen 
sich die Satellitenlautsprecher 
und der Mediavision 3D individuell 
dem Einrichtungsstil anpassen
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• Messwerte
M ße mit Fuß (B x H x T, in mm) 1113 x 760 x 302
Gewicht in kg 27,5
Schwarzwert (cd/m2) 0,04
ANSI-Kontrast / Maximalkontrast 4.803 1 / 48 660:1
Farbtemperatur in Kelvin (Filmmodus) ca. 6.600 („soft“)
Stromverbrauch Betrieb / Eco / Standby 115 / 82 / 0 3
EU Energielabel B

• Ausstattung
Bilddiagonale in Zoll / cm /Aufl ösung 46  117 / 1 920 x 1 080
Bildwechsel pro Sekunde 200
Tuner: Analog / DVB-T / C / S / HDTV 2 / 2 / 2 / 2 (nachr.) / •
Bild m B ld / mit 2 Tunern • / •
HDMI / Componenten / Scart 3 / 0 / 1
HDMI: CEC / ARC / 3-D • / 0 / •
VGA / Cinch-AV / S-Video 1 / 1 / 1
Stereo-out / Digital Out (opt./koax.) 1 / 1 / 0 / 1
Kopfhörer 1 / •
USB: Foto / Musik / Video / PVR • / • / • / •
LAN / WLAN • / Nachrüstg.
Inte net  Portal / Browse  / HbbTV Media Net / • / Media Text
EPG / Senderliste / Favoritenlisten • / • / •
Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain • / –
Fernbedienung beleuchtet / programmierbar – / •
Timer / Kindersicherung Aufnahme, Wecker / •
Raumlichtsensor / Local Dimming • / –
Standfuß dreh- / neigbar • / –
Sonstiges Festplatte, Mehrkanal-Audio

 • B ld (HDMI) 45 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Schär e (statisch) 6 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Farbtreue 8 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Beweg bild 8 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Kontrast 6 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Artefakte 5 % 1,5 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Geometrie/3D 5 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Gesamteindruck 7 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

ild Scart              
Bild DVB  1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Ton 5 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Ausstattung 20 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Hardware 10  1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Software 10 % ,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Verarbeitung 15 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Bedienung 15 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Inbetriebnahme 5  1,2 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Fernbedienung 5 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Menü 5 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Pre s/Leistung gut

Loewe Art 46 3D DR+
+ überragende Ausstattung, Smart-TV
+ sehr gute Bild- und Tonqualität

Laborbericht: Loewe Art 46 3D DR+
Kategorie: LCD-TV (LED)
Pr s ab 3 700 Euro
Vert i b Loewe, Kronach
Telefon 01801 22256393
Internet www.loewe de

ausgezeichnet 1,3
Refe enzklasse Testurteil: 3/4-20 2

Heimkino 3/4-20 2 |  · 

Technik: Farbdarstellung
Spitze: Di  
Fa brauma
deckung des 
Loewe A  Die 
Gammaku ve 
B ist ge adezu 
perfekt  Dass 
die Farbtem-
perat r C 
einen k einen 
Tick z viel 
Blau enthält  ist gut zu verschmerzen, denn die etwas kühlere Farbe 
ieht subjektiv bestens aus.

Und jenseits der Loewe-Systemwelt können Sie die Loewe-Bausteine 
mit den gängigen Produkten anderer Markenhersteller kombinieren. 
Zum Beispiel: Das Paket aus Subwoofer und Satellite Speakern hat ei
nen mehrkanaligen Verstärker im Subwoofergehäuse mit drei Cinch-
Eingängen (rechter, linker und Subwoofer Kanal) für Anlagen mi  ge-
regelten Vorverstärker Ausgängen. Wird kein eigener Subwoofer-Kanal 
eingespeist, übernimmt der Loewe Subwoofer das Abtrennen der Bässe 
vom Mittel  und Hochtonber ich selber und i t dabei in Frequenz, Pha
se lage und Intensität einstellbar  Pfi ffi g ist die Chance, das komplette 
Home Cinemaset mit Mediavision 3D an einem üblichen 3D-Fe nseher 

zu etzen. Das Lau sprechertrio wird per Audio-Link an den Blu-ray
Systemspieler angeschlossen, der F rnseher l efe t seinen digitalen Ton 
dazu entweder übe  HDMI Audio Rückkanal (ARC) oder per S/PDIF-
Koaxkabel. In unserem Test haben wir das Set unter anderem an aktu-

len Pana onic TVs erfolgreich im Einsatz gehabt
Der Mediavsion 3D wiederum lässt sich nat rlich auch „solo“ als erst-
klassiger, 3D fähiger Player ein etzen und im Heimnetz (etwa zusam
men it einem Twonky Serverprogramm auf dem PC) nutzen  

Fazit

Alle reden von „smarten“ Fernsehern – Loewe baut si  mit hohem An
spruch an die Perfektion. Das Loewe Home Cinemaset und der Art 46 
3D  DR+ spielten in unserem Test als großartiges Team, das sich auch 
mit Apps und Netzwerk-Streaming positiv profi lierte.

• Ausstattung
Abmessungen BD-Receiver (B x H x T) in mm 440 x 65 x 300
Abmessungen Satelliten (B x H x T) in mm 62 x 150 x 62
Abmessungen Subwoofer (B x H x T) in mm 240 x 245 x 262
Leistung Satelliten / Subwoofer n W 2 x 50 / 00
Anschlüsse 1 analog, 1 SPDIF (koax)  2 HDMI
 1 HDMI ARC/2 HDMI/1 HDMI, 1 FBAS
 1 Component /Loew  Aud o Link,
 2 USB, LAN  iPod-Dock, UKW-Radio  Kopfhörer
Sonstiges  Wireless-Subwoofer  anschließbar

 • Bild 20 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Ton 20 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Labor 10 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Praxis 50 % 1,2 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Preis/Leistung sehr gut

Loewe Home Cinema Set
+ sehr sauberer Klang
+ viele Multimediafunktionen
+ Loewe-TV als Center einsetzbar (3.1-System)

Laborbericht  Loewe Home Cinema Set
Pre s um 1.800 Euro
V trieb Loewe, Kronach
Telefon 01801 22256393
Internet www.loewe.de

ausgezeichnet 1,2
Spitzenklasse Testurteil: 3/4-20 2

Auf der Rückseite des Mediavision 3D sind alle Anschlüsse untergebracht, vom 
AudioLink (links unten) bis zu Netzwerk, USB, HDMI und S/PDIF (rechte Hälfte)
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Maße i  F ß (B x   ,  ) 113 x 76  x 302

w   g 7,5
ch w  (c / 2) 0 04

ANSI t / M t t   :1
t p       “

Strom erbrauc           
U Ene g ela el B

 t tt n
B ldd e  Z ll   fl  6 / 117 / 2   1 080
Bil h   S de 00
Tune  nal g / DVB T /             h )  
B d  B d  m  2 une    
HD   mp nen n  S t 3  0  1
HDM  CE   AR   3 D   0  

GA / Ci  / i      1
te o o t  Di t (    1    

K h e  1 / 
USB  Fo  /  / V o  VR  /  /  / 
L N  L    t
n n : l  r s  / T        x
EP   Se l s e  F t li e      

n te g o g ng        
Fe bedi  c  / r    
T   K u  u a  c e   
R      / 
Stan fuß dr -  neigba    

 F  

  Bil  DM  5 % 4   ■   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
S ä f  (  6 % 1 1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
F r eu    1 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

g  8  1             
Kon t 6 % 1 3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

   5            
ome rie                

Ges mte                

Bild   4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
B    4            

 Ton 5 % 1 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

    0            
Hardware 0 % 1 0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
S w  0 % 0            

 Verarbeitung 5 % 1 1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 B di  5 % 3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
 5 % 1 2            

Fe nbedienung             ■  ■  ■
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Ti k l 
B u enthält,    hmerz  enn  w s kü l re a e 
si h  subjektiv be  

nd jense ts de  o we Sy e welt kö ne  S e d e oewe-Bau e ne 
mit den gängigen rodukten nd rer Markenhers el er komb nier n. 

um Bei piel  as ak t a  bwoofer und Sa e i e-Speake n ha  ei
nen me r analigen Verstärker im Subwoofe gehäuse mit drei Cin h-
Eingängen rech er  inker nd Su woofer Ka al  für Anlage  mit e-
rege ten Vor ers ärker Ausgängen. Wird kei  e g ner Subw ofer Kana  
ei ge p ist, bernimmt der Loewe Subwoo er a  Abtrenne  der Bä se 
vom ittel  und H h onbe e ch s lbe  n  ist abe  in re uenz  Pha-

l e un  In ns ä  nste lbar  Pfi ffi g ist die Chance, da  komple e 
H m  nema et mit Media sion D an e em üblichen 3D-Fernseher 
e n us tzen  D s L tspreche trio wir  per Audio Link an den Blu- ay
Sys emspie er angeschl ssen, d r Fernsehe  lie ert seinen digi alen To  

zu entweder über DMI-Audio- ückkana  (AR    
Koaxkabel  In u serem est haben wir das Set u te  a erem an aktu
elle  a so ic-TVs erfolgre ch im E sat  gehabt

e  e iavsio  3  wiederum lä s  s c  na ürlich uch o   
        

en mi        

z t

All  rede  von „sma ten  Fer sehern – Loewe baut sie mit hohem An-
spruch an die Perfektion  Das Loewe Home Cinemas      

             
m t App  und Netzwer -Streamin  positiv pr fi li rte

 A u g
Ab ng  D Re r (B x  x    4   65 x 300
A ssu g  S t t  (B  H  ) n     x 
A       T) i  mm 240  245 x 262

      2 x 50  100
  al g   S D F ( o ), 2 H

  DMI C/2 HD I  DMI  1 FB S
  C   A
   ,   p
Son   es f   ansch eß ar

  d 0 %             

  2  % 3            

 L             ■    

                

 P i /   

Loewe Home Cinema 

   
+ viele Multime ktionen

     

abor    ema Set
P   800 E
V t b  K
Te efon  
nte ne  www loewe de
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AudioLink (links unten) bis zu Netzwerk, U B, HDM  nd S/P IF (rechte Hä fte)
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 M ss er
Maße it Fuß (B x H x T  n m  3 x 7 0 x 302
Gewicht in kg 5
S hwa zw rt (c  
ANS on ast  Max mal ont as  4 8 3 1 / 48 6 0 1
Farb empera r n Kelv n (    ft )
St mverbrau h Bet ieb  Eco / Standb  15 / 82 / 3
EU n rg elab  

 Au stattung
Bil i g  n Zo   c          1.080
B ld chs  pro Se nd  0
Tuner: a o   VB T / C / S / D         ( h )  •
B ld m Bi        
H M   Co onent  / S  3  0  1
HD I         0 / •

GA / C h AV / S id  1 /  / 
S r o t  Di i al u  t ax    1    1

opfhör r 1  
USB: Fo o  Musik / Vi  / PVR       
LA   WL   / chrü t
In net  P t l / o  / b TV       x
EPG / S n erli t  / Favo      

e nste       d Gain • / 
e n g u t   p m    

T  / d r ch u g    
Raum cht    ng   
Standfuß dr      
Sonstiges  

  B  ( D I) 5 % 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
h  ( ta i c  6  1 1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

F   % 1 4            
Bewegtbil    1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Kon rast   1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
A  5 % 5            
Geo  5 % 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Gesam eindruc  7 % ,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Bild S   1 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
il  DVB  1  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 T  5 %  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 A st ttun  0 % 0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
H ar  0 % 1 0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

f  0 % 1 0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 V a t g               

                
nbetriebnahme 5              
ernbed enung 5 % 1 3            

Menü 5 %             

• Preis/Leistung gut

    DR+
  tattung  Sm rt TV
     

b r      DR
Kate or e   
Preis a  3 700 Euro
Vertrieb  nach
Tel f n  6 9
Inte net w w l ewe
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Techn k  
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d e Fa btem
peratu  C 
ei n k i en 
Tick z e  
Bl  t äl     me z  n   w s kü l re a e 
si t b   

Und jense ts der Loewe-Systemwe t können Sie die Loewe-B ust ine 
mit den gängigen Produkten an rer Markenhersteller kombi ieren  
Zum Beispiel: Das Paket aus Subwoofer nd Sate lite Speakern hat ei-
nen mehrk naligen Verst rker im Subwoofergehäuse mit drei Cinch-
Eingängen (rechter, linker und Subwoofer-Kanal) für A lagen mit ge-
regelten Vorverstärker-Ausgängen  Wird kein eigener Subw fer-Kanal 
eingespeist, übernimmt der Loewe-Subwoofer das Abtrennen er ässe 
vom Mittel- und Hochtonbe eich selber und ist da ei in F equenz, ha-
senlage und In ensität eins ellbar. Pfi ffi g ist die Chance, das komplett  
Home Cin m set mit edi vision 3D an e nem üblichen 3D- er sehe  
einzusetzen  Das Lau sprechertrio wird per Audi -    
Systemspieler angeschlossen, der Fe nseher liefert seinen digi len Ton 
dazu entweder über HDMI Audio-Rückkana  (ARC) od r per /PDIF-
Koa kabel. n unserem est haben wir da  Set unter a derem a  
e  a     

 M          
klassiger, D f higer Pla er einsetzen nd im Heimnetz (etwa zusam-
men m t e nem Twonky- erverprogramm au  dem PC) n tzen  

F zi

           
pruch an die P rfek ion  Das Loewe Home Cinemaset und der Ar   
D  DR         a  sic  a c  

t A ps     

 Aus tattu
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 L b  10              

 a is 50              
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Auf der Rü kse te de  ed v sion 3D si d a le Anschlüsse ntergeb ach  om 
ud o ink (l nks unten  b s zu Net werk, USB, DMI nd S/PDIF (rechte H fte
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 Mess
Maße mi          3 x 760 x 302
Gewicht in kg 
Schwarzwert (cd/m2) 0, 4
ANSI-Kontrast     60 1
Farbtemperatur in Ke     oft“)
Stromverbrauch Betrieb / Eco / St  115  82 / 0
EU Energielabel B

 Auss a tung
             

Bildwechsel pro  
Tuner: Analog / DVB-T / -C / S / HDT  2 / 2 / 2   (nachr ) / •
Bi d im Bi d / mit 2 Tunern  / •
HDMI / Componenten  Sc  3 / 0  
HDMI: CEC  ARC / 3-D   0  •
VGA / C nch-AV / S-Vi o 1  1  
Stereo out / igi al-Out (      0  

opfh rer 1  
USB: Foto / Musik / Video / PVR • / •  •  

AN / W A    s g
nternet  Por al / Br wser / HbbT       M ia T t
EPG / Sender    • / • / •
Bildeinstellung o Eingang / mi  O   Ga n  / –
Fernbedienung be euchtet / progra  –  •
Timer / Kinders che ung A    •
Raumlichtsensor / Local Dimming •  –
Stand uß dreh  / neigbar •  –
Sonstiges  u i

  Bild HDMI)               
                

Farbt eue 8 % 1,4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Bewegtbild 8 %  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Kontrast 6 % 3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Artefakte 5 % 5 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Geometri  5 % 4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Gesamtei  7 % 3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Bi  Scart  4 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
i  D B              

 To    ,             

 Au   % ,             
 0  1             

Software 10 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 Ve i  5 % ,1            

 Bedienung 5 % ,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
e 5  1             

ernbedienun  5 % 1,3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Menü 5 % 3 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 i / i n  gu

Loewe Art 4   
   

+ sehr gu e B d- und Tonqua

     
at g ri : LCD  

P i    
Vertrieb ewe  r n ch
Telefon 80  22256393
nternet www. oewe.de
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mi  App   mi g o  p  te

 Aussta
             

bmessungen             
Abmessungen Subwoofer (B x H x T) n mm 40 x 245 x 262

eistung Satell ten / Subwoofer n W 2 x 50 / 100
Anschlüsse 1 analog    (koax  2 HDMI
 1 HDM   M  1 FBAS
 1 ompo ent Lo we Au io Link
   AN  iPod Dock, UKW-Radio, K pfhörer

  r less-Subwoofer  anschließbar

  Bild   1 0 ■  ■  ■  ■   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

 on 0 % ,3            

 La  0 % ,             

   % ,             

 r /  s r gut
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 „Erstklassiges
 TV-Erlebnis.“

„… Integrierte Twin-Tuner für Kabel-, Satelliten sowie  
DVB-T-Empfang … 3D-Technik … zahlreiche neue Funktionen 
… Bildqualität überzeugte uns sofort … exzellenter Kontrast-
reichtum … klarer Klangverlauf … übersichtlich angeordnete 
Anschlussvielfalt … DR+ Streaming … Video-on-Demand 
 Portal … Die Bildqualität ist atemberaubend … Umwandlung 
von 2D in 3D durchweg exzellente Ergebnisse … Zielgruppe 
sind all diejenigen, die ein TV-Gerät mit vielen Receiver- 
funktionen, wie Aufnahmefunktion suchen …“ 

Satvision 1/2012 über
Art 40 3D DR+

43



 Janu r 2012

exzellente  Kontrast ei htum führen 
mit hervo ragender Tiefenschärfe zu 
einem erstklassigen TV-Erlebnis  Das 
� ema 3D wird mittels der Active-
Shut er-Technik alisie t  Die Kom-
mu ikation zwischen Brille und dem 
Fla hbi dschirm erfolgt hierbei via 
Infrarot  Unse e Referenz-3D-Blu-ray 
„Avatar – Au� ru h nach Pandora“ ge-
nossen wir vor dem TV n vollen Zügen  
Doppelkontu n konnte  wir während 
des gesamten Te tverla fs nicht erk n-
nen  Auch eingeblendete Schri� züge 
wurden stet  klar wiederg geben  Ne-
ben der Wiedergabe von 3D Material 
könne  jegliche 2D-Inhalte auch dank 

exzellente  Kontrast ei htum führen 
mit hervo ragender Tiefenschärfe zu 
einem erstklassigen TV-Erlebnis  Das 
� ema 3D wird mittels der Active-� ema 3D wird mittels der Active-
Shut er-Technik alisie t  Die Kom-
mu ikation zwischen Brille und dem 
Fla hbi dschirm erfolgt hierbei via 
Infrarot  Unse e Referenz-3D-Blu-ray 
„Avatar – Au� ru h nach Pandora“ ge-
nossen wir vor dem TV n vollen Zügen  
Doppelkontu n konnte  wir während 
des gesamten Te tverla fs nicht erk n-
nen  Auch eingeblendete Schri� züge 
wurden stet  klar wiederg geben  Ne-
ben der Wiedergabe von 3D Material 
könne  jegliche 2D-Inhalte auch dank 

Der Art 40 3D DR+ (erhäl lich in 
den Farb n Mokka, Chromsilber sowie 
Schwa z) bietet neb n dem integrier-
ten Twi Tunern für Kabel , Satelli
ten sowie DVB-T-Empfang nicht nur 
die neue 3D-Technik ls zusätzliches 
Ausstatt ngsmerkmal. Mit d r neu-
en TV-Ser e wurde  zahlreiche neue 
Funktionen hinzugefüg . In nse em 
Test wurde schnell klar, dass intuitive 
Bedienung und klare Menüstrukturie-
rungen nicht verworfen wurde  Der 
nstallationsa sis en  fragt eine Reihe 

von Info mationen b und füh te uns 
so siche  durch die Inbetri bnahme  
Schwi rigkeiten traten u kein m Zeit-
punkt auf. Die beig füg e Bedienungs-
anleitung ist ebenfalls gut und vor al-
lem über ichtlich gestaltet

Die Bildqualität überzeugte uns so-
fort nach dem Abschlu s der Erstin-
stallatio  Natürliche Farbe  und ein 

integrierter 2D-z 3D Konve tierung 
umgewandelt werden – auch diese 
Fu ktion füh te zu erstklassigen Er-
gebnissen  Insgesamt wu de das Bild  
(vergli hen mit dem Art 40 LED 200 
DR+) optimiert, so wirk n die Farben 
einen Hauch natürlich r nd s hnelle 
Bewegungen realistischer  

Was beim Bild beginnt, hört beim 
Ton nicht a f  Auch h er hat Loewe an 
der Per orma ce geschraubt. Beson-
ders bei extrem hohen od r ni drige-
ren Tönen konnten wir eine  klareren 
Klangverlauf wahrnehmen

Im Verglei h zum vorangegangenen 
Test erhöhten s h die Verbrauchwser-
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TEST UPDATE: LOEW  ART 40 3D DR+
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S ube  ufge äu t  N b  seitli  ngebr hter An chlüs e für d e „s hn l “ Verbind  v fügt de  Art 40 
3D DR  auf de  Rücks ite über eine üb chtli h ange rdne  An ch ssv elfalt  D r udio Ansch uss e laubt 
die V rwendung n e ter en La tsp e he n s wie einem Subwo fe  

   
         

    

     
      

    

 

      
 

        
          

integrierter 2D-z 3D Konve tierung 
umgewandelt werden – auch diese 
Fu ktion füh te zu erstklassigen Er-
gebnissen  Insgesamt wu de das Bild  gebnissen  Insgesamt wu de das Bild  
(vergli hen mit dem Art 40 LED 200 
DR+) optimiert, so wirk n die Farben 

Alleskönner jetzt mit 3D 
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Vor einem Jahr haben wir in de  Ausgabe 01 / 2011 der SATVISION den Art 40 LED 200 DR+ aus der deut
schen Edelschmied  Loew  getestet. Nun steht mit dem Art 40 3D DR+ die w iterentwickelte Variante zur 
Verfügung. 3D-Technologie und mehr Onl nef nktionen s nd die Hauptverbesserungen. Was noch neu ist und 
wie s ch der Ka d dat in einem erneuten Test schlägt, e fahren Sie auf de  folgend n Seiten
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te des Loewe geringfügig. Im Standby 
konnten wir 0,37 Watt messen und für 
den 2D-Betrieb benötigt der Flach-
bildschirm etwa 79 Watt (rund 6 Watt 
mehr). Im 3D-Modus steigt der Ver-
brauch um rund 30 Watt auf 109 Watt. 
Bei den Umschaltzeiten konnten wir 
innerhalb der einzelnen Empfangs-
wege insgesamt eine Verkürzung um 
knapp eine halbe Sekunde messen. Ins-
gesamt sind die Umschaltzeiten aller-
dings noch immer recht träge.

