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Das neue iPad noch dünner, noch schneller
Microsoft Surface 2 im direkten Vergleich
Toshiba schließt auf S.28
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•  Neuer Stern am 
Smartphone-Himmel
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Der einzige Musikstreamingdienst mit verlustfreier Hifi-Soundqualität.

Für dein Tablet oder Handy mit Android und iOS sowie mit Sonos, Bluesound 

und Airplay. Sofort über 20 Millionen Songs! – wimp.de/hifi

Deine Lieblingsmusik verdient volle Aufmerksamkeit.
Und den besten Hifi-Sound.

MUSIKSTREAMING
IN CD-QUALITÄT



Editorial

Übersprungen

Haben Sie es bemerkt? Diese 
Ausgabe hat nicht wie erwartet 
die Nummer 4/2013, sondern 

1/2014. Wenn Sie das verwirrt hat, 
lesen Sie bitte weiter, wenn nicht, 
können Sie getrost umblättern und 
einsteigen in die Welt der Tablets, die 
wieder um einige interessante Geräte 
reicher geworden ist, die neues, span-
nendes Zubehör zu bieten hat. Unser 
Augenmerk galt besonders dem Thema 
Audio: Schauen Sie doch mal ab Seite 
38, wie Sie mit all Ihren mobilen und 
weniger mobilen Geräten an eine Musik-
fl atrate kommen, und wo Sie die beste 

Qualität erhalten. Zum Abspielen fi nden 
Sie ebenfalls wieder diverse Geräte, die 
dem Klang des Tablets auf die Sprünge 
helfen.
Kurz vor Redaktionsschluss angekündigt 
und geliefert, haben wir es tatsächlich 
geschafft, das neue iPad Air intensiv 
unter die Lupe zu nehmen. Wie das 
Apple-Tablet der mittlerweile fünften 
Generation abschneidet erfahren Sie ab 
Seite 28.
Aber ich schweife ab, ich hatte 
Ihnen ja eine Erklärung versprochen: Es 
erschien uns schlicht sinnvoll, das Jahr 
in die Nummerierung aufzunehmen, in 

welchem das Heft hauptsächlich am 
Kiosk ausliegt, und das ist bei dieser 
Ausgabe der TABLET PC tatsächlich das 
Jahr 2014, und zwar im kompletten 
Januar und Februar. Danach geht 
es dann einfach weiter, so dass Sie 
2014 wieder eine Ausgabe 4/2014 
kaufen können.
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Thomas Johannsen
Chefredakteur
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HMT 360

PAD 900

PAD 9720QRMPB 520

MPB 840

Internet TV & 
Radio mit WiFi, 
Wetterstation & 
Multimedia-
Player

USB Akku 
Ladegerät mit 
8400 mAh

USB Akku 
Ladegerät mit 
5200 mAh

HQ-Display
Android 4.2
1.2 GHz 
Dual Core
Bluetooth
HD Media-Player

RETINA Display
Android 4.2
1.6 GHz
Quad Core
2 GB Ram
32 GB Flash
Bluetooth 
5MP Kamera
Autofokus

9.7“

Bestellen der TABLET PC

Sollte TABLET PC am Kiosk bereits vergriffen sein, 

können Sie die Ausgaben wie folgt beziehen:

 Print-Ausgaben bei Ihrem Zeitschriften-Händler nachbestellen 
(nur die aktuelle Ausgabe möglich)
 Print-Ausgaben – auch ältere – einzeln bestellen im hifi test.de-Shop 
unter: hifi test.de/shop  Print Magazin kaufen
 eMag-Ausgaben – auch ältere – einzeln bestellen im hifi test.de-Shop unter:
hifi test.de/shop  eMagazin kaufen
 eMag-Abo: Wir empfehlen Ihnen die 
vorteilhafte Zeitschriftenfl atrate allyoucanread.de

All you can read !
Die Zeitschriften-Flatrate

nter:
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Tablets von i.onik starten mit eigenem Android durch 
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft haben die Tablets von i.onik den Turbo eingeschaltet. 
Jetzt sind alle Quad-Core-Modelle von 7 bis 9,7 Zoll mit dem selbst programmierten 
Android ausgestattet. Damit sind die Freiburger in der Lage, Updates für diese Geräte-
typen per Remote durchzuführen und den Service auf ein in Deutschland einzigartiges 
Niveau anzuheben. Das Betriebssystem wurde mit der Münchner Fir-
ma Zertisa in den letzten Monaten entwickelt und programmiert. 
Der große Vorteil: Dadurch können alle Komponenten – vom Pro-
zessor über die Grafi kkarte bis zum Wi-Fi – optimal aufeinander 
abgestimmt werden. Die Benchmark-Tests beeindruckten mit ihren 
Ergebnissen. Die Tablet-PCs waren über 30 % schneller als baug-
leiche Modelle mit einem Standard-Android. Besonders bei Spielen 
und Filmen macht sich das Plus an Leistung und Geschwindigkeit 
sehr angenehm bemerkbar. Von den Dual-Core-Geräten werden drei 
Modelle (8 Zoll, 9,7 Zoll und 9,7 Zoll Ultra) mit dem neuen Betriebs-
system ausgestattet.