Neue bzw. verbesserte Funktionalität 
bietet das Gerät auch in Bezug auf die 
Netzwerkfunktionalität. Optional kann 
der TV auch kabellos via WLAN-Stick 
oder mittels eines speziellen WLAN-
Moduls ins Netzwerk eingebunden 
werden. Erweitert wurde beispielsweise 
die Funktion DR+ Streaming, welche 
nun auch 3D-Material an andere Loewe 
TVs senden kann. Mit dem neuen So� -
warepaket 7 ist beispielsweise das Vi-
deo-on-Demand Portal von Maxdome 
integriert worden. Zudem wurde das 
Media-Portal gra� sch überarbeitet und 
bietet nun noch mehr Apps. Darunter 
Facebook, Twitter und AudiTV. Bis zu 
100 Inhalte werden in diesem Portal an-
geboten – da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Auch das So� wareupdate 
ist mit der neuen So� ware bequem via 
Internet möglich. Natürlich gehört auch 
HbbTV zur Geräteausstattung. Besitzer 
eines iPad werden sich über zwei Apps 
freuen, die nicht nur die Steuerung, 
sondern auch den Zugri�  auf das DR-
Archiv des Loewe ermöglichen.

Zu guter Letzt sei noch die verdop-
pelte Festplattenkapazität zu nennen. 
Wo zuvor noch 250 GB verbaut wur-
den, bieten nun 500 GB doppelten 
Speicher für hochau� ösende TV-Auf-
nahmen.

Die Bildqualität ist atemberaubend und auch die 
integrierte 3D-Technologie liefert sowohl bei na-
tivem 3D-Material als auch bei der Umwandlung 
von 2D in 3D durchweg exzellente Ergebnisse. 
Während der Großteil der gegenwärtig erhält-
lichen Flachbildschirme einen eher mageren Ton 
von sich gibt, punktet der Loewe auch in diesem 
Segment und wem dies noch nicht reicht, der 
kann den Ton auch über das optional erhältliche 
Lautsprechersystem ausgeben. Einzig die Um-
schaltzeiten, die sich zwar im Vergleich zum letz-
ten Test etwas verkürzt haben, waren uns den-
noch zu träge – bei dem gebotenen Bildergebnis 
lohnt sich jedoch die etwas längere Wartezeit. 
Gepaart mit den vielfältigen Online- und Netz-
werkfunktionen sowie HbbTV und diversen Apps 
lassen sich alle Funktionen trotz des immensen 
Umfangs intuitiv bedienen. Zielgruppe sind all 
diejenigen, die ein TV-Gerät mit vielen Receiver-
funktionen, wie Aufnahmefunktion suchen.

Fazit 

     

Für € 150,00 muss die 3D-Brille (Bezeichnung: Active 
Glasses 3D, 39g) mit Active-Shutter-Technologie zusätz-
lich erworben werden. Das Brillenmodell sitzt angenehm 
und verfügt über einen integrierten Akku, welcher über 
den USB-Anschluss geladen werden kann. Die Kommu-
nikation mit dem TV findet per Infrarot statt.

              
             
        

SEHR GUT  97,8%
40“ 3D- LCD-TV mit LED, Multituner & Festplatte – 01/2012

Loewe ART 40 3D DR+

Haben Sie Fragen zum Test? 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, 
Wünsche und persönlichen Eindrücke. 
technik@satvision.de
Fax: 02302-28233-23

Lieferumfang Fernbedienung „Assist 1“ mit Batterien, 
Kurzanleitung, Antennenkabel

Kontaktdaten Loewe AG,  Industriestraße 11, 96317 Kronach, 
Tel.: (09261) 99 0, Fax.: (09261) 99 500, E-Mail: ccc@loewe.de, 
www.loewe.de

  
     

    
            
       

      

    

Bewertung
Hersteller Loewe

Modell Art 40 3D DR+

Bildqualität (30%) 98%

Tonqualität (10%) 97%

Ausstattung (15%) 94%

Bildformate, HD, 3D (5%) 99%

PVR-Funtkionen (5%) 98%

Bedienung (20%) 94%

Installation (5%) 98%

Fernbedienung (5%) 98%

3D-Brillen (5%) 91%

Stromverbrauch (5%) 99%

Bonus / Malus +1,5% (Twin-Tuner)
+1,0% (Streaming, MediaPortal)
+0,5% (2x CI)
-1,5% (Umschaltzeiten)

Preis-/Leistungsindex 31,59

TESTURTEIL SEHR GUT 
(97,8%)

Ø Marktpreis in € 3.080,00

Technische Daten
Hersteller Loewe

Modell Art 40 3D DR+

Abmessungen BxHxT (in cm) 
Gewicht (in kg) ohne Tischfuß

98,4 x 64,6 x 6,6
21,8

Display

Technologie LCD (Edge-LED)

Diagonale (in Zoll / cm) 40 / 102

Betrachtungswinkel (in °) 178

Kontrastverhältnis 
(nativ / dynamisch) 5.000:1 / 5.000.000:1

Aufl ösung (in Bildpunkten) / 
HD-ready / Full-HD 1.920 x 1.080 / • / •

Sonstiges 200 Hz, Image+ 
Active, 3D

Anschlüsse

Tuner / Anzahl DVB-T / C /  S/S2 / 2

Audio In / Out

3,5mm Klinke, Cinch, 
Center-Cinch, koax 
S/PDIF / 3,5mm Kopf-
hörer, koaxial S/PDIF

Video
Cinch, S-Video, 
Scart, Komponente, 
VGA, HDMI (3)

Daten RS232, USB 2.0 (2), 
LAN

Hardware

Lautsprecher / Subwoo-
fer / Gesamtleistung 
Sinus (Watt)

2 / 2 / 40

Smartcardreader / CI - / • (2 x CI+)

Bedienung ohne Fern-
bedienung •

Netzschalter •

Software

Installationsassistent / 
Online-Hilfe • / •

Softwareupdate über USB-Stick 

Sprachauswahl / Anzahl • / 19

Favoritenlisten / 
benennbar 6 / •

Videotext / Top-Video-
text / Seitenspeicher • / • / 2.000

EPG / Anzahl Tage • / 7

Kosten

UVP in € 3.100,00

Marktpreis in € 3.080,00

                     
                

             
              

M. Blankenburg
redaktion@satvision.de 
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 „Hoher 
 TV-Komfort.“

„… zahlreiche Aufrüstoptionen fürs Heimkino aus einer 
Hand … integrierter Recorder mit Doppeltuner … bequeme 
Sendernavigation … viele Erweiterungsmöglichkeiten … 
guter TV-Ton … stromsparende LED-Technik … 3D-fähig  
… zahlreiche Audio- und analoge Videoanschlüsse …  
vielseitiger USB- und Netzwerk-Mediaplayer … Das Bild  
ist kräftig, farbneutral und scharf … einer der wenigen  
Fernseher, mit denen Musikhören Spaß macht …  
integrierter Festplattenrecorder … Damit ist er in der  
aktuellen TV-Landschaft ein echtes Highlight …“ 

Audiovision 11/2011 über
Art 46 3D DR+
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hardware  3D-LCD-Fernseher für 3.800 Euro

Kontaktfreudig: Seltenheitswert haben heutzutage die zahlreichen Audio- und anlogen Videoanschlüsse, die der 
Loewe bietet. Lediglich einen HDMI-Audio-Rückkanal-Ausgang vermissen wir.

INFOIdeale Einstellungen*

LOEWE ART 46 3D DR+

Kontrast 10 Farbintensität 10

Farbtempera tur soft Helligkeit 10

Schärfe 1 Format 16:9 (PC)

Bildanpassung
persönliche Werte 
(HD digital)

Digitale Rausch-
reduktion (DNC)

aus

Image+ Active aus
Auto-Dimmung 
- Video (VBD)

ein

Loewe steht für das Besondere: Der Her-
steller aus Kronach in Franken richtet den Fokus 
auf exzellenten Service, beste Verarbeitung und 
pfiffige Multimedia-Lösungen. Die neuen Fernseher 
der Art-TV-Reihe sind 3D-fähig (siehe Kasten rech-
te Seite), mit stromsparender LED-Technik bestückt 
und modular aufgebaut.

Modulare Ausstattung 
Schon das Basismodell des 46-Zöllers bietet mit 
Drei-Wege-TV-Empfänger (analog, DVB-T/-C), USB-
Recording und zahlreichen Multimedia-Funktionen 
viel Komfort; es kostet 3.200 Euro. Unsere Testver-

sion bringt zusätzlich einen 250 Gigabyte-Fest-
plattenrecorder, einen Universal-Doppeltuner und 
WLAN mit und kommt so auf 3.800 Euro (Details 
zum modularen Aufbau im Kasten auf Seite 66). 
In multimedialer Hinsicht findet sich am Art 46 al-
les, was man von einem Luxus-Fernseher erwarten 
kann. Dank HbbTV hat man Zugriff auf das wach-
sende Internet-Angebot archivierter TV-Sendungen 
(Mediatheken). Loewes Internetportal Media Net 
steuert viele weitere Angebote bei: Unter der Ru-
brik "VOD" etwa finden sich komplette Folgen 
von "Ladykracher", "Stromberg" und "TV-Total". 
Lediglich YouTube, bei vielen Internet-fähigen 
Fernsehern an Bord, fehlt. Besonders gelungen 
ist das übersichtliche Radioportal, das Zugriff auf 
tausende internationale und lokale Sender inklu-

sive Podcasts in guter Audioqualität gewährt. Ein 
Internet-Browser und ein vielseitiger USB- und 
Netzwerk-Mediaplayer komplettieren die Multime-
dia-Ausstattung. Traditionell sparsam geht es nur 
bei den Bildreglern zu: Aus Rücksicht auf möglichst 
einfache Bedienung gibt es nur die notwendigsten 
Farbregler, was aber kein Nachteil sein muss, wenn 
der Hersteller den TV ordentlich vorjustiert.

Bedienung
Wer Loewe-Fernseher gewohnt ist, 
kommt mit dem TV schnell zurecht. 
Das Rollregister-Menü am unteren 
Bildrand und die solide Metall-Fern-
bedienung wirken vertraut. Neulinge 
müssen sich mit dem Bedienkonzept 
erst vertraut machen. Die verschie-
denen Funktionen werden, teils mit 
Hilfe der Farbtasten, im Hauptmenü, 
im Media-Menü oder im Stichwort-
verzeichnis des TV bedient, was an-

Unsere Einstellungen im Loewe-Menü 
optimieren Farbdarstellung und Feinzeichnung.

BESTE TRADITION
Loewe hat die Modellreihe Art weiterentwickelt und mit 
3D-Technik versehen. Wie früher stehen zahlreiche 
Aufrüstoptionen fürs Heimkino aus einer Hand zur Verfügung.

Klassiker: Das Design 
unterscheidet sich nur 

minimal von früheren Fern-
sehern der Art-Reihe. Den TV gibt es in Schwarz 

und Silber, gegen Aufpreis auch in Mokka. 

*optimiert auf naturgetreue HDTV-Wiedergabe über den HDMI-Eingang in 
dunkler Umgebung. Serienstreuungen und HDMI-Übertragungsvarianten 
können leicht veränderte Einstellungen erforderlich machen. 

PRO
ordentliches Bild bei TV und Blu-ray
integrierter Recorder mit Doppeltuner
bequeme Sendernavigation
viele Erweiterungsmöglichkeiten
guter TV-Ton

LOEWE ART 46 3D DR+

CONTRA
wenig Bildregler
leicht fleckiges Restlicht 
gewöhnungsbedürftige Bedienung

Bewährt: die gut steuerbare 
Fernbedienung mit schmutzresistenter 

Alu-Oberfläche.

Bild aus "X-Men: Erste Entscheidung"
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3D-LCD-Fernseher für 3.800 Euro   hardware

fangs verwirrt. Wenn man erst weiß, wo man was 
findet, klappt aber alles bestens, zumal Handbuch 
und Hilfe-Menü im TV vorbildlich gestaltet sind. 
Das Menü reagiert meist flink, nur beim Startvor-
gang und gelegentlich bei der Netzwerk-Wiederga-
be wirkt der Fernseher etwas lahm. 

Hoher TV-Komfort   
Mit dem Loe we lässt es sich komfortabel fernse-
hen. Der integrierte Recorder DR+ schneidet das 
TV-Programm automatisch mit, es lässt sich sogar 
nachträglich aufzeichnen. Auf die 250 Gigabyte 
große Festplatte passen dabei rund 160 Stunden 
Fernsehen. Anders als bei früheren Modellen kann 
man den Speicherplatz aber nicht mit externen 
USB-Festplatten nachrüsten. Die Bedienung des 
Recorders mit übersichtlichem Zeitbalken klappt 
gut, die flexible Timerprogrammierung und das 
übersichtliche TV-Archiv lassen keine Wünsche of-
fen. Dank des Doppeltuners unseres Testmodells 
kann man beispielsweise das Formel 1-Rennen auf 
RTL live sehen und gleichzeitig eine Dokumenta-
tion auf Phoenix aufzeichnen – bei anderen TVs 
braucht es dazu eine separate Settop-Box. 

Die Sendernavigation funktioniert bis auf Klei-
nigkeiten bestens: Die Hauptliste ist praxisgerecht 

vorsortiert, bietet mit 24 Stationen pro Seite einen 
guten Überblick und lässt sich per Knopfdruck in 
ABC-Reihenfolge bringen. An der Favoritenliste 
gefällt, dass man Sender per Programmwippe 
wechseln kann, ohne dass man in die Hauptliste 

HbbTV an Bord: Immer mehr TV-Sender strahlen 
programmbegleitende Infos aus oder archivieren ihre 
Sendungen im Netz – eine feine Sache.

wechselt, wie bei anderen Fernsehern häufig der 
Fall. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Umschal-
ten zwischen der TV- und Radioliste: Üblicherweise 
macht man das per Cursor, beim Loewe muss man 
dazu ins Media-Menü. Die Programm-Umschalt-
dauer bewegt sich mit durchschnittlich 2,5 Sekun-
den im üblichen Rahmen.

Bildqualität Fernsehen
In den Voreinstellungen stören Saumkanten, Blau-
stich und Schlieren. Mit minimierter Schärfe, ausge-
schaltetem Rauschfilter und Farbtemperatur "soft" 
kommt hingegen ein gutes Bild zum Vorschein: Das 
Bild ist kräftig, farbneutral und scharf, auch wenn 
unser Referenz-TV von Pioneer Standardsender ei-
nen Tick detaillierter zeigt. Der Loewe merkt sich 
separate Einstellungen für SD- und HD-Sender, 
weshalb die Bildeinstellung doppelt vorzunehmen 
ist. Laufschriften stellt der Fernseher bei einge-
schaltetem Verbesserer DMM, der gleichzeitig für 
fließende Bewegungen in Filmen sorgt, klar lesbar 
dar. Lediglich in schnellsten Kameraschwenks ver-
wischt das Bild leicht. Die HDMI-Signalverarbeitung 
lässt keine Wünsche offen und erfreut bereits bei 
Standard-Auflösung 576i mit einem detaillierten 
und zeilenflimmerfreien Bild. Hoch skalierte PAL-
Sig nale lassen sich dank kompletter Formatum-
schaltung verzerrungsfrei darstellen. NTSC-DVDs, 
die in 480/60i eingespeist werden und wegen des 
3:2-Pulldowns auf anderen TVs leicht stottern, bil-

INFO

Die 3D-Bildqualität gefällt insgesamt. Bei der Wiedergabe 
von 3D-Blu-rays kommt ein sauberes Bild zustande, feine De-
tails wie die Dachschräge des Tempels in der Doku "Mumien 
3D" erscheinen ohne Flimmern und mit guter räumlicher 
Tiefe. Die Bewegungsschärfe ist hoch, wobei das Bild etwas 
stärker stottert als bei 2D. Eine Filmglättung steht bei 3D 
nicht zur Verfügung. Bei "Side by Side"-Sendern wie Sky 3D 
kommt ebenfalls ein klasse Bild mit maximal möglicher Auf-
lösung zustande. Weniger gut klappt die 3D-Konvertierung: 
Das Bild wirkt ziemlich unscharf, mit Testbildern erreicht der 
Loewe eine Aufl ösung von rund 1.280 x 360 Pixel, also nur 
ein Drittel des 1080p-Ausgangsbildes. Die Konvertierungs-
Effektstärke lässt sich nicht einstellen und Kameraschwenks 
ruckeln: 50-Hertz-Signale werden offenbar mit 60 Hertz 
ausgegeben, was sich als starkes Stottern bei Bewegungen 
bemerkbar macht. In puncto Helligkeit kämpft der Loewe wie 
andere Shutter-TVs mit geringer Lichtleistung. In dunkler Um-
gebung wirkt das Bild aber noch kräftig genug. Gut fanden 
wir die für 150 Euro separat erhältliche 3D-Brille: Sie wiegt 
für einen Shutter-Typ wenig und sitzt bequem. Aufgeladen 
wird sie komfortabel mittels USB-Kabel am TV.

Die 3D-Bildqualität des Loewe

3D-Qualität des Loewe-TV

Funktionsprinzip, TV / Brille LCD-TV / Aktiv-Shutter

3D-Ausstattung
3D-Transmitter im TV integriert, Infrarot

Brillen im Lieferumfang nein

Gewicht Brille 40 Gramm

2D auf 3D-Konvertierung ja

Anzahl 3D-Formate 5

3D für Blu-ray / Tuner / Web-TV / 
Media player

ja / ja / nein / nein

3D-Bildqualität
Helligkeit (Messwert durch Brille) mangelhaft (30 cd/m²)

Kontrast befriedigend

Farben (Farbtemperatur) befriedigend (7.500 Kelvin)

Aufl ösung 3D-Blu-ray sehr gut

Aufl ösung Side by Side-3D sehr gut

Aufl ösung 3D-Konvertierung mangelhaft

Bewegungsschärfe gut

3D-Blu-ray-24p-Darstellung gut (leichtes Stottern)

Übersprechen (Messwert) gut (ca. 200:1)

Bildfl ackern befriedigend

Bildqualität bei schräger 
Kopfhaltung

befriedigend

Reichweite Transmitter / Stabilität befriedigend 

Tragekomfort Brille gut

Bildqualität gut-befriedigend

3D-Ausstattung befriedigend

Gesamturteil gut-befriedigend

Sauber: 3D-Blu-rays zeigt der TV mit guter Feinzeichnung. 
Darüberhinaus bietet er die Formate Side by Side, Top/Bottom, 
Frame Sequential und 3D-Konvertierung. 

INFO
Für den Test schickte uns Loewe die neue 2.1-Soundanlage 
Individual mit, die den ohnehin guten Klang des Fernsehers 
weiter aufwertet. In der gelieferten Ausführung, bestehend 
aus einem Satelliten-Paar, passenden Ständern und dem Sub-
woofer Individual Compact, kostet sie rund 1.000 Euro. Kein 
Pappenstiel, doch dafür erhält man ein edles Subwoofer-Sa-
telliten-Set, das optimal zum TV passt. Die Satelliten mit einer 
Schallwand von nur 15 x 6 Zentimetern und der Basswürfel 
sind so kompakt, dass sie sich problemlos ins Wohnzimmer 
integrieren lassen. Ein AV-Receiver wird nicht benötigt, da 
der TV über Dolby- und dts-Decoder verfügt und der Subwoo-
fer die Endstufen für die Satelliten beherbergt. Die Steuerung 
funktioniert bequem: Die Anlage schaltet sich automatisch 
an und ab, Lautsprecher-Einstellungen wie Pegel, Distanz und 
Subwoofer-Phase werden per TV-Bildschirmmenü justiert. 

Angesichts der geringen Größe des Sets verblüfft sein 
erwachsener Klang. Es musiziert mit ausreichend tiefem 
Bass bis rund 40 Hertz und leistet sich eine nur leicht hör-
bare Brustton-Schwäche. Der Subwoofer sollte wegen der 
notwendigen hohen Übergangsfrequenz von rund 200 Hertz 
zwischen den Boxen stehen, sonst bricht er aus dem Klang-
bild heraus. Die beiden übereinander platzierten 55 Millime-
ter-Breitbandtreiber (pro Box) erzielen mit ihrer punktför-
migen Abstrahlung eine präzise Räumlichkeit und zeichnen 
sich durch beste Sprachverständlichkeit aus, ohne mittenbe-

tont zu klingen. In vertikaler Richtung wird der Schall stark 
gebündelt, was gut in modern eingerichteten, halligen Räu-
men ist. Die Lautsprecher klingen dafür aber nur bei Platzie-
rung in Ohrenhöhe optimal. Die Surround-Schaltung im TV 
(Dolby Virtual Speaker) sorgt für eine passable Illusion von 
Surround-Sound, sofern man im "Sweet-Spot" sitzt. Das 
16er-Tieftonchassis mit Bassrefl ex-Unterstützung schöpft sei-
ne Kraft aus der verstärkend wirkenden Bodenabstrahlung: 
Sowohl im Bass- als auch im Mittel-/Hochtonbereich genügt 
die maximale Lautstärke von rund 92 Dezibel für eine ausrei-
chend kräftige Musik- und Filmton-Wiedergabe.

Optimaler TV-Sound

Clever und smart  Die kompakte 2. - nlage 
Individual Sound optimiert den Fernsehton und lässt sich mit 
der TV-Fernbedienung steuern. 

I
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hardware  3D-LCD-Fernseher für 3.800 Euro

bei Bewegung noch etwas höher sein könnte. Wie 
bei allen LCD-Fernsehern ist die optimale Sitzposi-
tion wichtig, denn aus seitlicher Perspektive hellt 
sich das Bild auf und verliert an Farbtreue und Dif-
ferenzierung. 

Mit Testbildern, die Unregelmäßigkeiten 
schonungslos offenbaren, zeigt der Loewe eini-
ge Schwächen: Nuancen unter- und oberhalb von 
Normschwarz und Normweiß differenziert er nicht, 
was die Bildjustage per Testbild erschwert. Zudem 
schärft er das Bild leicht an, wodurch Elemente 
wie Filmkorn oder Kompressionsartefakte stärker 
hervortreten. In einfarbigen, hellen Bildern erkennt 
man, dass das Bild am oberen Rand dunkler ist als 
in der Mitte. Mit normalem Filmmaterial treten die-
se Probleme allerdings kaum zum Vorschein.

Fazit
Loewes ART 46 3D DR+ begeistert mit seinen Kom-
fortfeatures wie integriertem Festplatten recorder, 
der perfekten Abstimmung auf weitere Kompo-
nenten, dem guten Klang sowie dem gewöhnungs-
bedürftigen, aber durchdachten Bedienkonzept. 
Damit ist er in der aktuellen TV-Landschaft ein 
echtes Highlight – auch wenn bei der Bildqualität 
noch etwas Luft nach oben ist.                                     fg

det der Loewe mit sauberer Bildabfolge ab. Dank 
hoher Lichtreserven gelingt auch in heller Umge-
bung ein kräftiges Bild, wobei der halbglänzende 
Bildschirm leicht spiegelt. Der Stromverbrauch 
liegt dank LED-Technik niedrig: Abends, wenn die 
halbe Grundhelligkeit genügt, beträgt er 105 Watt, 
im Radiobetrieb ohne Bildschirm sinkt er auf 40 
Watt. Der Loewe ist einer der wenigen Fernseher, 
mit denen Musikhören Spaß macht. Bei gehobener 
Zimmerlautstärke überzeugt er mit sonoren Bäs-
sen, neutralen Mitten und klaren Höhen. Die einge-
baute Festplatte arbeitet angenehm leise.

Bildqualität Blu-ray
Bei Blu-ray-Wiedergabe zeigt der Loewe ein gutes 
Bild: Die neutrale Farbdarstellung lässt Schwarz-
Weiß-Klassiker wie "Casa blanca" ebenso original-
getreu aussehen wie bunte Animationsabenteuer. 
Die Farbtemperatur beträgt mustergültige 6.500 
Kelvin und ändert sich über die Helligkeit hinweg 
nur geringfügig; der Farbumfang entspricht ziem-
lich exakt dem Soll bei Blu-ray. Das Fehlen des 
Farbmanagements – einzig die Farbtemperatur 
lässt sich dreistufig verändern – ist somit kein Bein-
bruch, kostet aber Punkte in unserer Tabelle. Im 
Vergleich zum Vorgänger Art 47 SL (audiovision 11-
09) verbesserte sich der Kontrast deutlich (2.500:1 
statt 1.000:1), wodurch in dunklen Filmszenen wie 
im dritten Kapitel von "Krabat" trotz eines leicht 
fleckigen Restlichts eine ordentliche Bildtiefe auf-
kommt. Die Durchzeichnung könnte indes noch 
etwas besser sein, denn wegen der etwas groben 
Helligkeitsregelung gerät das Bild häufig einen Tick 
zu hell oder zu dunkel: In "Krabat" leuchtet dann 
der eigentlich schwarze Vorspann, Details wie die 
Holzmaserung der Wände im dritten Kapitel gehen 
verloren. Das computeranimierte Intro, mit der sich 
die 24p-Darstellung vorzüglich testen lässt, bildet 
der Loewe sauber ab, auch wenn die Kantenschärfe 

INFO
Ein Markenzeichen 
von Loewe sind die 
zahlreichen Aufrüst-
möglichkeiten, die der 
Hersteller für seine 
Fernseher bietet. Da-
mit können sich die 
design-orientierten 
Kunden pfi ffi ge und  
ansprechende Multi-
media-Lösungen fürs 

Wohnzimmer zusammenstellen. Neben der kompetenten 
Beratung und dem Installationsservice vor Ort legt Loewe 
den Schwerpunkt auf die optische und technische Abstim-
mung aller Komponenten für optimales Zusammenspiel. 
So lassen sich die meisten Audio- und Videokomponenten 
bequem mit einer Fernbedienung steuern. Zudem sind die 
Fernseher von vornherein mit Zusatz-Features ausgestattet, 
die das Zusammenspiel mit den diversen Soundanlagen des 
Herstellers erleichtern. Passendes Zubehör für unterschied-
liche Aufstell-Optionen und hochwertige Möbel sorgen für 
ein aufgeräumtes Erscheinungsbild aller Komponenten. Die 
Tabelle rechts zeigt einige beispielhafte Extras, mit denen der 
getestete 3D-Fernseher erweitert werden kann.

Das Heimkino aus einer Hand

Flexibel: Loewe bietet mit zahl-
reichen Optionen das Multimedia-
Wohnzimmer aus einer Hand.

Das Webradio-Portal des Loewe überzeugt durch gute 
Senderauswahl und beste Übersicht. 

Noch Fragen? Auf audiovision.de/forum können Sie diesen 
Test mit der Redaktion und anderen Lesern diskutieren.

PASSENDE EXTRAS FÜR DEN ART 46 3D (AUSZUG)
TV in der Basisausstattung Preis

ART 46 3D (Schwarz, Chromsilber, analog, 
DVB-T/-C-Tuner, USB-Recording) 3.200 Euro

ART 40 3D (Schwarz, Chromsilber, analog, 
DVB-T/-C-Tuner, USB-Recording) 2.600 Euro

Extras

Aufpreis DR+ (250 GB HDD, Twin-Tuner DVB-T/-C) 500 Euro

Aufpreis Twin-Tuner DVB-S2 180 Euro

Aufpreis 3D-Brille 150 Euro

Aufpreis Farbvariante Mokka 100 Euro

Aufpreis integr.  WLAN-Modul SL150 100 Euro

Aufstell-Optionen

Wall Mount Flex inkl. Adapter 970 Euro

Screen Lift Plus inkl. Adapter 770 Euro

Floor Stand A inkl. Equipmentboard 640 Euro

Floor Stand 8 inkl. Adapter 420 Euro

Wall Mount 62 60 Euro

Zubehör

Sound Vision (Kompakt-Audioanlage mit iPod-Dock) 1.500 Euro

Rack 110.30 (Chromsilber) 1.400 Euro

2.1-Anlage Individual (Subwoofer Compact, Individual 
Satellite Speaker, Individual Sound S-Stand) 980 Euro

3D-Blu-ray-Player Blutech Vision 3D 900 Euro

BEWERTUNG

24p-Darstellung perfekt 3 / 3

Bewegungsschärfe befriedigend 2 / 4

 Fernsehen:  gut 8 / 10Sehtest Blu-ray:  gut 12 / 15

Farbe: Das schwarze Dreieck zeigt 
das Soll, das weiße den Farb bereich 
des Testgeräts.
Weiß: Der weiße Punkt soll im 
Fadenkreuz (D65-Punkt) liegen.
Grau: Je mehr sichtbare Punkte, 
desto größere Farbabweichungen.

Sauber: Farbumfang und Farbtem-
peratur sind stimmig

av-wertung von 10076gut

Bildqualität gut 57 / 80

Energie-Effizienz 1,37 cd/W 5 / 5

Ausstattung sehr gut 14 / 15

Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung 61 % 1 / 4

Hellraumkontrast Leuchtdichtefaktor: 490:1 4 / 4

 Im-Bild:  2.476:1 2 / 5Kontrastumfang  ANSI:  280:1 2 / 4 im Heimkino
 Schwarzwert (cd/m²):  0,12 3 / 4

Graustufenfehler 0,33 % 3 / 3

Grundfarben und Farbtemperatur sehr gut 5 / 5

Neutralität der Mischfarben gut 4 / 5

Farbmanagement nein 0 / 3

maximale / mittlere Bildhelligkeit 358 / 311 cd/m² 5 / 5

Ø Helligkeit bei 10-60° Blickwinkel 59 % 1 / 3

Ø Kontrast bei 10-60° Blickwinkel 70 % 2 / 3

Aus seitlicher Perspektive ver-
schlechtern sich Helligkeit und 
Kontrast, vor allem aber Farben.

Das Diagramm zeigt, wie stark sich 
Helligkeit (rot) und Kontrast (gelb) 
aus der Perspektive von seitlich 
sitzenden Zuschauern ändern.

LOEWE   ART 46 3D DR+
AUSSTATTUNG

Handhabung und Verarbeitung

Bedienung gut
Bildschirmmenü befriedigend
Material und Verarbeitung sehr gut

pixelgenau bei 1080i/p ja
Bildformatwechsel bei 1080i/p ja
Tuner 2x analog, 2x (DVB-T, DVB-C, DVB-S2) 
3D / Konvertierung 2D nach 3D ja / ja
3D-Brillen / Transmitter inklusive nein / ja
Bewegungs-Technologie Image+ Active 200Hz
Local Dimming nein
Netzwerk / Internet / WLAN ja / ja / ja
HbbTV ja
USB-Aufnahme nein
Multimedia-Formate JPEG, MP3, FLAC, MPEG2 PS/TS, H.264, DivX, XviD

Features

Anschlüsse HDMI Scart Hosiden Cinch Optisch VGA

Digital-Video 3 / 0 – – – – –
YUV – – – – – 1 / 0
RGB – 1 / 0 – – – 1 / 0
S-Video – 1 / 0 1 / 0 – – –
FBAS – 1 / 1 – 1 / 0 – –
Digital-Audio 3 / 0 – – 1 / 1 – –
Analog-Audio – 1 / 1 – 1 / 0 – –
Sonstige Audio Link, Mini-Kl., 2x CI+, Center In, Kopfh., LAN, 2x USB

 In/Out In/Out In/Out In/Out In/Out In/Out

Preis (UVP) 3.800 Euro
Abmessungen (H x B x T) 72,1 x 111,3 x 6,6 cm
Gewicht  26 kg
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
Bilddiagonale 117 cm (46 Zoll)
Funktionsprinzip LCD mit Edge-LED Backlight
Netztrennschalter ja
Stromverbrauch Standby 0,3 / Betrieb 133 Watt

Allgemeines
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 „Vollkommenes 
 Heimkino- 
 Erlebnis.“

„… gewohnt reduziertes Designergehäuse … Erstmals kann 
dabei der Subwoofer auch kabellos mit der MediaVision 3D 
verbunden werden … bildschöne und ausgesprochen 
 unaufdringliche Anlage … Audio HD Formate … Auch das 
 sogenannte Rippen ist möglich … zwei HDMI In und  
einen HDMI Out … einfaches Auswechseln der Intarsie …  
exklusives Design … Die dezenten Loewe Satellite Speaker 
und der Loewe Subwoofer lassen sich leicht in den Raum 
integrieren … das perfekte Paket für rundum vollendeten 
 Kinoklang …“  

Trenddokument 3/2012 über
Home Cinema Set
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Andere Firmen zerbrechen sich in ganzen Abteilungen die Köpfe
über Produktbezeichnungen  Loewe tauft seine neueste AV Lö-
sung schlicht Home Cinema Set und gibt ihr den Beinamen 5.1
damit man weiß  mit wie vielen Kanälen man es zu tun hat  Das
System besteht nämlich aus einem Loewe Subwoofer sowie fünf
Loewe Satellite Speakern. Einer der insgesamt fünf Lautsprecher
dient dabei als Centerspeaker. Vorverstärker und Zuspieler des
Home Cinema Sets ist die 3D-fähige Anlage Loewe MediaVision
3D. Erstmals kann dabei der Subwoofer auch kabellos mit der
MediaVision 3D verbunden werden  Im Set enthalten ist außerdem
die Loewe Assist Homecinema. Mit dieser überaus praktischen
Fernbedienung ist das Home Cinema Set äußerst einfach zu steu-
ern und bietet dadurch höchste Bedienerfreundlichkeit  Außer-
dem ist damit nicht nur der Zugriff auf das Home Cinema Set
möglich  sondern auch auf TV Geräte anderer Hersteller, denn
das Set ist mit jedem aktuellem Flat TV kombinierbar  Erhältlich
ist das Loewe Home Cinema Set 5 1 in den Farben Alu Silber und
Schwarz.

Maximale Fähigkeiten im minimalistischen Äußeren  Loewe Home Cinema System 5.1
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td trenddokument . 03.12

Medienzentrale
Die Zentrale des Loewe Home Cinema Sets bildet die bildschöne
und ausgesprochen unaufdringliche Anlage MediaVision 3D. Sie
garantiert Unterhaltung in beachtlicher Bandbreite, denn ob man
über den integrierten BluRay-Player die Lieblingsfilme in 3D ge-
nießen oder Songs vom iPod in feinster Soundqualität anhören
möchte, die MediaVision 3D macht es möglich  Sie besitzt eine
iPod/iPhone Schnittstelle und unterstützt außerdem das Abspielen
von zahlreichen Audio HD Formaten (z.B. Dolby True HD, dts-HD
MA usw). Ist ein Internetanschluss vorhanden, kann die MediaVisi
on 3D sogar auf den integrierten Loewe MusicDetector zugreifen.
Somit bleibt die Frage nach dem Titel oder dem Künstler eines
Musikstücks aus dem Soundtrack nicht mehr offen  Noch während
das Musikstück läuft, ermöglicht er im Hintergrund die Suche
nach Interpret und Songtitel in der umfangreichen Gracenote Da-
tenbank. Auch das sogenannte Rippen ist mit der Loewe
MediaVision 3D möglich  Dadurch können die Musikdateien der
Lieblingssongs losgelöst von der CD einfach über USB zur Verfü
gung gestellt werden. Des Weiteren ist die 3D-fähige Anlage in Sa-

Loewe Home Cinema System 5.1

Text: Frank Kreif  Fotos: Hersteller

Maximale Fähigkeiten
im minimalistischen
Äußeren
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Maximale Fähigkeiten im minimalistischen Äußeren . Loewe Home Cinema System 5.1

trenddokument . 03.12 td

chen HDMI auf neustem Stand. Sie verfügt
über drei Anschlüsse: zwei HDMI In und ei-
nen HDMI Out. 

Natürlich ist die MediaVision 3D im Loewe
typischen, exklusiven Design gehalten. Der
Clou dabei ist, dass die Oberseite durch
einfaches Auswechseln der Intarsie dem
individuellen Geschmack angepasst wer-
den kann. Hierbei kann aus bis zu 250 ver-
schiedenen Farbvarianten der passende
Farbton ausgewählt werden. So fügt sich
die MediaVision 3D perfekt in den Wohn-
raum ein. In Kombination mit den Loewe
Satellite Speakern und dem Loewe Sub-
woofer entsteht so ein vollkommenes
Heimkino-Erlebnis.

Loewe Satellite Speaker
und Subwoofer
Auch das Design der Satellite Speaker und
des Subwoofers überzeugt mit puristi-
schen Formen sowie klaren Linien in Alu
Silber oder Schwarz. Die Lautsprecher
verfügen über eine einzigartige Materiali-

tät, denn sie sind aus einem einzigen Alu-
miniumblock gefräst. Die dezenten Loewe
Satellite Speaker und der Loewe Subwoo-
fer lassen sich leicht in den Raum inte-
grieren, zumal der neue Loewe Subwoofer
sich auch kabellos in das System einbin-
den lässt. Außerdem können auch die In-
tarsien an der Oberseite der fünf Lautspre-
cher dem individuellen Wohnumfeld ange-
glichen werden. Hierfür steht analog zur
MediaVision 3D ein vielfältiges Farben-
spektrum zur Verfügung. 

Der Loewe Subwoofer (Höhe 24,4 cm, Brei-
te 43 cm, Tiefe 34 cm) mit einem Übertra-
gungsbereich von 34 Hz bis 250 Hz bringt
es auf satte 525 Watt Gesamtleistung. Für
mehr Komfort sorgt das Einschalten mit-
tels Signalerkennung. Dies bedeutet, dass
sich der Subwoofer und die integrierten
Verstärker immer dann automatisch ein-
schalten, sobald ein Audiosignal erkannt
wird. Auf Wunsch kann der Subwoofer auch
mit einem beigefügtem Audio-Link-Kabel
mit der MediaVision 3D verbunden werden. 

Damit ist das Loewe Home Cinema Set 5.1
das perfekte Paket für rundum vollendeten
Kinoklang. Mit ihm kann auch das bereits
zu Hause befindliche TV-Gerät ganz ein-
fach zu einem perfekten 5.1 Home Enter-
tainment System erweitert werden. Weiter-
hin erhältlich ist das bereits zur IFA 2011
vorgestellte 2.1 Home Cinema Set – beste-
hend aus MediaVision 3D, zwei Satellite
Speakern und dem Subwoofer Compact.