i.onik
Chips and More, Freiburg
www.i-onik.de

Lenovo enthüllt erstes Multimode 
Yoga Tablet

Lenovo hat jüngst mit seinem neuen Produktentwickler Ashton Kutcher das neue Yoga Tablet als 
neuestes Mitglied der zukunftsweisenden Lenovo-Multimode-Produktfamilie vorgestellt: Das Leno-
vo Yoga Tablet ist in einer 8- bzw. 10-Zoll-Variante erhältlich und bietet drei innovative Anwen-
dungsmodi: den Hold-, Stand- und Tilt-Mode. Das außergewöhnliche Design, eine herausragende 
Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden sowie zahlreiche Multimedia-Features sollen die künftige 
Tablet-Nutzung revolutionieren. Mit einem Gewicht von nur knapp über 600 g bei der 10-Zoll-
Variante bzw. 400 g bei der 8-Zoll-Variante sind beide Modelle wahre Fliegengewichte und 
damit extrem mobil. Alle Modelle sind ausgestattet mit einem HD-Display mit einer Aufl ösung 
von 1280 x 800 Pixel, einer 5-Megapixel-Rückkamera, einer 1,6-Megapixel-Frontkamera, ei-
nem 16 GB großen internen Speicher, der über eine microSD-Karte um bis zu 64 GB erwei-
terbar ist, Wi-Fi sowie einem optionalen 3G-Modul in ausgewählten Ländern, einem micro-
USB-Anschluss und Dolby-Digital-Plus-DS1-Lautsprechern für raumfüllenden Klang. Für 
das Lenovo Yoga Tablet 10 ist außerdem eine optionale Bluetooth-Tastatur erhältlich, 
die gleichzeitig als Schutzhülle fungiert und dasTablet aus dem Ruhezustand holt, sobald 
diese entfernt wird und umgekehrt. Darüber hinaus bietet Lenovo eine Fülle von Service-
Leistungen für das Yoga Tablet an, einschließlich einer Garantieverlängerung, Upgrades 
und Premium Support.

Lenovo Yoga Tablet 10, ab 350 Euro (3G-Modell)
Lenovo, Stuttgart

www.lenovo.de

LG und Google stellen Nexus 5 vor
Nach dem Erfolg des Nexus 4 arbeiten LG Electronics (LG) und Google auch beim Nexus 5 
zusammen. Das Nexus 5 ist das erste Smartphone mit der neuesten Android-Version 4.4 
„KitKat“. Es verpackt eine Reihe neuer Funktionen im bisher schlanksten und schnellsten Google-
Nexus-Telefon. Mit seinem beeindruckenden 5-Zoll-Full-HD-Display auf Basis der IPS-Technolo-
gie überzeugt das Nexus 5 visuell. Das Smartphone ist in einer Version mit 16 GB und einer 
Version mit 32 GB Speicher verfügbar. Dank seiner Zusammenstellung aus LGs bewährter 
Hardware mit Googles Software und Diensten bietet es eine hervorragende Kombination aus 
Performance, Funktionalität und einfacher Handhabung.

Google Nexus 5, ab 350 Euro (16 GB)
Google
www.google.de



LG enthüllt erstes 
geschwungenes Smartphone
LG Electronics hat kürzlich das LG G Flex offi ziell enthüllt. Mit seiner sanft 
geschwungenen Form ist es das erste Smartphone weltweit, das der Kontur 
des menschlichen Gesichts folgt. Für das neueste Mitglied der G-Premium-
produktreihe setzt LG beim Display und der Batterie auf Innovationen seiner 
Schwestergesellschaften, die hier erstmals im Einsatz zu bewundern sind. LG 
ergänzt das gebogene Design des Smartphones mit eigens entwickelten Funkti-
onen seiner UX-Nutzeroberfl äche. Das vertikal geschwungene Design des LG G 
Flex reduziert den Abstand zwischen Mund und Mikrofon, wenn das Telefon auf 
traditionelle Weise gehalten wird. Die Krümmung des LG G Flex entspricht der 
Form des durchschnittlichen menschlichen Gesichts, um eine bessere Klang- 
und Stimmqualität zu erreichen. Die geschwungene Form bietet ein um 3 dB 
höheres Klangniveau im Vergleich zu herkömmlichen, fl achen Smartphones. 
Durch seine spezielle Form liegt das G Flex auch besser in der Hand und passt 
besser in die Gesäßtasche. Darüber hinaus bietet das Display im Querformat 
einen ähnlichen IMAX-Effekt wie die Curved OLED TVs von LG: ein deutlich 
besseres Bild aus größeren Blickwinkeln mit Vorteilen beim Videoschauen und 
Spielen. Der Preis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