Loewe tritt den Beweis an, dass leistungsfähige AV-Lösungen nicht so
aussehen müssen, als wären sie im Freak-Labor entstanden. Im gewohnt
reduzierten Designergehäuse verpackten die Kronacher ein zeitgemaßes
Blu-ray-System, und stilistisch passende Lautsprecher gibt es natürlich
auch.

Loewe Home Cinema
System 5.1

Preis: 2.700 Euro

MediaVision 3D
AV- Receiver mit Blu-ray-Spieler und
iPod-Dock, Staellitensystem mit
Subwoofer

www.loewe.de
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 „Exzellente 
 Bild- und
 Soundqualität.“
„… 3D Blu-ray Heimkino-System mit nur 2 Lautsprechern … 
edel anmutende Fernbedienung aus hochwertigem Aluminium 
überzeugt … zu den Lautsprechern sind optional Ständer und 
Wand- bzw. Deckenhalterungen erhältlich … Die Bildqualität 
der MediaVision 3D kann ungeachtet des Quellmediums voll 
überzeugen… Die Farbwiedergabe ist ebenfalls exzellent …“ 

Satvision 3/2012 über
Home Cinema Set

59
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TEST LOEWE HOME CINEMA SET

Wussten Sie schon...
...dass es mit der MediaVision 3D - sofern mit 
dem Internet verbunden - möglich ist, über den 
integrierten Musikerkennungsdienst Gracenote 
Interpret und Titel eines Songs herauszufi nden, 
der im gerade abgespielten Film vorkommt?

Der Premium-Hersteller Loewe ist bekannt dafür, bei seinen Produkten nicht allein auf die technische Quali-
tät, sondern auch auf das Design ein besonderes Augenmerk zu legen. Dies ist auch beim Home Cinema Set 
der Fall, einem 2.1-Heimkinosystem mit 3D-Blu-ray-Wiedergabe, sattem Surround-Sound und diversen Inter-
netfunktionen, dessen Erscheinungsform sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Wir haben die 
Heimkinoanlage für Sie dem Praxistest unterzogen.

Das Home Cinema Set umfasst den 
Blu-ray-Player MediaVision 3D, den 
Subwoofer Compact, zwei Satellite 
Speaker und die Fernbedienung Assist 
Multi-Control. Bei der MediaVision 
3D handelt es sich genau genommen 

um eine 3D-Blu-ray-Heimkinoanlage  
mit einem Gigabyte integriertem Spei-
cher. Mit ihr lassen sich alle wichtigen 
Blu-ray- und DVD-Formate abspie-
len. Gebrannte und wiederbeschreib-
bare CDs werden, sofern sie � nalisiert 

Kurzbewertung 
Bildqualität     

Klangqualität     

Bedienung     

Designerstück
3D Blu-ray Heimkino-System 

mit nur 2 Lautsprechern
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Technische Daten
Hersteller Loewe

Modell Home Cinema Set

Abmessungen B x H x T (in cm)
Grundeinheit
Lautsprecher
Subwoofer

43,9 x 6,8 x 31,3
6,2 x 15,0 x 6,2
24,0 x 24,5 x 26,1

Gewicht Set (in kg) 9,3

Anschlüsse

Audio In / Out Cinch (R/L), koaxial 
/ Cinch (R/L)

Video In / Out
HDMI (2x) / HDMI, 
Video-Cinch, 
Komponente

Daten LAN, USB (2x), 
iPod-Dock

Hardware
Anzahl Lautsprecher 
/ Subwoofer / Subw. 
kabellos

2 / • / -

Gesamtleistung RMS (in W) 200

Netzschalter / Sleeptimer - / •

Sonstiges UKW-Radio

Software
Installationsassistent / 
Online-Hilfe • / -

Softwareupdate über Internet, USB

Sprachauswahl / Anzahl • / 6

Videosysteme HDTV
1080i, 1080p, 
1080p24, Ups-
caling

Deep Colour / x.v.Colour • / -

Audiosysteme (Dekoder)

Dolby Digital, Dolby 
Digital Plus, DTS, 
DTS HD, Dolby True 
HD, MPEG, PCM

Wiedergabeformate
Bilder JPEG, PNG

Audio MP3, WMA, AAC

Video
DivX, AVI, MPG, 
MKV, ASF, WMV, 
M4V

CD Audio-CD, CD-R, 
CD-RW

DVD
DVD-Video, 
DVD+RW, DVD-RW, 
DVD+R, DVD-R

Blu-ray BD-ROM, BD-R, 
BD-RE, Blu-ray 3D

Kosten
UVP in € 1.800,00

ø Marktpreis in € 1.750,00

Die Einbindung in das Netzwerk er-
folgt über eine LAN-Buchse an der 
Rückseite der MediaVision. Dank DL-
NA-Funktion kann somit auf Multi-
mediadateien, die sich auf freigegebe-
nen Geräten innerhalb des Netzwerks 
be� nden, zugegri� en werden. Das 
Blu-ray Heimkinosystem  besitzt ne-
ben einer hohen Anzahl an Anschlüs-
sen auf der Rückseite auch eine Dok-
kingstation für iPods und iPhones, 
die sich auf der Abdeckung des Geräts 
be� ndet. Dies ist ein kleiner Nachteil, 
falls man die MediaVision 3D in ei-
nem TV-Rack aufstellen möchte.

Aufbau und Design
Der Au� au des Heimkinosystems 

dauert ungefähr 20 Minuten. Dafür 
steht eine hilfreiche  Schnellstartan-
leitung zur Verfügung. Für den einfa-

chen Au� au wird kein Werk-
zeug benötigt. Vorbildlich ist 
die Tatsache, dass sämtliche 
benötigte Anschlusskabel im 
Lieferumfang enthalten sind. 
Das Home Cinema Set glänzt 
mit einer hervorragenden Ver-
arbeitung aus Aluminium. Das 
Design ist edel und als beson-
derer Clou können die Ober-
� ächen der MediaVision 3D 
und der beiden Lautsprecher 
ausgetauscht werden. Dazu 
bietet Loewe die Möglichkeit, 
aus 250 verschiedenen Ober-
� ächen auszuwählen, womit 
die Heimkinoanlage farblich 
auf die individuellen Wohn-
verhältnisse und Wünsche ab-
gestimmt werden kann. Intar-
sien für die MediaVision 3D 
sind ab € 100,- erhältlich, für 
die Satellite Speaker beginnt 
das Preisspektrum bei € 50,-. 
Der Subwoofer und die beiden 
kleinen Lautsprecher überzeu-

gen mit klaren Linien und puristischen 
Formen und sind in den Farben Alu 
Silber und Schwarz erhältlich, wäh-
rend das Gehäuse der MediaVision 

Kontaktdaten Loewe AG, Industriestraße 11, 
96317 Kronach, Tel.: 09261-99-0, Fax: 09261-99-500, 
E-Mail: ccc@loewe.de, Internet: www.loewe.de
Lieferumfang MediaVision 3D mit Netzkabel und 
Bedienungsanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, 
HDMI-Kabel, Stereo-Cinch-Kabel, Wurfantenne, 
Subwoofer Compact mit Netzkabel und Bedienungs-
anleitung, Audio-Link-Kabel, zwei Lautsprecher mit 
Bedienungsanleitung, zwei Lautsprecherkabel, zwei 
Lautsprecherabdeckungen

Fernbedienung Die edel 
anmutende Fernbedienung 
aus hochwertigem Aluminium 
überzeugt mit einer klaren 
Anordnung der Tasten und einem 
angenehmen Druckpunkt. Sie hin-
terlässt hinsichtlich der Haptik und 
der Ergonomie einen sehr guten 
Eindruck und ist für drei weitere 
Geräte programmierbar. Genaues 
Zielen ist nicht notwendig und die 
Reichweite beträgt zehn Meter.

worden sind, ebenfalls 
problemlos erkannt. 
Daneben ist mit der 
mitgelieferten Wurf-
antenne UKW-Radio-
empfang möglich. Des 
Weiteren stehen zwei 
USB-Anschlüsse zur 
Verfügung, über die Musik-, Video- 
und Bilddateien von externen Daten-
trägern wie USB-Sticks und externen 
Festplatten abgespielt werden können. 
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Vernetzungs-Check

Netzwerkfunktionen
Loewe 
Home Cinema Set

Steuerung über Smartphone-App

DLNA / UPnP

Freies Browsen

Internetfunktionen

VoD-Dienste (z.B. Maxdome)

Online-Softwareupdates

Mediatheken ARD / ZDF

Mediatheken Private

Die Tabelle gibt lediglich Auskunft über die Softwareausstattung. 
Die Angaben enthalten keinerlei Bewertung in Sachen Komfort und 
Umfang der jeweiligen Funktion. Legende:  Grün = Ja / Funktion 
vorhanden,  Rot = Nein / Funktion nicht vorhanden

Design, Bild- und Tonqualität, Verarbeitung, austauschbare Oberfl ächen

Umschaltzeiten, iPod-Dockingstation nicht extern, HDMI-Durchschleifbetrieb nicht im Standby möglich, 
Anzeige bei Wiedergabe von Audio-CDs

"2.1-Heimkinosystem mit beeindruckender 
Klangqualität und einfacher Bedienung"
3D nur in Schwarz zur Verfügung 
steht, was aufgrund der Möglichkeit, 
die Ober� ächen auszutauschen, aber 
nicht als Nachteil angesehen werden 
kann. Zu den Lautsprechern sind op-
tional Ständer und Wand- bzw. Dek-
kenhalterungen erhältlich. Positiv 
hervorzuheben ist die Kompaktheit 
des Ensembles: Dank der minimalisti-
schen Maße (Subwoofer: 24 x 24 x 26 
cm, Lautsprecher: 6 x 15 x 6 cm) lassen 
sich die Komponenten dezent in jeden 
Raum integrieren. 

Bedienung
Die hochwertig verarbeitete Fern-

bedienung ermöglicht nicht nur den 
Zugri�  auf das gesamte Loewe Home 
Cinema Set, sondern ist auch für zwei 

zusätzliche Geräte anderer Hersteller 
programmierbar. Als überaus komfor-
tabel erweist sich zudem die Signaler-
kennung. Diese bewirkt, dass sich der 
Subwoofer und die integrierten Ver-
stärker automatisch einschalten, sobald 
an den Anschlüssen ein Audiosignal 
erkannt wird. Der Subwoofer bietet die 
Möglichkeit, den Equalizer, die Grenz-
frequenz sowie die Bass-Intensität ein-
zustellen. Der Au� au des Hauptme-
nüs der MediaVision 3D ist klar und 
übersichtlich. Die Reaktionszeit beim 
Navigieren in den Menüs ist gut. Das 
Loewe-System verfügt über eine Sleep-
Timer-Funktion, bietet die Möglichkeit, 
Audio-CDs zu importieren und un-
terstützt die BD-Live-Funktion, die es 
ermöglicht, interaktive Inhalte zum be-

Frontseite Die Frontseite des 3D-Blu-ray-Players wird optisch von der für Loewe charakteristischen Betriebsanzeige in der Mitte dominiert. Links davon befinden 
sich das Blu-ray-Laufwerk und der Standby-Schalter. Unterhalb des alphanumerischen Displays auf der rechten Seite sind berührungsempfindliche Flächen zur 
Steuerung angebracht, welche die wichtigsten Befehle, wie diejenigen zum Öffnen des Laufwerks, zur Auswahl der Quelle sowie die Play-, Stop- und Skip-Funktionen, 
umfassen. Schließlich befindet sich am Rand des Geräts noch ein Lautstärkeregler.

Rückseite Die Anschlüsse auf der Rückseite sind übersichtlich angeordnet und leserlich beschriftet. Die neben dem Netzanschluss befindliche Buchse Audio-Link dient 
der Verbindung mit dem Subwoofer. Neben einem HDMI-Ausgang verfügt die MediaVision 3D über zwei HDMI-Eingänge, beispielsweise um eine Set-Top-Box oder eine 
Spielekonsole zum TV durchzuschleifen. Darüber hinaus sind zwei weitere Videoausgänge vorhanden. Als Audioanschlüsse stehen ein analoger Tonausgang sowie ein 
analoger und ein digitaler Toneingang zur Verfügung. Des Weiteren gibt es zwei USB-Slots, eine LAN-Buchse für die Netzwerkverbindung sowie jeweils einen Anschluss 
für Kopfhörer und die mitgelieferte FM-Wurfantenne. 

trachteten Film via Internet abzurufen, 
sofern solche vom jeweiligen Anbieter 
bereit gestellt werden. Bei der Wieder-
gabe von Audio-CDs wird im Display 
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SEHR GUT
3D Blu-ray 2.1 Heimkinosystem – 03/2012

Loewe Home Cinema Set

95,3%

Subwoofer und Boxen Der Subwoofer Compact besticht 
durch seine kompakten Maße und bringt es auf eine Gesamtlei-
stung von 200 Watt. Die Anschlüsse und Klemmen sind vergoldet und wirken edel. 
Die beiden Satellite Speaker aus Aluminium kommen puristisch daher. Wie beim Blu-ray-Player können auch 
die Oberseiten der Lautsprecher ausgetauscht werden. Sowohl der Subwoofer als auch die Boxen können 
problemlos in den Raum integriert werden, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

leider lediglich die Laufzeit angezeigt 
und keine zusätzlichen Informationen 
wie Titel und Interpret. Soll eine Set-
Top-Box oder eine Spielekonsole via 
HDMI über die MediaVision 3D an das 
TV-Gerät durchgeschlei�  werden, so ist 
zu beachten, dass dies nicht möglich ist, 
wenn sich das Loewe-System im Stand-
by be� ndet.

Bild- und Klangqualität
Die Bildqualität der MediaVision 3D 

kann ungeachtet des Quellmediums 
voll überzeugen, Kontrast und Tie-
fenschärfe sorgen für ein grandioses 
Bilderlebnis. Die Farbwiedergabe ist 
ebenfalls exzellent. Auch die Sound-
qualität erweist sich als ausgezeichnet. 
Aus nur zwei sichtbaren kleinen Laut-

Screen Das Hauptmenü ist recht schlicht und dadurch übersichtlich gehalten. Die einzelnen Menüpunkte 
sind klar beschriftet und logisch angeordnet. Das Navigieren innerhalb des Menüs gestaltet sich somit flüssig 
und komfortabel. 

      



 

Haben Sie Fragen zum Test? Wir freue  uns auf Ihre Anregungen, Wünsche und persö lichen Eindrücke. 
technik@satvisi n.de / Fax  02302-28233-23 M. Bjelajac

edak ion@satvision.de 

Das Home Cinema Set von Loewe erreicht in unserem Test die Gesamtnote „sehr gut“  Dies 
ist vor allem auf die exzellente Bild- und Soundqualität zurückzuführen. Zudem überzeugt 
das 2 1 Heimkinosystem mit einer einfachen und komfortablen Bedie ung. Lediglich die 
Umschaltzeiten zwischen einzel en Kap te n bei der Wiedergabe von CDs und DVDs sind 
träge und stellen mithin einen kleineren Schwachpunkt dar. Das Loewe Home Cinema Set 
eignet sich vor allem für diejenigen, die bei ihrer Heimkinoanlage nicht ausschließlich auf ein 
ausgezeichnetes Bild- und Klangerlebnis, sondern auch und gerade auf ein ansprechendes 
Design Wert l gen. nsbesondere die große Auswahl an untersch edlichen Intarsien und 
die damit verbundene Vielfalt an Farbvarianten dürfte wohl jeden individuellen Wunsch zu-
fr eden stellen. Wer die w iteren Kompo enten wie Lautsprecher und Subwoofer gerne 
möglichst unauffällig aufstellen möchte, trifft m t dem He mkinosystem von Loewe ebenfalls 
die richtige Wahl. Der Pre s ist mit rund € 1 750,- im oberen Segment anges edelt, aber 
durchaus angemessen  Man bekommt dafür eine Heimkinoanlage, di  technisch und vom 
Design her überzeugt und darüber hinaus optisch an die eige en Wünsche angepasst 
werden kann.

Fazit Bewertung
Hersteller Loewe

Modell Home Cinema Set

Bildqual tät (30%) 98%

Klangqual tät (30%) 97%

Design (15%) 96%

Bedienung (15%) 91%

Lieferumfang (5%) 90%

Sonstiges (5%) 75%

Bonus/Malus +0,5% stauschbare 
 Ober lächen

Preis-/Leistungsindex 18,36

TESTURTEIL SEHR GUT
95,3%

ø Marktpreis in € 1 750,00

sprechern und dem frei im Raum plat-
zierbaren Subwoofer zaubert Loewe 
saubere Mitten und satten, kra� vollen 
Bass sowie klare Höhen. Die MediaVi-
sion 3D besticht be  der W dergabe 
von Spiel� lmen auf Blu-ray und DVD 
mit präzisen Raumklange� ekten und 
bei der Musikw dergabe mit kra� -
vollem und klarem Ton. Auch bei sehr 
hoher Lautstärke kommt es dabei zu 
kei en Verzerrungen oder zu überzo-
g en Höhen.

Ökonomie & Geschwindigkeit
Hinsichtlich des Stromverbrauchs 

erreicht die MediaVision 3D mit 0,45 
Watt im Standby und 18,74 Watt 
während des Betriebs gute Werte. 
Die Bootzeit ist aus dem Standby wie 
aus dem Netzaus in etwa gleich und 
liegt bei etwa 23 Sekunden. Während 
die Ladezeiten für die versch d en 
Medien mi  durchschnittlich etwa 21 
Sekunden in Ordnung sind, erweisen 
sich die Umschaltzeiten zwischen ein-
zelnen Kapiteln als etwas träge. Diese 
betragen nämlich bei CDs und DVDs 
ungefähr drei Sekunden, einzig die 2,5 
Sekunden bei Blu-ray-Discs sind zu-
fri denst llend.

Messwerte
H rsteller Loewe

Modell Home Cinema Set

Stromverbrauch

Deep Standby / S andby / Betrieb / 
DVD / Blu ray (in Watt)

 / ø0,45 / ø18,74 / 
ø22,03 / ø24,08

Me sdi g amm
 De p S andby
 Standby
 Betrieb
 DVD
 Blu-ray

30

20

10

Kosten (p o Jahr*) € 6,47

Temperatur

Obe flächentempe atur (in °C) 26,8

Wärmebild

Sicherheitscheck
Beim SATV IONS-Sich heits heck handelt es 
si h um ine g normte S cherhe tsp üfung von 
o t v rä derlic n Ge äte  gemäß d r VDE Norm 
0701  D es  Prüfu g wird au schließli h von Elek-
trofachk äften mit einen z ti iziert n M ssgerät 
du chgeführt.

SICHERHEITS
CHECK 

GE Ä S VDE 0701

B ANDEN

Zeiten 

Aufbaudauer (  Min.) ~ 20

Boot eiten 
(Deep-S andby /S andby / Netzaus in Sek.) - / ~ 22,8 / ~ 23,4

Lade eiten 
(DVD / Blu ray / 3D Blu ay in Sek.) ~ 11,0 / ~ 15,2 / ~ 37,3

Umschal eiten 
(Kapitel CD / DVD / Blu- ay in Sek.) ~ 2,9 / ~ 3,0 / ~ 2,5

*Bei einem Pr is von 22,5 ct/kWh. Di  err chneten Kost n b ziehen ich a f 365 Tage 
Mischb t ieb (Standby / Aktiv), mit ein m d rch c nittlichen F r sehk ns m von 223 
Mi uten p o T g (Que le  Media C ntrol)

Der Subwoofer Compact und die 
b iden Satellite Speaker s nd in den 
Farben Alu Silber und Schwarz erhält-
lich. Das Gehäuse der MediaVision 
3D ist schwarz, die Ob rfl äche kann 
nd viduell gestaltet werden, wie im 
abgebildeten Beispiel mit einer oten 
Hochgla zintarsie  Auch für die beiden 
Lautsprecher steht davon eine große 
Auswahl zur Verfügung.

Farbvarianten 
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ben Sie Fr gen zum Te t? Wi  freuen uns auf Ihre An egungen, W nsche und pe sönlichen Eindrücke. 
hnik@satvision.de / Fax  02302-28233-23  B elajac

aktion@satvis on.de 

s Home Cinema Set von Loewe er eicht in u serem est die Gesamtnote sehr gut . Dies 
 vor allem auf die exzellente Bi d- u d Soundqualität zurückzuführen. Zudem überzeugt 
s 2 1 Heimkinosystem m t einer einfachen und komfortablen Bedienung  L diglich die 

mschaltzeiten zwischen einzelnen Kapiteln bei der W edergabe von CDs und DVDs sind 
ge und stellen m th n einen kleineren Schwachpunkt dar  Das Loewe Home Cinema Set 

gnet sich vor allem fü  diejenigen  d e bei ihrer Heimkinoanlage nicht ausschließlich auf ein 
sgezeichnetes Bi d- u d Klangerlebnis  s ndern auch u d gerade auf ein a sprechendes 

esign Wert legen  In besondere die gr ße A swahl an unterschiedlichen In arsien und 
e damit verbundene Vi lfalt an Farbvarianten dürfte wohl jeden individuellen Wunsch zu
eden stellen. Wer die weiteren Komponenten w e Lautsprecher und Subwoofer g rne 
öglichst unauffällig aufstellen möchte  tri ft m t dem Heimkinosystem von Loewe ebenfalls 
e richtige Wahl. Der Preis is  m t r nd € 1 7 0,- im oberen Segment angesiedelt  a er 
rchaus angemessen. Man bekommt dafür eine Heimkinoanlage, die technisch und vom 

esign her ü erzeugt und d rüber hinaus optisch an die eigenen Wünsche angepasst 
erden kann

azit ewertung
rsteller we

dell me inema Set

dqualität (30%) %

ngqua ität (30%) %

sign (15%) %

d enung (15%) %

ferumfang (5%) %

nstiges (5%) %

nus/Malus 5% a auschbare 
 r lächen

is-/Leistungs ndex 1 36

ESTURTEIL EHR GUT
5,3%

 Marktpreis in € ,00

rechern und dem fr i im Raum plat-
erbaren S bwoofer z ubert L ewe 
ubere Mitten und satten, kra� vollen 
ss sowie klare Höhen. Die MediaVi

on 3D b s icht b i d r Wiedergabe 
n Spiel� lmen auf Blu-ray und DVD 
it p äzisen Raumklange� ekten u d 
i d r Musikwiedergabe mit k a� -
llem und klarem Ton. Auch bei sehr 
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inen V zerrungen oder zu überzo-
nen Höhen.
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h die Umschaltzeiten zwischen ein
lnen Kapiteln als etwas träge. D ese 
tragen nämlich bei C s und DVDs 
gefähr drei Se unden, einzig die 2,5 
kunden b i B u-ray-Discs sind zu-
edenstellend.

esswerte
steller we

dell me Cinema Set

omverbrauch

p Standby / Standby / Bet ieb / 
 / Blu ray in Watt)

  ,45 / ø18,74 / 
,03 / ø24,08

ssdiagramm
 p Standby
 dby
 eb
 
 ay

ten (pro Jahr ) € ,47

mperatur

rflächentemperatur (in °C) 8

rmebild

cherheitscheck
 SATVISIONS-Sicherheitscheck handelt es 

 um eine genormte S cherheitsprü ung von 
eränderlichen Gerä en gemäß der VDE Norm 
. Diese Prüfung wird ausschließlich von Elek
chkräften mit einen zerti izierten Messgerät 
hgeführt.

HERHEITS
ECK 

SS VDE 0 01

NDEN

ten 

baudauer (in Min )  

tzeiten 
p-Standby /Standby / Ne zaus n Sek )    2 8 / ~ 23 4

eze ten 
D / Blu ray / 3D Blu- ay in Sek.)  1  / ~ 1 2 / ~ 37 3

schaltze ten 
itel CD  DVD / Blu- ay n Sek.)   /  3  / ~ 2

 einem Pre s von 22,5 ct/kWh  Die er echneten Kosten beziehen sich auf 365 Tage 
hbetrieb (Standby / Ak i ), mit einem dur hschnittlichen Fernsehkonsum von 223 

uten p o Tag (Quel e: Media Cont ol)

r S bwoofer Compact u d d  
den S tellite Speaker si d in den 
rben Alu Silber und Schwarz erhält-
h  D s G häuse d r MediaVision 
 ist schwarz, di  Oberfl äche kann 

dividuell g staltet w rden, w e m 
geb ldeten B isp el m t einer roten 
chg anzintarsie. A ch für d e be den 
utsprecher st ht davon ei e gr ße 
swahl zur Verfügung

arbvarianten 
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 „Einfach zum 
 Verlieben.“
„… schön und tiptop verarbeitet … fest installiertes Touch-
Display … die Software des Vision unterstützt auch die 
„Wisch“ Gesten – so lässt es sich über den 19 cm großen 
Bildschirm prima in der Musik-Bibliothek stöbern … clevere 
Konstruktion, hochwertige Verarbeitung, viele Anschluss-
möglichkeiten … das Gehäuse besteht aus einem Stück 
massivem Aluminium … schön, schöner, Loewe …“ 

Audio 4/2012 über
SoundVision
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Will man mehr als nur einen Raum beschallen, ist eine schlaue Multi-Room-Lösung erste Wahl. Vier 

hübsche One-Box-Systeme mit unterschiedlichen Übertragungsarten müssen in diesem Test zeigen, 

was sie können. Dabei lässt sich über Geschmack treffl ich streiten – über Klangqualität jedoch nicht. 

Der technologische Fortschritt 
beschert selbst erfahrenen HiFi-
isten ständig neue „Aha”-Mo-

mente: Mit nur einem Knopfdruck kann 
man beispielsweise über eine netzwerk-
fähige Anlage auf die komplette (digitale) 
Musiksammlung zugreifen. Meterlange 
Kabelstrippen, monströse CD- Regale 
und zig Peripheriegeräte sind somit über-
fl üssig geworden, denn  solange das trau-
te Heim nicht gerade einem Bunker mit 
dicken Stahlbetonwänden ähnelt, spielt 

es auch keine Rolle, wenn der Server 
oder die NAS-Platte in einiger Entfer-
nung oder gar in einem anderen Raum 
steht. 
Noch eine Evolutionsstufe weiter sind 
Lautsprecher mit integriertem Empfän-
germodul, denn bei ihnen lautet die 
 Devise: aufstellen, einschalten und Spaß 
haben. Der ambitionierte Musik-Freund 
erkennt somit auch den großen Vorteil 
dieser Systeme: die unproblematische 
und vor allem unabhängige Beschallung 

verschiedener Bereiche des Hauses. 
Netter Nebeneffekt: Leidige Diskussio-
nen um das Recht der Anlagen-Nutzung 
können somit auch der Vergangenheit 
angehören. Denn während die Eltern im 
Arbeitszimmer Wagners „Parsifal“ lau-
schen, kann der Junior zur selben Zeit im 
Kinderzimmer die Beats seiner neuesten 
Hip-Hop-Platte nachtrommeln – alles 
kein Problem. 
Doch bevor diese verlockend stressfreie 
Situation Wirklichkeit wird, muss man 

FAMILIENZUWACHS

■ Text: Alexandros Mitropoulos

TEST
Vier drahtlose One-Box-Systeme

CANTON YOUR SOLO 500 €
LOEWE SOUNDVISION 1500 €
RAUMFELD ONE 450 €
TEUFEL ITEUFEL AIR 500 €

Komplett-Anlagen › ONE-BOX-SYSTEME

www.audio.de ›04 /2012 
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und vor allem unabhängige Beschallung 

verschiedener Bereiche des Hauses. 
Netter Nebeneffekt: Leidige Diskussio-
nen um das Recht der Anlagen-Nutzung 
können somit auch der Vergangenheit 
angehören. Denn während die Eltern im 
Arbeitszimmer Wagners „Parsifal“ lau-
schen, kann der Junior zur selben Zeit im 
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Hip-Hop-Platte nachtrommeln – alles 
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FAMILIENZUWACHS

■ Text: Alexandros Mitropoulos

TEST
Vier drahtlose One-Box-Systeme

CANTON YOUR SOLO 500 €
LOEWE SOUNDVISION 1500 €
RAUMFELD ONE 450 €
TEUFEL ITEUFEL AIR 500 €

Komplett-Anlagen › ONE-BOX-SYSTEME

www.audio.de ›04 /2012 
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sich zunächst für die passende Art der 
Übertragung entscheiden. Heißt die Lö-
sung Airplay – Apples Methode, Laut-
sprecher direkt mit Tönen von einem 
Handy oder Computer zu füttern? Bleibt 
man den klassischen Netzwerkplayern 
treu, die sich Musik von einem Server 
saugen? Oder passt gar ein System, das 
einen eigenen Funk-Standard nutzt und 
mit fast jeder Signal-Quelle klarkommt?

room service
Die Boxen aus der Raumfeld-Serie des 
Berliner Unternehmens Teufel sind im 
Grunde vollwertige Netzwerkplayer mit 
integrierten Lautsprechern. Dabei konn-
ten sie schon mehrfach beweisen was in 
ihnen steckt – zuletzt mit dem Speaker L, 
der mit super Klang bei kinderleichter Be-
dienung überzeugen konnte (Test: AU-
DIO 1/12). Nun bekam die Familie weite-
ren Nachwuchs: Raumfeld One heißt der 
jüngste Sprössling, der an den Erfolg sei-
ner größeren Geschwister anknüpfen 
will. Besitzt man bereits ein Paar Spea-
ker L (oder Speaker M), ist der One eine 
logische Ergänzung zum bestehenden 
Raumfeld-System. Doch auch als Ein-
stieg in die kabellose Multiroom-Welt ist 
er der ideale Partner. Der One ist vielsei-

tig einsetz- und aufstellbar:  Mit seiner 
mattweißen Lackierung passt er prima 
in schicke Wohnzimmer, ist aber auch ro-
bust genug gebaut, um rabiaten Spiel-
Sessions im Kinder zimmer standzuhal-
ten: Da wackelt oder rappelt nix! 
Im Inneren des Gehäuses werkeln fünf 
Lautsprecher: Frontseitig sitzen an jeder 
Seite ein 25-mm-Tweeter und ein 
65-mm- Mitteltöner mit Zellulose-Mem-
bran. Ein 16-cm-Woofer, der im Downfi-
re-Prinzip von der Geräteunterseite aus 
abstrahlt, unterstützt das Treiber- 
Quartett. Am besten stellt man den 
Raumfeld auf einen ausreichend großflä-
chigen, schallharten Untergrund – etwa 
ein Sideboard –, so ergibt sich der ausge-
wogenste Bass-Frequenzgang.
Die Musik kann man sich nicht nur draht-
los vom Server saugen, sondern auch 
über andere Wege: Analoge Signale ge-
langen über Cinch-Buchsen und digitale 
Soundbytes via USB oder LAN in die Mi-
ni-Box. Um das Quellgerät auszuwählen, 
benötigt man entweder den Raumfeld-
eigenen Touchscreen-Con troller oder 
die kostenlose Smartphone-App, die für 
iOS-Geräte wie auch für  Android-Handys 

verfügbar ist. Beim erstmaligen 
Einschalten führt der Controller – 

feine auswahl: Nicht 
viele, aber dafür die wich-
tigsten analogen und digi-
talen Anschlüsse zieren die 
Rückseite des One.

Der abgesenkte Bass- und Mittelton-Bereich 
soll akustische Einflüsse durch die Aufstellung 
kompensieren, die durch Tisch- und Wandre-
flexionen entstehen. Die untere Grenzfrequenz 
beträgt 54Hz bei -6dB. Die Klirramplituden-
messung (Abb. ganz rechts) ergab bis 90dB 
gute Ergebniss; ab 95dB ist eine leichte Kom-
pression in den Mitten erkennbar. Die Maximal-
lautstärke beträgt 93dB.

80 dB 85 dB 90 dB 95 dB

20 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 5 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB
Teufel Raumfeld One Pegel- & Klirrverlauf

messlabor

raumfeld one um 450 euRo

sei dies die Hard- oder Software-Version 
– auch gleich durch den Installationspro-
zess. Dort verbindet man den Raumfeld 
mit seiner Netzwerk-Umgebung, zeigt 
ihm, wo er die Musiksammlung findet, 

stecKbrief
raumfeld by teufel
ONe

Vertrieb Lautsprecher Teufel GmbH
030 / 300 9 300

www. teufel.de
Listenpreis 450 euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 40 x 18,5 x 16,5 cm
Gewicht 5,8 kg
bedienung
Fernbed./Systemfernb. • (über Controller) / –
iPod-App / PC / Mac • / –  / –  /  + Android-App
anschlüsse
Line-In / Out / Subwoofer 1 (Cinch) / – /– 
Kopfhörer –
Video-Ausgang –
USB 1
Digital Koax / optisch – / –
Netzwerk ethernet, WLAN
lautsprecher
Arbeitsprinzip 2-Wege aktiv
Aktivweiche •
Schaltbarer Hochpass – 
funktionen
Display / OSD – / –
Coveranzeige • (über Controller)
Radio/CD/DVD – / – / –
Internetradio/Streaming • / •
Formate Flac, Wav, MP3, AAC etc.
benötigter Server –
Gapless –
Klangregler/Wecker • (Bass/Mid/Höhen) / –
Batteriebetrieb – 
Bluetooth –

audioGramm

ÅGewitzte Technik, komfor-
table Bedienung, guter Preis. 
Í Begrenzte Lautstärke-
Reserven

Klang 90
Pegelfestigkeit gut
Praxis gut
Verarbeitung sehr gut

 klangurteil 90 punkte
 preis/leistung überragend

www.audio.de ›04 /2012

Komplett-Anlagen › one-box-systeme 
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der mit super Klang bei kinderleichter Be-
dienung überzeugen konnte (Test: AU-
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ren Nachwuchs: Raumfeld One heißt der 
jüngste Sprössling, der an den Erfolg sei-
ner größeren Geschwister anknüpfen 
will. Besitzt man bereits ein Paar Spea-
ker L (oder Speaker M), ist der One eine 
logische Ergänzung zum bestehenden 
Raumfeld-System. Doch auch als Ein-
stieg in die kabellose Multiroom-Welt ist 
er der ideale Partner. Der One ist vielsei-

tig einsetz- und aufstellbar:  Mit seiner 
mattweißen Lackierung passt er prima 
in schicke Wohnzimmer, ist aber auch ro-
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bran. Ein 16-cm-Woofer, der im Downfi-
re-Prinzip von der Geräteunterseite aus 
abstrahlt, unterstützt das Treiber- 
Quartett. Am besten stellt man den 
Raumfeld auf einen ausreichend großflä-
chigen, schallharten Untergrund – etwa 
ein Sideboard –, so ergibt sich der ausge-
wogenste Bass-Frequenzgang.
Die Musik kann man sich nicht nur draht-
los vom Server saugen, sondern auch 
über andere Wege: Analoge Signale ge-
langen über Cinch-Buchsen und digitale 
Soundbytes via USB oder LAN in die Mi-
ni-Box. Um das Quellgerät auszuwählen, 
benötigt man entweder den Raumfeld-
eigenen Touchscreen-Con troller oder 
die kostenlose Smartphone-App, die für 
iOS-Geräte wie auch für  Android-Handys 

verfügbar ist. Beim erstmaligen 
Einschalten führt der Controller – 

feine auswahl: Nicht 
viele, aber dafür die wich-
tigsten analogen und digi-
talen Anschlüsse zieren die 
Rückseite des One.

Der abgesenkte Bass- und Mittelton-Bereich 
soll akustische Einflüsse durch die Aufstellung 
kompensieren, die durch Tisch- und Wandre-
flexionen entstehen. Die untere Grenzfrequenz 
beträgt 54Hz bei -6dB. Die Klirramplituden-
messung (Abb. ganz rechts) ergab bis 90dB 
gute Ergebniss; ab 95dB ist eine leichte Kom-
pression in den Mitten erkennbar. Die Maximal-
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sei dies die Hard- oder Software-Version 
– auch gleich durch den Installationspro-
zess. Dort verbindet man den Raumfeld 
mit seiner Netzwerk-Umgebung, zeigt 
ihm, wo er die Musiksammlung findet, 

stecKbrief
raumfeld by teufel
ONe

Vertrieb Lautsprecher Teufel GmbH
030 / 300 9 300

www. teufel.de
Listenpreis 450 euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 40 x 18,5 x 16,5 cm
Gewicht 5,8 kg
bedienung
Fernbed./Systemfernb. • (über Controller) / –
iPod-App / PC / Mac • / –  / –  /  + Android-App
anschlüsse
Line-In / Out / Subwoofer 1 (Cinch) / – /– 
Kopfhörer –
Video-Ausgang –
USB 1
Digital Koax / optisch – / –
Netzwerk ethernet, WLAN
lautsprecher
Arbeitsprinzip 2-Wege aktiv
Aktivweiche •
Schaltbarer Hochpass – 
funktionen
Display / OSD – / –
Coveranzeige • (über Controller)
Radio/CD/DVD – / – / –
Internetradio/Streaming • / •
Formate Flac, Wav, MP3, AAC etc.
benötigter Server –
Gapless –
Klangregler/Wecker • (Bass/Mid/Höhen) / –
Batteriebetrieb – 
Bluetooth –

audioGramm

ÅGewitzte Technik, komfor-
table Bedienung, guter Preis. 
Í Begrenzte Lautstärke-
Reserven

Klang 90
Pegelfestigkeit gut
Praxis gut
Verarbeitung sehr gut

 klangurteil 90 punkte
 preis/leistung überragend

www.audio.de ›04 /2012
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und so weiter. Ist das – weitestgehend 
selbsterklärende – Setup abgeschlos-
sen, ertönt die Lieblingsplatte per Fin-
gertipp aus dem Raumfeld. Erstaunlich 
tiefe Bassanteile, ausgewogene Mitten 
und seidige Höhen sind seine Stärken. 
Außerdem gefiel, etwa bei „Diet Moun-
tain Dew” von Lana Del Rey („Born To 
Die”) der kultivierte,  warme Klangcha-
rakter – ideal also zum unaufgeregten 
Musikhören, ohne auf  eine detailreiche 
Abbildung verzichten zu müssen.

Musik liegt in der luft
Beim iTeufel Air, einem Halbbruder des 
Raumfeld, deutet bereits der Name an, 
für wen er konzipiert ist. Der Teufel nutzt 
Apples Übertragungsstandard Airplay 
und richtet sich somit hauptsächlich an 
Nutzer von iPhone und Co. Doch auch 

teufel iteufel air um 500 eurO

Der Frequenzgang des Teufel Air (rechts) äh-
nelt dem des Raumfeld One. Auch hier ist die 
Abstimmung bewusst für eine One-Box-ty-
pische Aufstellung optimiert (Sideboard, Tisch 
etc.). Die untere Grenz frequenz beträgt 89Hz 
bei -6dB mit einer Maximallautstärke von 
96dB. Der Klirrverlauf (Abb. ganz rechts) ergab 
bis 90dB gute Messergebnisse mit einer mini-
malen Kompression ab 95dB in den Tiefmitten 
und Klirr im Mitteltonbereich.

axial 1 hoch 30*s itl 30*seitl

10 Hz 00 Hz  kHz 0 kHz 0 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

8  B

90 dB

100 dB
Teufel iTeufel Air Frequenzgang

80 d 85 dB 9  B 95 dB

0 Hz 0 Hz 1  H 200 H 500 Hz 1 kH 2 kHz 5 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

1 0 dB

110 dB
Teufel iTeufel Air Pegel- & Klirrverlauf

Messlabor

Computer (Mac oder PC) können ihm 
Musik zuspielen, sofern der Software-
Player iTunes installiert und ein  WLAN-
Netzwerk verfügbar ist. Um den iTeufel 
einzurichten, kommt wegen des fehlen-
den Displays der Browser (Firefox, Safa-
ri etc.) eines Computers oder Handys 
zum Einsatz. Nach dem Drücken des 
kleinen Setup-Knopfes auf der Geräte-
Rückseite entsteht ein unverschlüssel-
tes Netzwerk, mit dem man sich verbin-
den muss. In die Adress-Leiste des 
Browsers tippt man anschließend eine 
Standard-IP-Adresse ein und gelangt da-
durch auf die Setup-Seite. Dort ist das 
lokale Heimnetzwerk auswähl- und be  
Bedarf ein Passwort eintragbar. Prompt 
ist der iTeufel Air einsatzbereit und 
taucht mit einem Klick auf den Airplay-
Button als Abspielgerät auf. Alternativ 

steht ein AUX-Eingang parat, der Musik 
von einem externen Zuspieler wieder-
gibt. Und ob digital via Airplay oder ana-
log mit Kabel – die Teufel-Box konnte 
klanglich stets überzeugen. Bei „Sleep 
Th ough The Morning Light” aus dem 
gle ch ami gen Album von Mano de Dios 
(Trapeze/Indigo) bildete sie die Bühne 
großräumig ab und sorgte für lebendig-

steckbrief
teufel
iteufel air

Vertrieb lautsprecher teufel GmbH
030 / 300 9 300

www. teufel.de
listenpreis 500 euro
Garantiezeit 2 Jahre
abmessungen B x H x t 43,5 x 27 x 17,5 cm
Gewicht 5,7 kg
bedienung
fernbed./Systemfernb. – / –
iPod-app / PC / Mac • / • / •   (über iPod, itunes)
anschlüsse
line-in / Out / Subwoofer •/ – /– 
Kopfhörer –
Video-ausgang –
uSB –
Digital Koax / optisch – / –
Netzwerk airplay
lautsprecher
arbeitsprinzip 2-Wege aktiv
aktivweiche –
Schaltbarer Hochpass – 
funktionen
Display / OSD – / –
Coveranzeige • (über Software)
radio/CD/DVD – / – / –
internetradio/Streaming – / –
formate MP3, aaC, m4a etc.
benötigter Server –
Gapless •
Klangregler/Wecker – / –
Batteriebetrieb – 
Bluetooth –

audiograMM

ÅGroßräumige abbildung, 
neutraler Klang, einfache 
Bedienung. 
Í Kein laN-anschluss.

Klang 92
Pegelfestigkeit sehr gut
Praxis gut
Verarbeitung sehr gut

 klangurteil 92 punkte
 preis/leistung überragend

Komplett-Anlagen › one-box-systeMe

www.audio.de   
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Auf Achse gemessen zeigt der YourSolo vo  
Canton eine  fast schnurgeraden Frequenz
ga g mit ganz leichte  Bass- und Höhenbeto-
nung (Abb  rechts). Die unte e Grenzfrequenz 
beträg  62  e  6d  und die Maximal Laut-
stärke 94dB gemessen ab 64Hz  Die Klirr-Mes-
s ng (ganz rechts) ergab bis 95dB beste Ergeb-
nisse. Darübe  zeigt sich m Bass  eine begin-
nende Kompression – vermutlich durch einen 
elektronischen Begrenzer.

axial 10*hoch 30*seitl -30*seitl

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB
Canton your_Solo Frequenzgang

8  85 B 90 95 B

20 Hz 50 Hz 00 Hz 0 Hz 5  1 2 k 5 Hz
 

 

 

 

 

 

 
C n on y u _Solo e el-  l rrv rl u

Me sl b r

canton your solo um 500 Euro

detailreichen Ton  Der Bass drückte 
nicht nur, sonde n war gle chzeitig sehr 
präzise und verlieh de  Musik dadurch 
eine to le Dynamik.

rock your world
Doch auch and re Mütter haben be-
kanntlich schöne Töchter. So sorgten in 
Heft 11/2011 die drahtlosen Aktiv Laut-
sprec r „Your Duo” von Canton für 
 Furore und heimsten mit ausgewachse-
nem Klang und tressfreiem System-
Setup massig Punkte in  Wie damals 
angekündigt, erhält die „Your World”-
Serie nun Verstärkung: Der „Your Solo” 
vergrößert die Produktpalette des deut-
schen Lautsprecher-Herstellers um eine 
One-Box-Lösung. Dabei nutzt er eben-
falls das Canton-eigene drahtlose Netz-
werk, das wie Bluetooth und WLAN im 
Bereich von 2,4GHz funkt. Als Sender 
stehen nach wie vor der USB-Dongle 

„YourStick” (100 Euro) und die iPhone/

iPod Basis „YourDock” (150 Euro) zur 
Verfügung  Beide besitzen einen analo-
gen Miniklinken-Ein a g, w mit a h 
andere Geräte wi  CD Player oder Plat-
tenspieler (mit Phono-Preamp) als Quel-
le dienen können. Dabei wird das Signal 
in Echtzeit d gitalisiert und per Funk an 
d  Empfänger geschickt – in dies m 
Fall den YourSolo  Dazu verbindet man 
einfach den analogen Ausgang des Zu-
spielers p r Adapterkabel (Cinch-Klinke) 
mit dem Stick/Dock. Sitzt ein iPod auf 
dem Dock, kann man mit der  beigelegten 
Canton-Fernbedienung bequem vom 
Sofa aus durch das Menü zappen.
Drei verschiedene Sendekanäle und drei 
Zonen stehen zur Auswahl – YourWorld-
Geräte lassen sich somit unabhängig 
voneinander ansteuern oder auch als 
 Ensemble zusammenschalten  Ist der 
identische Kanal am Sender und dem 
gewünschten Empfänger ausgewählt, 
kann die Post auch schon abgehen. Der 

angesteckt: Der 
„YourStick” kann entwe-
der direkt am PC/Laptop 
hängen – oder dank des 
Line-In als Konverter für 
analoge Signale dienen 
(sofern eine Stromver
sorgung von 5 Volt via 
USB Buchse existiert).

steckbrIeF
canton
YoUr SoLo

Vertrieb Canton
060 / 832 870

www. canton.de
Listenpreis 500 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 40  22,5 x 18,5 cm
Gewicht 5 kg
bed enung
Fernbed /Systemfernb. • / –
iPod-App / PC / Mac – / – / –
anschlüsse
Line-In / out / Subwoofer • / • / – (über Sender)
Kopfhörer –
Video-Ausgang –
USB –
Digital Koax / optisch – / –
Netzwe k –
lautsprecher
Arbeitspr nzip 2-Wege aktiv
Aktivweiche •
Schaltbarer Hochpass – 
Funktionen
Display / oSD – / –
Coveranzeige – 
radio/CD/DVD – / – / –
Internetradio/Streaming – / –
Formate Flac, Wav, MP3, AAC etc.
benötigter Server –
Gapless •
Klangregle /Wecker – / –
Batteriebetrieb – 
Bluetooth –

audIograMM

ÅExtrem einfache Bedie-
nung, super Klang. 
Í –

Klang 85
Pegelfestigkeit gut
Praxis sehr gut
Verarbeitung gut

 klangurteil 85 punkte
 preis/leistung sehr gut

Komplett-Anlagen › one-box-systeMe
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wogenste ass-Freque gang
Die Musik ann man sich nicht nur draht-
los om Server saugen, ondern auch 
über andere Wege  Analoge S gnale ge-
langen über Cinch Buchsen und digitale 
Soundbytes via U B oder LAN in die M
ni Box  Um das Quellgerät auszuwählen  
benötig  man entweder d n R umfeld
eigenen Touchscreen- on troller oder 
die kos enlose Smartphone App  die für 
OS-Geräte wie auch für  Android andys 

ver ügbar ist  Be m erstmaligen 
Einschalten führt der Controller – 

feine a swahl  Ni ht 
vie e  aber dafür di  wi h-
tigsten anal gen und digi-
talen Anschl sse zieren die 
Rückseite des One

Der abgesenkte Bass  und Mit elton Bereich 
soll akust sch  Einfl sse durch die Aufstellu  
kompens eren  d e durch Tisch- und Wandre-
flexionen entstehe . Die untere Grenzfrequen  
beträgt 54Hz bei -6dB  D e K ir amp ituden-
messung (A b. ganz rechts) ergab bis 90 B 
gute Ergeb iss; ab 95dB ist eine leichte Kom-
press on in den Mitten erkennbar  D e Maxim
autstä ke bet ägt 93 B

0 dB 5 dB 90 dB 95 dB

 Hz 50 Hz 1  Hz 20  Hz 500 Hz  kHz  kHz 5 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB
Teufel Raum eld Pegel- & Klirrverlauf

messlabor

    

sei d es d e Hard-   
– auch g eich dur   
zess  Dort verb n     

    
      

  
ONe
Lautsp eche   
030 / 30   
teufe .de

Listen 450 euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessunge      40 x 18 5   
Gewicht 5,8 kg
bedien
Fernbed /S s     
Pod-App / PC / Mac   –        

ans hlüsse
ine-In / Out /      

Kopfhö er
Video-Aus
USB 1
Digit      
Netzwerk t er  
autspre

Arbeitsprinzip  
Aktivweiche
Schaltba er H – 
funktionen
Display / OSD   
Coveranzeige • (ü e  
Radio CD/DVD –    
nternetradio/S • / 

Formate lac     
enötigte  –

Gap ess –
langre •   

Batteriebetrieb – 
Bluetooth

  
a le Bed enung, guter Pre  
Í Be renzte Lauts
Re e

K ang 90
Pege festigkeit gut
Praxis gu
Verarbeitung seh  

 klangurteil 90 punkte
 preis/leistung berrage

www.audio.de ›04 /2012
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Im Frequenzgang (rechts), fällt zunächst die 
Senke im Bassbereich auf, die Aufstellungs-
typische Klangverfärbungen ausgleichen soll. 
So auch der leichte Dip bei 1,5kHz. Die deut-
liche Winkelabhängigkeit im Mittelhochton tritt 
in der Messung auf Grund der horizontalen 
Treiberanordnung auf  Die Klirrmessung (ganz 
rechts) ergab bis zur Maximallautstärke von 
95dB durchweg gute, niedrige Werte.

axial 1 hoch 30*s itl 30*seitl

10 Hz 00 Hz  kHz 0 kHz 0 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

8  B

90 dB

100 dB
Loewe SoundVision Frequenzgang

80 d 85 dB 9  B 95 dB

0 Hz 0 Hz 1  H 200 H 500 Hz 1 kH 2 kHz 5 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

1 0 dB

110 dB
Loewe SoundVision Pegel- & Klirrverlauf

Messlabor

loewe soundvision um 1500 EuRo

YourSolo machte nämlich unfassbar viel 
Spaß: „Long Train Running” von den 
Doobie Brothers („The Captain And 
Me”) klang homogen mit unaufdring-
lichen Mitten und gefiel mit einem 
 geschmeidig-natürlichen Hochton.

schön, schöner, loewe
So viel steht fest: Den Preis in Sachen 
Ästhetik hat Loewes neue One-Box-Lö-
sung „Sound Vision” sicher. Die minima-
listisch anmutende Designlinie verleiht 
dem Gerät in Kombination mit den ver-
wendeten Materialien einen betörend 

edlen Look: Das Gehäuse besteht aus 
einem Stück massivem Aluminium – 
 unhübsche Spalten bleiben somit außen 
vor. Hochwertig wirkt auch die erst elo-
xierte (wahlweise in silber oder schwarz) 
und anschließend polierte Oberfläche. 
Die abnehmbaren Seiten teile sind stan-
dardmäßig silbern – wem das nicht ge-
fällt, der kann aus einer Fülle von weite-
ren Farben und Materialien (selbst Edel-
holz-Furniere sind gegen Aufpreis mög-
lich) einen individuellen Look kreieren. 
Doch auch die inneren Werte stimmen 
beim Loewe: Jeweils zwei Hoch- und 

Mitteltöner sitzen auf der Frontplatte, 
und im Innern arbeiten zwei Subwoofer. 
Letztere besitzen ein kompliziertes Re-
flex-System mit nach vorne mündenden 
Öffnungen, um auch tiefste Frequenzen 
adäquat übertragen zu können. Dass die 
Kronacher nichts dem Zufall überlassen 
wollten, sieht man auch an weniger of-
fensichtlichen Details: Die Entwickler 
sind der Meinung, dass die Gehäuse-
Oberfläche immer kühl bleiben muss – 
so, wie man es von Metall eben erwar-
tet. Daher übernimmt der massive Alu-
Standfuß die Rolle des Kühlkörpers.

Komplett-Anlagen › one-box-systeMe

www.audio.de   
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CANTO  OUR SOLO 500 €
LOEW  UND ISI N 1 00 €
RAUM D ONE 450 €

EU  L I  50  €

Komplett-Anlagen › ONE-BOX-SYSTEME
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nach eigenem gusto: Standardmäßig sind die Seitenteile silbern. Wer’s lieber bunter 
mag, kann sich Varianten in jeder erdenklichen Farbgebung anfertigen lassen.

stecKBRieF
loewe
SoundViSion

Vertrieb Loewe AG
09261 / 990

www. loewe.de
Listenpreis 1500 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 54,8 x 22,5 x 20 cm
Gewicht 6,4 kg
bedienung
Fernbed./Systemfernb. • / •
iPod-App / PC / Mac – / – / – /
anschlüsse
Line-in / out / Subwoofer 1 / 1 / 1 
Kopfhörer 1
Video-Ausgang –
uSB 2
digital Koax / optisch – / –
netzwerk Ethernet, WLAn
lautsprecher
Arbeitsprinzip 2-Wege aktiv
Aktivweiche –
Schaltbarer Hochpass – 
Funktionen
display / oSd • / –
Coveranzeige •
Radio/Cd/dVd • / • / –
internetradio/Streaming • / –
Formate Flac, Wav, MP3, AAC etc.
benötigter Server –
Gapless –
Klangregler/Wecker • (Bass, Höhen) / –
Batteriebetrieb – 
Bluetooth –

auDiogRamm

ÅClevere Konstruktion, hoch-
wertige Verarbeitung, viele 
Anschlussmöglichkeiten. 
Í Fernbedienung reagiert 
etwas träge.

Klang 92
Pegelfestigkeit sehr gut
Praxis gut
Verarbeitung überragend

 klangurteil 92 punkte
 preis/leistung sehr gut

touch me: die Software des Sound Vision unterstützt auch die bekannten „Wisch”-Gesten – 
so lässt es sich über den 19 Zentimeter großen Bildschirm prima in der Musik-Bibliothek stöbern.

Betrachtet man das Gerät, fällt sofort 
das fest installierte Touch-Display auf. 
Mit einer Bildschirm-Diagonalen von 19 
Zentimetern sind sämtliche verfügbaren 
Infos und Album-Cover gut erkennbar. 
Fehlen diese, greift der Soundvision 
ganz tief in die Trickkiste: Mit dem 

„Fingerprint”-Prinzip lädt sich der Loewe 
bei funktionierender Internet-Verbin-
dung die fehlenden Infos aus dem Netz. 
Er macht dabei eine kurze Aufnahme 
des Eingangssignals vergleicht diese 
mit einer riesigen Online-Bibliothek. So 
erkennt der Loewe die Stücke selbst 
dann, wenn sie aus dem UKW-Radio 
oder einem analog angeschlossenen Zu-
spieler stammt.
Wobei man externe Lieferanten dank 
der vielen eingebauten Quellen kaum 
braucht: Hinter der schicken Front lauert 
sogar ein klassisches CD-Laufwerk. Be-

sitzer eines iPhone oder iPod wiederum 
werden sich über ein hinter dem Loewe-
Display platziertes Dock freuen. Diesen 
Ort wählten die Designer bewusst aus, 
um die Optik der schicken Mini-Sound-
bar nicht durch ein seitlich herausragen-
des Handy zu verunstalten. Auf der 
Rückseite befinden sich ein Kopfhörer-
Ausgang, jeweils ein Line-In und -Out 
und gleich zwei USB-Eingänge. Über die 
kann man nicht nur Musik von Speicher-
sticks abspielen, sondern auch (kosten-
lose) Updates durchführen. Und wer 
nicht im UKW-Äther nach Musik stö-
bern will, weicht auf das integrierte In-
ternetradio aus.
Bei „Hong Kong” von den Gorillaz („D-
Sides”) beeindruckte der homogene 
Klang des Sound Vision: Die Musik tönte 
lebendig, mit klaren Höhen und einem – 
für die Gehäusegröße – erstaunlichen 
Bass. Schnelle Passagen konnte der Lo-
ewe feinzeichnend darstellen und be-
hielt dabei stets seine offene Art bei, oh-
ne je aufdringlich zu klingen.

Fazit

unsere vier testkandidaten setzen 
auf unterschiedliche Lösungen, 
um mehrere Räume zu beschallen. 
Klanglich sind alle als vollwertige 
hiFi-anlagen zu betrachten – und 
bieten darüber hinaus jede menge 
zusatzfunktionen. Der one von 
Raumfeld ist das spannendste 
system und klingt auch noch 
 sagenhaft gut. apple-Fans werden 
an dem unkomplizierten iteufel 
 ihre Freude haben. herrscht 
WLan-mangel, hinterlässt der 
Yoursolo aus cantons YourWorld-
serie allerbeste (klangliche) ein-
drücke. und der sound Vision von 
Loewe ist bei ebenfalls exzellen-
tem Klang einfach zum Verlieben 
schön und tiptop verarbeitet.

alexandros Mitropoulos
Audio-Redakteur

Komplett-Anlagen › one-Box-sYsteme 
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 „Äußerst
 hochwertiges
 Gerät.“
„… Die deutschen TV-Experten verstehen nicht nur was  
von guten Bildern … zeitlos schickes und äußerst hoch- 
wertiges Gerät … in fast jedem Farbton … in Summe  
80 Watt Musikleistung … hohe Leistung, Top-Verarbeitung, 
gute Stimmwiedergabe … Sein schickes Alu-Kleid und  
die farbige Abdeckung machen den AirSpeaker zum  
Wohnraum-Accessoire …“ 

SFT 2/2012 über
AirSpeaker

77
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Gut gebrüllt, Loewe!
Airplay-Lautsprecher Die deutschen TV-Experten verstehen nicht nur was von guten Bildern. 

GUT
NOTE 1,5

LOEWE AIRSPEAKER

   Hohe Leistung
   Top-Verarbeitung
  Gute Stimmwiedergabe
   Bässen fehlt Biss
   Einrichtung erfordert 

einen PC

Quadratisch, praktisch .  aber auch 
gut? Das will man hoffen  immer-
hin verlangt der deutsche Herstel-

ler Loewe für seinen ersten A rplay-Laut-
sp echer satte 750 Euro. Für d esen Preis 
erhält der Käufer ein zeitlos schickes und 
äußerst hochwertiges Gerät mit einem 
Rahmen aus Aluminium. Wie der Zeppelin 
Air von B&W setzt auch der Airspeaker für 
den drahtlosen Betrieb zur Ersteinrich-
tung einen PC oder Mac voraus  der per 
mitgeliefertem Netzwerkkabel ange-
schlossen wird. Die Airplay-Konkurrenz 
zeigt, dass es mittels WLAN-Direktverbin-
dung auch drahtlos und nu  per iGerät 
geht  Auf Wunsch verstärkt der edle Kas-
ten auch Apple-Player  die per USB ando-
cken oder beliebige andere Quellen via 
Miniklinke  Abgesehen von den Anschlüs-
sen fi nden sich am Gerät selbst nur vier 
kleine Tasten auf der hinteren Rahmen-
kante: lauter, leiser  Quelle und an/aus. Im 
Inneren liefern zwei Mittel-/Hochtöner 
und zwei Subwoofer in Summe 80 Watt 
Musikleistung – damit lässt sich sogar 
eine kleine Familienfeier ausreichend laut 

Produktinfo Loewe Airspeaker
Webseite www loewe.de 

Preis (UVP, Internet) € 750, kein Internethandel

Alternative Pioneer X-SMC3 (SFT 12/11)

Technische Daten
Leistung 4x 20 Watt

Anschlüsse Miniklinke, USB (laden, 
Audiowiedergabe), Ethernet

Ausstattung Airplay

Lieferumfang LAN-Kabel

Maße / Gewicht 23 x 24 x 13 cm/3,7 kg

beschallen  Kraftvoll klingt das Ede -Käst-
chen allemal, doch fehlt den hör- und 
spürbaren Bässen etwas Präzision  Der 
A rspeaker liebt vor a em die go dene 
Frequenz-Mitte: Stimmen gibt er klar und 
detailliert wieder  Bei hoher Lautstärke 
beginnen die ansonsten unaufdringlichen 
Höhen zu klirren. Sofern man das letzte 
Viertel der Volumenskala meidet, tönt der 
Air Speaker jedoch ausgewogen und 
bassstark, auch deutlich jenseits der Zim-
merlautstärke  Leider bietet Loewe keine 
Möglichkeit, das Klangbild den eigenen 
Vorlieben anzupassen; hier muss der 

Apple-Equalizer einspringen. Die einzig 
verbleibende klangliche Einschränkung 
ist das enge Stereopanorama. (fw/rs)  

Auf Wunsch liefert Loewe den Airspeaker 
in „fast jedem Farbton des RAL-Spektrums“ 
(normiertes Farbsystem).

Sein schickes Alu-
Kleid und die farbige 
Abdeckung machen 
den Airspeaker 
zum Wohnraum-
Accessoire.

      

TEST: Loewe Airspeaker TECHNIK
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 „Das Auge 
 hört mit.“
„… das Design ist gelungen … individuell zu gestalten … 
Fülle an Farben und Materialien … sogar Sonderfarben … 
Edelholz-Varianten … tadellos verarbeitet … sehr massiver 
Eindruck … iPod/iPhone-Schnittstelle … CD-Laufwerk  
… USB-Stick … gute Stereo-Abbildung … Preis/Leistung  
sehr gut ...“ 

Audio 1/2012 über
SoundBox

81



■ Text: Alexandros Mitropoulos

Sound-deSign

 
 

IPod-Docks sind gefragter denn je. Und das hat seinen Grund: Unsere vier Testkandidaten sind 

nicht nur optisch eine Bereicherung für jedes Regal, sondern vor allem auch klanglich.

Komplett-Anlagen › i-Pod-doCKS

www.aud o.de ›01 /2012
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Loewes erste Komplett-Anlage mit 
iPod-Dock hört auf den simplen, 
aber schönen Namen „Sound-

box”. Doch nicht nur der Name, sondern 
auch das Design ist gelungen. Das Auge 
hört schließlich mit – und so ist es mög-
lich, das Loewe-Dock individuell zu ge-
stalten: Bei der Abdeckung auf der Ober-
seite kann man (gegen Aufpreis) aus 
 einer Fülle an Farben und Materialien 
wählen und sogar Sonderfarben ordern. 
Selbst Edelholz-Varianten stehen zur 
Auswahl. Das Gerät selbst ist entweder 
in Schwarz oder in Silber erhältlich. Es 
ist tadellos verarbeitet und macht einen 
sehr massiven Eindruck.
Im Inneren fi nden zwei zehn Zentimeter 
große Breitbänder Platz und verrichten 
ihren Dienst, jeweils von einem eigenen 
Verstärker angetrieben. Die  mitgelieferte 
System-Fernbedienung von Loewe ist, 
was Funktionalität angeht, richtig gut. 

So sind auf Knopfdruck auch andere 
 Loewe-Geräte steuerbar – etwa ein TV, 
ein DVD-Player oder ein Recorder. Was 
mögliche Wiedergabe-Quellen betrifft, 
ist das Dock ebenfalls üppig ausgestat-
tet: Neben der obligatorischen iPod-/
iPhone-Schnittstelle ist auch ein CD-
Laufwerk vorhanden. Außerdem kann 
man Musik von einem USB-Stick strea-
men, ganz klassisch Radio hören oder 
ein externes Gerät über den AUX-Ein-
gang einschleifen. Das Display zeigt die 
Metadaten von MP3- und WMA-Datei-
en oder den gerade eingestellten Radio-
sender an. Morgens kommt man wahl-
weise mit einem Alarmton, Musik oder 
beidem aus den Federn.
Hat man erstmal seinen Ideal-Sound 
über die Klangregelung eingestellt, war 
der Klang der Soundbox homogen. Bei 
der Acapella-Version von „Suzie Q” in 
der Version von Bobby McFerrin (von 

Auffallend am Frequenzgang der Loewe 
Soundbox (rechts) ist die begrenzte Bass- 
und Höhenwiedergabe. Ohne Tiefbass-
 Anteile unter 100 Hz ergibt sich eine Maxi-
mallautstärke von 94,5 dB (gemessen ab 
111 Hz, bei - 6 dB). Hohe Frequenzen wer-
den bis etwa 10 kHz wiedergegeben. Die 
Klirr messungen (ohne Abb.) zeigen sich bei 
niedrigen Pegeln gut. Doch ab einem Pegel 
von 85 dB beginnt die Soundbox zu klirren.

axial 10*hoch 30*seitl -30*seitl
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MESSLABOR

„Simple Pleasures“) verblüffte das 
 Loewe-Dock mit einer guten Stereo- 
Abbildung. Nur bei allzu hohen Lautstär-
ken ging ihm etwas schnell die Luft aus.

LOEWE SOUNDBOX UM 500 EURO

STECKBRIEF
LOEWE
SOUNDBOX

Vertrieb Loewe AG
0 92 61 / 99 0 

www. loewe.de
Listenpreis 500 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 45 x 14,5 x 17 cm
Gewicht 5,1 kg
Fernbed. / iPod-Steuerung • / • (Musik-Menü)
ANSCHLÜSSE
Line In / Out /Subwoofer 1 (3,5 mm Klinke) / – / –
Kopfhörer • (3,5 mm Klinke)
Video –
USB •
Digital Koax / optisch – / –
LAUTSPRECHER
Kanalzahl / Wege Stereo / 1
Aktivweiche –
schaltbarer Hochpass –
FUNKTIONEN
Display / OSD • / –
Radio / CD / DVD • / • / –
Internetradio/Streaming – / – 
Klangregler / Wecker • / •
Batteriebetrieb –
Bluetooth –

AUDIOGRAMM

ÅSchöne Stereo-Abbildung.
Í Verbindung zum iPod/
iPhone dauert recht lange.

Klang 80
Pegelfestigkeit gut
Praxis gut
Verarbeitung sehr gut

 KLANGURTEIL 80 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

AUFSTELLUNG
Hörabstand von 1 m ist 
ideal. Frei aufgestellt bester 
Klang, wandnah und im 
Regal leicht mittenbetont. 
Bass neigt dann dazu, an 
Dynamik zu verlieren. 

www.audio.de ›01 /2012
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 „Sehr elegant.“
„… drahtlose iPod-HiFi-Anlage für den stilbewussten  
Youngster … Eine kühle, elegante Aluminiumhaut umgibt 
den Quader, eine Intarsie in frei wählbaren Farben im  
Deckel verleiht den Schuss Individualität … vier Tasten  
am Gerät reichen zur Bedienung … eingebautes  
2.1 System … harmonisch abgestimmtes Soundsystem  
mit ausgeglichenem Frequenzgang … feiner Klang mit 
 schönen Stimmen …“ 

Audio 12/2011 über
AirSpeaker
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LOEWE JUNIOR
Mit dem AirSpeaker erobert sich Loewe ein neues Revier. Das Soundsystem ist kein Klangzube-

hör für den Fernseher, sondern eine drahtlose iPod-HiFi-Anlage für den stilbewussten Youngster. 

Egal, was man posthum über Steve 
Jobs denken mag. Seine Aktivi-
täten zu Lebzeiten dürften Apple 

noch eine ganze Weile solide Einnah-
men bescheren. Dritthersteller zahlen 
weiterhin Lizenzen, um an iPod, iPhones 
und iPads mit Zubehör andocken zu dür-
fen. Seit gut einem Jahr gehört auch die 
drahtlose Schnittstelle AirPlay zum 
 Erlösmodell. Nur wer sich auf die streng 
geheimen Apple-Konditionen einlässt, 
darf über WLAN den in CD-Qualität 
übertragenen Ton vom jeden dazu 
 fähigen Apple-Gerät empfangen und 
wiedergeben. 
Dass sich dies zu lohnen scheint, bewei-
sen die vielen Unternehmen, die sich 
trotz der stringenten Kontroll- und 
 Lizenzbedingungen den AirPlay-Sticker 
auf die Verpackung heften möchten. Da-
runter tradionsreiche HiFi-Unternehmen 
wie B&W und JBL, Denon und Marantz. 
Mit Start im November gehört auch die 
deutsche Traditionsmarke Loewe dazu. 

Eigentlich kennt man Loewe als Pre-
mium-Hersteller für TV-Geräte. Zwar 
gibt es seit einiger Zeit auch unterstüt-
zendes Klangzubehör aus dem frän-
kischen Kronach – beispielsweise 
Soundbars aus Kooperationen mit Yama-
ha, Satelliten-Boxen im Stil von Bose 
oder gar elegante und mit akustischem 
Aufwand und Ehrgeiz entwickelte Mag-
netostaten – aber eine vollkommen vom 
TV-Gerät losgelöste Produktreihe ist ein 
echtes Novum. Der Loewe Air Speaker 
eröffnet nun diesen Reigen.
Optisch hält er sich ganz eng an das 
 unverwechselbare TV-Design. Eine küh-
le, elegante Aluminiumhaut umgibt den 
Quader, eine Intarsie in frei wählbaren 
Farben im Deckel verleiht den Schuss 
 Individualität. Mit Anschlüssen auf der 
Rückseite für Netzstecker, USB-Kabel 
(um iPad und iPhone nebenbei mit Ener-
gie zu versorgen), Mini-Klinke für weite-
re Zuspieler und Ethernet-Buchse für die 
Anbindung an das lokale Netzwerk ist 

TEST
AirPlay-fähiges Lautsprecher-
 System im individuellen Look

LOEWE AIRSPEAKER 750 €

das Lautsprecher-System schon mit 
 allem Nötigen ausgestattet. Die Einrich-
tung über das Ethernet ist übrigens nur 
für das erste Setup zwingend – danach 
macht der AirSpeaker seinem Namen 
 alle Ehre und empfängt Audiosignale 
auch drahtlos durch die Luft. 
Vier Tasten am Gerät reichen zur Bedie-
nung. Die Lautstärke kann sowohl am 
Speaker als auch am AirPlay-Zuspieler 
kontrolliert werden. Die Taste namens 

„S“ wie Source wählt die zuspielende 
Quelle aus: Aktivierter AirPlay-Modus 
leuchtet violett, der USB-Eingang blau. 
Aus dem Standby erweckt ihn entweder 
der Power-Knopf – oder ein per Netz-
werk anklopfendes Signal. Überhaupt: 
Die  Bedienung ist ein Kinderspiel. Wer 
noch nie AirPlay benutzt hat, wird es 
kaum glauben können, wie simpel es 
wirklich ist. Egal, ob iTunes auf Mac oder 
PC oder einer der mobilen Apple-Player 
mit iOS-Betriebssystem als Quelle dient, 
im Netzwerk bereit stehende Wiederga-

■ Text: Christine Tantschinez
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Christine Tantschinez
AUDIO-Redakteurin
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begeräte werden automatisch erkannt. 
Das AirPlay-Symbol erscheint dann flugs 
im Wiedergabemenü. Drauf klicken, Air-
Speaker auswählen und schon erklingt 
der Titel aus dem Sound-Würfel. 
Und das mit einer Kraft und Klarheit, die 
man ihm angesichts seiner Schuh karton-
Maße kaum zugetraut hätte. Das ein-
gebaute 2.1-System mit zwei Hoch- und 
Mitteltönern und zwei Woofern ver-
mochte DSP-entzerrt und -geregelt 
nicht nur erstaunlich laut aufzuspielen, 
sondern auch verblüffend räumlich. 
Der AirSpeaker setzte Stimmen (wie bei 
der A-Cappella-Einlage „Sun Giant“ der 
Fleet Foxes) und Instrumentenklänge 
(wie das Gitarrenspiel der Americana-
Veteranen Calexico) akurater und greif-
barer in den Vordergrund als der B&W 
Zeppelin Air (AUDIO 5/11). Dieser kon-
terte zwar mit einem felsenfesten Bass-
fundament und mehr Grundton, aber der 
AirSpeaker gefiel – ähnlich wie eine B&O 
Beosound 8 – mit Eleganz und einer in 

Bunt ist das neue schwarz: Die 
Intarsie auf dem Deckel ist in fast jeder Farbe 
bestellbar. Hochglanzlackiert sind sie alle. 
Schwarz und Weiß gibt es natürlich auch.

Fazit

schade, dass es in meiner studen-
tenzeit nicht schon solche sound-
systeme gegeben hat. Kompakt, 
aber ausgeklügelt genug, um die 
ganze wG zu beschallen. und 
obendrein sehr elegant. Mit air-
Play trifft der airspeaker auch 
noch den zeitgeist und setzt auf 
ein unkom pliziertes, unkompri-
miertes draht loses streaming-Ver-
fahren. wer ihn besser auf dem 
sideboard oder regal statt auf 
dem tisch platziert, erlebt enorm 
viel Klang von Loewe Junior.

docK / usB
 
Damit hat alles begonnen: 
Um den ersten iPods die 
Töne zu entlocken, wurden 
Soundsysteme mit einer 
passenden Apple-Schnitt-
stelle ausgestattet, auf der 
die Pods andocken konnten. 
Früher noch analog übertra-
gen, geben die Player ihre 
Signale nun digital aus. Oft 
auch über das weiße iPod-
Kabel an USB.

BLuetooth
 
Der Kurzstreckenfunk ist in 
fast jeden mobilen Smart-
phone und Handy zu finden 
und damit sehr universell. 
Ein großer Nachteil aber ist 
das darin genutzte Über-
tragungsverfahren: Weil 
die Bandbreite limitiert ist, 
muss das Signal verlust-
behaftet komprimiert wer-
den. Auch wird der Player 
nicht aufgeladen. 

airPLay
 
Im lokalen Netzwerk an-
gemeldete AirPlay-fähige 
Geräte werden von den 
iOS-Betriebssystemen und 
Apple iTunes erkannt und 
erhalten über LAN /WLAN 
ihre Signale. Die Daten wer-
den verlustfrei im Apple 
Lossles-Format mit 16 Bit, 
44,1 kHz übertragen. Vorteil: 
sehr einfach und bequem. 
Nachteil: kein Aufladen.

MessLaBor 

Ein harmonisch abgestimmtes Soundsys-
tem mit ausgeglichenem Frequenzgang. 
Der Maximalpegel ist für die kompakte 
Größe absolut ausreichend und gere-
gelt; bevor es zu hörbaren Verzerrungen 
kommen könnte, wird der Bassanteil ge-
drosselt. Das Klirramplituden-Diagramm 
(o. Abb.) zeigt auch bei 95 dB noch kei-
ne Schreckmomente. Das Wasserfall-
diagramm (o. Abb.) weist das Gehäuse 
als solide und resonanzarm aus.

axial 10*hoch 30*seitl
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Loewe Air Speaker Frequenzgang

ÜBersicht: unterschiede der ÜBertraGunGsVerFahren Bei docKs

stecKBrieF

Loewe
AIRSPEAKER

Vertrieb Loewe AG
09 26 1/ 99 0

www. loewe.de
Listenpreis 750 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Abmessungen B x H x T 24 x 12 x 24 cm
Gewicht 3,7 kg
Fernbed. / iPod-Steuerung – / • (Musik-Menü)
ANSCHLÜSSe
Line In / Out /Subwoofer 1 (3,5mm Klinke) / – / –
Kopfhörer –
Video –
USB 1
Digital Koax / optisch – / – (Kombi-Klinke)
LAUTSPReCHeR
Kanalzahl / Wege Stereo (2.1) / 2
Aktivweiche –
schaltbarer Hochpass –
FUNKTIoNeN
Display / OSD – / –
Radio / CD / DVD  – / – / –
Internetradio/Streaming – / – 
Klangregler / Wecker • (über iPod) /–
Batteriebetrieb –
Bluetooth/AirPlay – / •

audioGraMM
ÅElegant, kompakt; feiner 
Klang mit schönen Stimmen.  
Í Auf Aufstellung achten 
– bei zu viel Bodenfläche 
könnte es dröhnen.

Klang 90
Pegelfestigkeit gut
Praxis überragend
Verarbeitung überragend

 KLANgURTEIL 90 PUNKTe
 PReIS/LeISTUNg SeHR gUT

sich stimmigen, klaren Abstimmung. 
Mehr Feingeist als Draufgänger, aber für 
eine Party immer zu haben.

Komplett-Anlagen › airPLay-Box

www.audio.de ›12 /2011
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 „Sie werden 
 positiv über-
 rascht werden“
„… Die Alleinstellungsmerkmale von Loewe sind Individualität 
für den Konsumenten, minimalistisches, klares Design und 
sinnvolle Innovationen gepaart mit Benutzerfreundlichkeit … 
Nicht zuletzt zählt auch „Made in Germany“ zu unseren  
Stärken … Der Connect ID ist sehr wandelbar … Die neuen  
Modelle werden eine Preispositionierung haben, die unser 
Marktpotential deutlich erweitern wird … Vermarktungsstart 
ist im Mai … 2012 unsere komplette TV-Range überarbeiten …“ 

Interview mit der Geschäftsleitung – 
Gerd Weiner und Henrik Rutenbeck
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Firmen & Konzepte

Interview | Loewe

Loewe geht wieder 
in die Off ensive
Die Premiummarke der deutschen Unterhaltungselektronik 
hat zwei schwere Jahre hinter sich. Wir sprachen mit den 
beiden Geschäftsleitern Gerd Weiner (Vertrieb) und Henrik 
Rutenbeck (Marketing) über die Wege aus der Krise.

Die Firmengeschichte von Loewe hat-
te schon einige Höhen und Tiefen. 
Beim Gang durch das Verwaltungs-

gebäude in Kronach, gleich neben der mo-
dernen Fertigungshalle, in der derzeit im 
Einschichtbetrieb TV-Geräte montiert wer-
den, kommt man an den Zeugnissen dieser 
Geschichte vorbei: an dem ersten Fernseh-
gerät, das Siegmund Loewe zusammen mit 
Manfred von Ardenne entwickelte, an den 
erfolgreichen Radios und Fernsehgeräten der 
fünfziger und sechziger Jahre. Die letzten 
Loewe-Röhrengeräte erinnern daran, dass 
der Übergang zum Flachbildfernseher hier 
in Kronach nicht eben problemlos war. Den-
noch ging die Marke unter dem jetzigen Auf-
sichtsratsvorsitzenden Dr. Rainer Hecker als 
Vorstand gestärkt aus dem Umbauprozess 
hervor und hat ihre Position als Premium-
marke in Deutschland und Europa gefestigt. 
Der Fachhandel konnte mit Loewe nicht nur 
gutes Geld verdienen, sondern sich auch auf 
die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
verlassen. Diese Nähe zum Handelspartner 
hat sich nicht geändert, dennoch stimmte bei 
Loewe in den vergangenen zwei Jahren das 
Betriebsergebnis nicht mehr, kamen Pro-
dukteinführungen zu spät und zu langsam. 
Zudem brach in Folge der Wirtschaftskrise 
in einigen europäischen Ländern das Ge-
schäft empfi ndlich ein. 

Restrukturierung

Seit Juli 2010 ist der Vorstandsvorsitzende 
Oliver Seidl mit einer Reorganisation be-
traut, die vor allem Schnelligkeit und Effi -
zienz steigern soll. Dazu zählen Maßnah-
men, die den Einkauf kostengünstiger ma-
chen, aber auch die Überprüfung aller 
Prozesse im Unternehmen. Personalabbau 
gab es hingegen nicht, allerdings nimmt Loe-
we derzeit noch Kurzarbeit in Anspruch. 
Zum Jahresende wurde auch die Vorstands-
ebene umgebaut. Neben O. Seidl ist Detlef 
Teichner der zweite Vorstand und für die Be-
reiche Entwicklung, Produktion und Einkauf 
zuständig. Daneben verantwortet weiterhin 

Henrik Rutenbeck das Mar-
keting, nun als Mitglied der 
Geschäftsleitung. Diese Posi-
tion hat für den Gesamtvertrieb 
Gerd Weiner übernommen, der 
von Samsung zu Loewe wech-
selte. Wir sprachen mit beiden 
über die Vorhaben des Unterneh-
mens 2012.

Herr Weiner, Herr Rutenbeck, wie schät-
zen Sie die derzeitige Position von Loewe 
im Markt für Unterhaltungselektronik 
ein?
Gerd Weiner: Ich möchte da mal mit einem 
Bild anfangen: Früher war Loewe der Hecht 
im Karpfenteich. Aus dem Karpfenteich ist 
inzwischen ein Haifi schbecken geworden, 
und nun muss der Hecht eben lernen, auch 
in dieser Umgebung zu überleben. Dazu 
muss er einfach noch kraftvoller, noch 
schneller und noch effi zienter werden als er 
das in der Vergangenheit war.

Mit welchen Produkten wollen Sie in die-
sem Jahr Loewe wieder auf die Siegerstra-
ße führen? 
G. W.: Die Alleinstellungsmerkmale von 
Loewe sind Individualität für den Kon-
sumenten, minimalistisches, klares Design 
und sinnvolle Innovation gepaart mit Benut-
zerfreundlichkeit. Nicht zuletzt zählt auch 
„Made in Germany“ zu unseren Stärken.

Daran orientiert haben wir für das Frühjahr 
2012 die neue TV-Familie „Connect ID“ ent-
wickelt, mit der Loewe schon ab Mai das Ge-
schäft zur Fußball-EM zum Erfolg machen 
wird. Diese Produktfamilie wird für Loewe 
eine entscheidende Rolle spielen, nicht nur in 
diesem Jahr.
Henrik Rutenbeck: Die neuen Modelle wer-
den eine Preispositionierung haben, die un-
ser Marktpotential deutlich erweitern wird. 
Mehr Menschen werden sich einen Loewe-
Fernseher leisten können. Neben einer sehr 
guten technischen Ausstattung wird die In-
dividualisierung der Gestaltung möglich 
sein. Dazu haben wir wirklich interessante 
Aufstelllösungen im Programm und wir 
kümmern uns um eine Frage, die gern ver-
nachlässigt wird: den guten Ton aus dem 
Fernsehgerät.

Welche Zielgruppen sprechen Sie damit an?
H. R.: Der Connect ID ist sehr wandelbar, 
wir haben da ein Baukastenprinzip für Aus-

Unsere Gesprächspartner

Gerd Weiner (r.) und 
Henrik Rutenbeck 

Mit Audiopro-
dukten wie dem 

Airspeaker sollen 
neue Kundengruppen für 

Loewe erschlossen werden
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stattung und Design. Er spricht sowohl Kun-
den an, die wir bisher der Loewe-Art-Serie 
zugeordnet haben, als auch die jungen Leu-
te, die wir mit dem Connect erreichen. Wir 
schaffen eine Modellpalette unterhalb der 
bisherigen Einstiegspreise, die dennoch das 
ganze Loewe-Erlebnis bietet. Die Indivi-
dual-Serie wird sich dagegen durch höher-
wertige Materialien und auch durch tech-
nische Parameter deutlich abgrenzen. Noch 
wollen wir nicht alles verraten, aber Sie wer-
den positiv überrascht sein.

Wann gibt es die neue Produktfamilie und 
wie gestaltet sich die Markteinführung?
G. W.: Im April werden die Produkte vom 
Handel zu bestellen und im Mai auch liefer-
bar sein. Vermarktungsstart ist der Mai, 
rechtzeitig zur Fußball-EM. An diesem Ter-
min wollen wir uns messen lassen. Wir haben 
die neuen Fernsehgeräte bereits am 16. Ja-
nuar einem größeren Händlerkreis auf einer 
Veranstaltung in Mainz vorgestellt und hatten 

eine ausgesprochen positive Resonanz. Wir 
wollen die Vermarktung künftig wesentlich 
intensiver mit dem Handel gemeinsam pla-
nen und seine Ideen mit einbeziehen. Events 
spielen dabei eine wichtige Rolle.
H. R.: Ja, wir beziehen den Handel frühzeitig 
ein. Wenn im April unsere vernetzte Media-
Kampagne startet, haben die Händler alle In-
formationen schon in den Händen. Zum glei-
chen Zeitpunkt starten wir im Internet einen 
neuen Konfi gurator, der seinerseits bestens 
mit dem stationären Handel vernetzt sein 
wird. Außerdem unterstützen wir den Händ-
ler mit einem Paket für ein Kundenevent zur 
Produkteinführung, so wie wir es gerade jetzt 
zu den Loewe-Plus-Tagen am 19. Januar be-
reits bei 150 Händlern getan haben.

Ist das ein genereller Trend in Ihrer Ver-
triebspolitik?  
G. W.: Ja, wir werden dazu übergehen, mehr 
Erlebnis für den Konsumenten beim Handel 
zu schaffen. Dazu tragen solche Events bei, 
aber auch die Gestaltung der Präsentation am 
PoS, wo wir den Spaß an der Benutzung un-
serer Produkte noch mehr erlebbar machen 
möchten. Dazu bedarf es nicht nur einer gu-
ten Ausstattung, sondern auch guter Schu-

lung des Verkaufspersonals. Neue Wege ge-
hen wir mit dem Konfi gurator: Der Kunde 
stellt sich zu Hause online sein Modell zu-
sammen, sendet seine Wunschkonfi guration 
dem Fachhändler seiner Wahl und wird vor 
Ort anhand seiner Wünsche beraten.
H. R.: Wir haben deshalb auch unser Schu-
lungskonzept völlig neu organisiert. Wir 
werden damit auf die individuellen Bedürf-
nisse jedes Fachhändlers eingehen können. 
Wir gehen noch einen Schritt weiter, indem 
wir auch den Marketingplan mit jedem un-
serer Direkt-Partner individuell abstimmen. 
Auch hier setzen übrigens unsere Schulun-
gen an, denn wir wollen neben Produkt- und 
Technik- auch Marketingwissen vermitteln.
G. W.: Wir schulen auch intern unseren Ver-
trieb. Unser Ziel ist nicht allein, Geräte an 
den Handel zu verkaufen. Wir möchten ein 
„Sell-Through-Management“ mit jedem 
Kunden aufbauen, bei dem also der Verkauf 
an den Endkunden mitgeplant ist.

Und was erwartet uns im zweiten Halb-
jahr von Loewe?
H. R.: Zur IFA wird es mit Blick auf das Sai-
songeschäft auch Neuerungen bei den Seri-
en Individual und Reference geben. Wir wol-
len also 2012 unsere komplette TV-Range 
überarbeiten. Außerdem entwickeln wir auch 
unsere Audiogeräte weiter. 
G. W.: Hier sehen wir hervorragende Ent-
wicklungschancen. Die Audioprodukte er-
schließen neue Kundenkreise für die Marke 
Loewe. Das sind z. B. Apple-Nutzer, die über 
die Airspeaker oder die Soundbox erstmalig 
mit uns Kontakt haben. 
Wir haben noch einiges in der Entwicklungs-
abteilung, was zur IFA das Licht der Welt 
erblicken und dazu beitragen wird, dass Loe-
we in diesem Jahr eine deutliche Ergebnis-
verbesserung erreichen wird.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.

mz

Loewe Plus-Tage in Potsdam

Am 19. Januar wurden bei 150 Loewe-
Händlern Kunden zur Eröff nung der Loe-
we-Plus-Tage eingeladen. Die Kronacher 
sorgten für das leibliche Wohl und unter-
stützten die Planung und Durchführung 
dieser Veranstaltungen auf allen Ebenen. 
Zu dem gemeinsam von EP:Brückner 
(Berlin) und von Radio-Herz in Potsdam 
ausgerichteten Abend waren ca. ein-
hundert Gäste in die Räume der kürzlich 
von Florian Herz neu eröff neten Loewe-
Galerie gekommen. Das beeindrucken-
de Ambiente in der ehemaligen preußi-
schen Kutschenmanufaktur bildete den 
Rahmen für einen Abend, der bei guten  
Gesprächen und gutem Essen die neuen 
Audioprodukte von Loewe in den Mittel-

punkt rückte. Loewe war übrigens durch 
Henrik Rutenbeck vertreten, der sich den 
Fragen und der Kritik der sehr interes-
sierten Kundschaft gern stellte wie un-
schwer zu sehen war. Ein Großteil des 
Management-Teams nahm an solchen 
Veranstaltungen teil, nicht zuletzt, um 
den Kontakt zum Handel und zum End-
kunden in allen Ebenen zu verstärken. 
Die sehr familiäre Atmosphäre des Pots-
damer Abends bot aber auch den betei-
ligten Geschäftsinhabern eine gute Ge-
legenheit, Kundenkontakte zu knüpfen 
und zu vertiefen. 
Während der folgenden Woche gab es für 
Kunden attraktive Zugaben beim Kauf ei-
nes Loewe-Gerätes.

Made in Germany: die moderne Produktions-
linie im fränkischen Kronach

Seit dem 19. Januar lassen sich Loewe-Fernse-
her und Audiogeräte mit iPad & Co. bequem 
steuern

93



94



 „Maßge- 
 schneiderte 
 Lösungen“
„… Wir arbeiten in vielen Bereichen mit internationalen  
Partnern zusammen … unsere besondere Stärke ist die  
Elektronikkompetenz, die zu bester Bild- und Klangqualität  
sowie einfachster Steuerung führt … Fülle von Testsiegen  
und Auszeichnungen … hohes Maß an Individualisierung …  
Unsere Kunden haben über eine Million Möglichkeiten  
… faszinierende Premiummarke …“ 

Interview mit dem Vorsitzenden des Vorstands – 
Oliver Seidl
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„Über eine Million 
Möglichkeiten“
Mit dem Einstieg des neuen Gesellschafters LaCie und Veränderun-
gen im Management sorgte Loewe in den letzten Wochen des ver-
g ngenen Jahres für Gesprächsstoff. Der Kronacher Pre ium-Her-

eller sieht sich nach diesen Maßnahmen trotz der verhaltenen 
Umsatzentwicklung im Vorjahr gut aufgestellt: kurze Entschei-
d ngswege, eine erweite te Produktpalette und eine Kommunika-
ion offensive sollen für neues Wachstum sorgen. PoS-MAIL ha  mit 

dem Loewe Vorstandsvorsitzenden Oliver Seidl über die Perspekti-
en für das Unte nehmen gesprochen.

Loe e Vorstandsvorsitzender Oliver Seidl  „Die Partner-
schaft von Loewe mit dem Fachhandel ist einzigartig.“

PoS-MAIL: He r Seidl, mit Verände un-
gen im Management und dem Einstieg 
eines neuen Gesellschafters hat Loewe 
in den letzten Monaten des vergange-
nen Jahres für viel Gesprächsstoff ge-
so gt. Muss sich der Hightech-Fach-
handel um Ihr Unternehmen Sorgen 
machen?

O ver Seidl: Bei Loewe haben wir 
sonell wie organisatorisch, von 

d  Produktseite wie beim Markt-

auf ritt, die Weichen auf künftiges 
Wachstum gestellt. Wir arbeiten in 
vielen Bereichen mit internat onalen 
Partnern zusammen. Der Einstieg 
des französischen Netzwerkspezia-
isten LaCie bietet uns vielfältige 
Möglichkeiten der Kooperation im 
operativen Geschäft.

PoS-MAIL: Welche Synergieeffekte er-
wa ten Sie vom Einstieg des französi-
schen Storage- und Netzwerk-Spezia-
listen LaCie?

Oliver Seidl: Synergien sehen wir im 
wesentlichen auf drei Ebenen: zum 
einen auf der Produktseite, wo die 
sp ziel e Kompetenz von LaCie bei 
Netzwerkspeichern und bei der 
Cloud-Technolog e den Nutzen des 
Loewe Home Entertainment Systems 
sinnvoll erweitern kann; zum ande-
ren im internationalen V trieb und 
beim globalen Einkauf. 

PoS-MAIL: Die digitale Consumer Elec-
tronics Branche entwickelt sich zur Zeit 
sehr dynamisch  Dabei bekommt das 
Zusammenspiel zwischen mobilen und 
stationären Geräten eine immer größe-
re Bedeutung  Kann ein vergleichswei-
se kleines Unternehmen wie Loewe mit 

dem Innovationstempo der CE-Gigan-
ten übe haupt mithalten?

Oliver Seidl: Unsere besondere 
Stärke ist d e Elektronik Kompetenz, 
die zu bester Bild- und Klangqualität 
sowie einfachster Steuerung der 
kompletten Home Entertainment 
Anlage führt. Dass wir hie  gut unter-
wegs sind, belegt eine Fül e von Test-
siegen und Auszei h ungen, die wir 
gerade in den letzten Monaten erhal-
ten haben. Zu einem unverwechsel-
baren Loewe System we den unsere 
Produkte aber durch das hohe Maß 
an Individualisieru g  Unsere Kun-
den ha n über eine Million Möglich-
keite , sich n Technik und Design ihr 
individue les Home Entertainment 
System zusammenzustell n  Kein 

Loewe Produkte we den immer wieder 
ausg zeichn t, z  B  erhielt der ndividual 
46 Compose 3D TV den EISA-Award.
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Vorstandsvorsitzender Oliver Seidl sieht Loewe gut 
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anderes Unternehmen bietet ein ver-
gleichbares Angebot  Und gerade 
Premium Kunden schätzen die per
fekte Integration d eses Systems in 
die persönliche Wo nlandschaft. 

PoS-MAIL: Das Geschäft mit Fernseh-
geräten ist zur Zeit von einem rasanten 
Preisverfall betroffen  Warum sollte Ih-
rer Meinung nach der Fachhandel auf 
eine Premium Marke wie Loewe set-
zen?

Oliver Seidl: Mit Loewe hat der qua-
lifizierte Fachhande  ein unverwech-
selbares Sortiment, das auskömm-
liche Margen ermöglicht. Er kann 
zudem in besonderer Weise seine 
Beratungs  und Se vice Kompetenz 
ausspielen, wen  es darum geht, se -
nen anspruchsvollen Kunden maß-
geschneide te Lösungen anzubieten. 
In diesem Umfeld zählen Leistung 
sowie verlässliche Partnerschaft. 
Loewe ist in dieser Partnerschaft mit 
dem Fachhandel einzigartig  Wir bie-
ten bestes Bild und besten Klang bei 
größter Ind vidua ität und – gemein-
sam mit dem Handel –  bei beste  
Beratung und bestem Service  Das 
kann niemand anderes, und das ist 
auch seinen Preis wert  

PoS-MAIL: Welche Strategie empfeh-
len Sie Ihren Fachhandelspartnern, um 

Loewe Produkte erfolg eich zu verkau-
fen? Welche Unterstützung bieten Sie 
dafür an?

Oliver Seidl: Unsere Partner setzen 
zusammen mit uns auf die Kraft der 
faszinierenden Premiummarke 
Loewe  Sie ist die g mei same 

Basis un ere  Geschäftes  Dazu 
muss die Erlebniskette zum 
Endkunden über alle Bereiche 
perfekt geschlossen sein. Von 
der W bung bis zum Auftritt im 
Fachgeschäft muss der Kunde 
Loewe konsistent und authen-

tisch erleben können. Dazu bieten 
wir Schulu gen u serer Fachhan-
dels-Akademie ProCollege enauso 
an wie Kommunikationsmaßn hmen, 
in die w r den Handel aktiv einbez e-
hen. Die Kamp gne beispielsweise 
zu den Loewe plusTagen im Januar 
beinhaltete nfos zu allen teilnehmen-
den Hä dlern  

PoS-MAIL: Sie haben bereits im ver
gangenen Jahr damit begonnen, Ihr Pro-
dukt-Portfo io zum Beispiel durch Neu-
heiten im Bereich Audio zu erweitern  
Welche Schwerpunkte werden Sie in Ih-
rem Sortiment im Jahr 2012 setzen?

Oliver Seidl: Unser neues Audio-
des gn-Sortiment kom t hervorra-
gend im Markt an  Wir erschließen 
unseren Handelspartnern und uns 
damit e n ganz neues Marktsegment  
Darüber hinaus schaffen wir mit 
Preispunkten ab 499 Euro einen 
attraktiven Einstieg in die Premium-
welt von Loewe. Diesen Weg werden 
wir weiter ausbauen. Darüber h naus 
werden wir im Frühjahr eine neue Fern-
sehgerätelinie n den Markt einführen, 
die preislich und von der Ausstattung 
her neue Maßstäbe setzen wird.

PoS-MAIL  Vielen Dank für dieses 
Inte view

Loewe im vierten Quartal 2011 wieder profitabel 
Loewe konnte im vierten Quartal 2011 ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) n Höhe von 1,2 Mio. Euro erzielen. Durch die Belastungen in den ersten 
Monaten des vergangenen Geschäftsjahres lag der Umsatz im Gesamtjahr 2011 
(01.01  – 31.12.2011) m t 274,3 Mio  Euro allerdings um 11% unter dem Wert des 
Vorjahres von 307,3 Mio. Euro  Aufgrund des gesunkenen Umsatz- und Produkti-
onsvolumens erzielte Loewe im Geschäftsjahr 2011 insgesamt ein negatives Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von -10,5 Mio. Euro (Vorjahr  -5,3 Mio. 
Euro)  Tr tz des negativen Ergebnisses gelang es Loew  durch strikte Kostendiszi-
plin und gutes Working Capital Management, den Finanzmittelbestand zum 31. 
Dezember 2011 auf meh  als 25 Mio  Euro erh blich zu verbessern. „Damit haben 
wir eine hervorragende finanzielle Bas s, die unsere Wachstumsziele im laufenden 
Geschäftsjahr unterstützt , so Vorstandsv rsitzender Oliver Seidl  
Loewe erzielte im Geschäftsj hr 2011 wie im Vorjahr eine Bruttomarge von 22,8%. 
Aufgrund der Geschäftsentwicklung in den rsten drei Quart len 2011 hatte das 
Unternehmen entschieden, das Zukunftsprogramm „Fast Forward“ weiter zu inten-
sivieren. Nachdem n de  letzten Monaten die Produktentwicklung erfolgrei h neu 
organisiert, d  Vertrieb personell v rstärkt und die nternen Prozesse weiter verbes-
sert wurden, kamen die neuen Home Entertainment Systeme und Audi design 
Lösungen termingerecht im v erten Quartal 2011 auf den Markt. Darüber hi aus hat 
die konzeptionelle Überarbeitung zweier TV-Gerätelinie  die Bruttomarge in den letz-
ten Monaten 2011 deutl ch verbessert  Sie stieg von 23,6% in der Vorjahresperiode 
um 0,8 Prozentpunkte auf 24,4% im vierten Quartal 2011. „Insgesamt ist es uns im 
vierten Quartal 2011 ge ungen, die Bas s für ein n erfolgreichen Turnaround zu 
legen“, betont  Seidl
Auch wenn die anhaltend schwierig n wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Tei
len Europas vor allem das Loewe Geschäft im Ausland belasten könnten, biet  der 
Markt für Unterhaltungselektronik im Premiumsegment nach Einschätzung des 
Managements mi telfrist g g te Chance  Für das Geschäftsjahr 2012 rechnet Loewe 
deshalb mit einem Umsatzwachstum und einer deutlichen Ergebn sverbesserung. 

Auch bei 
Audio-Produkten 
wie dem Soundvision 
setzt Loewe auf Individua isierung und Design
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Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Deutschland
www.loewe.tv

Customer Care Center:
Tel. 0180 122 25 63931
(Mo.– Fr. 8 –20 Uhr,
Sa./So. 10 –18 Uhr)
Fax 0180 122 25 00 1

Kontakt via 
www.loewe.tv

Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien
Österreich
Customer Care Center:
Tel. 0810 0810 24 2

E-Mail: 
loewe@loewe.co.at
www.loewe.co.at

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
Schweiz
Tel. 044 732 15 11
Fax 044 732 15 35
E-Mail: 
infoCPE@telion.ch
www.telion.ch

1  3,9 Cent/Min. aus dem 
Festnetz, Mobilfunk 
max. 42 Cent/Min.

2   Zum Ortstarif innerhalb 
Österreichs.

Ausgezeichnet.
Wie immer. 
  In aktuellen Testberichten überzeugen Loewe Produkte auf ganzer Linie.
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