LG G Flex
LG, Ratingen
www.lg.de

Neuer Bluetooth-Lautsprecher von XORO 
Die MAS Elektronik AG, der deutsche Hersteller von Home-Entertainment-Produkten der Marke XORO, 

stellt mit dem HXS 800 BT einen leistungsfähigen Bluetooth-Lautsprecher vor. Sein modernes Design 
macht den XORO HXS 800 BT zu einem echten Blickfang. Das blau leuchtende Touch-Bedienfeld 

nebst zugehörigem LED-Display macht die Bedienung des Gerätes zu einem Kinderspiel. Der HXS 
800 BT kann durch einen kraftvollen und klaren Sound überzeugen. Seine innovative Konstruktion 
und moderne Signalverarbeitung machen es möglich. Kompatible Handys, Tablet-Computer oder 
Notebooks mit Bluetooth übertragen Musik drahtlos zum HXS 800 BT. Ist der Lautsprecher 
mit einem Handy verbunden, kann das eingebaute Mikrofon zum Freisprechen verwendet wer-
den. Dank Line-in-Eingang ist auch eine Kabelverbindung zu Geräten möglich, die kein Bluetooth 
unterstützen. Durch den eingebauten Akku kann der Lautsprecher auch mobil eingesetzt werden. 

Aufgeladen wird er durch das mitgelieferte Netzteil. Der XORO HXS 800 BT ist ab Mitte Dezem-
ber 2013 lieferbar.

Xoro HXS 800 BT um  60 Euro
MAS Elektronik, Buxtehude

www.xoro.de
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Kaspersky Lab kooperiert mit Vertu
Kaspersky Lab kündigt eine neue strategische Partnerschaft mit Vertu an, einem Hersteller von Luxus-
Mobiltelefonen. Die Kooperation wurde im September 2013 von den beiden Unternehmen unterzeichnet. Allen 
Vertu-Kunden wird zwölf Monate freier Zugang zu Kaspersky Internet Security for Android gewährt. Die Kas-
persky-App, welche die zwölf Monate gültige freie Lizenz von Kaspersky Internet Security for Android beinhaltet, 
kann gratis über die von Vertu angebotenen „Recommended Apps“ im „Vertu-Partner“-Bereich heruntergeladen 
werden. Die mobile Kaspersky-Lösung schützt Vertu-Geräte und die darauf gespeicherten Daten vor Diebstahl, 
Verlust, Computerviren und Internetgefahren in Echtzeit. Vertu-Kunden kommen in den Genuss der folgenden 
Kaspersky-Technologien:

· Malware-Schutz – inklusive der jüngsten Antiviren-Technologien von Kaspersky Lab für Android
· Web-Schutz gegen Internetattacken und Phishing-Webseiten
·  Diebstahlschutz – inklusive Remote-Zugang zu speziellen Sicherheitsfunktionen wie Orten, 
Sperren und Löschen

· Schutz der Privatsphäre zur Kontrolle, was andere einsehen beziehungsweise abrufen können
· Anruf- und SMS-Filter, damit Nutzer nur Anrufe und Texte erhalten, die sie möchten

Kaspersky Internet Security for Android, ab 11 Euro pro Gerät, pro Jahr
Kaspersky Labs, Ingolstadt
www.kaspersky.de

Der Bluetooth-Adapter 
hi-Freedom ermöglicht die 
drahtlose Soundübertragung 
an alle Sound-Devices
Die Docking-Station hat nur einen iPhone-Anschluss verbaut? Die Stereoanlage hat kein 
Bluetooth und lässt sich nur mit einem Audio-Line-in-Kabel verbinden? hi-Fun bietet mit 
dem Bluetooth-Adapter hi-Freedom die optimale Lösung, um die eigene Musiksammlung 
unkompliziert an die Docking-Station oder Stereoanlage zu übertragen: Einmal verbun-
den, wird hi-Freedom als Bluetooth-Lautsprecher erkannt und empfängt die Musik vom 
Smartphone, Tablet, MP3-Player oder Computer und leitet das Audiosignal an das aus-
gewählte Audiogerät weiter. hi-Freedom kann mit einem klassischen iPhone-Anschluss 
oder einem 3,5-mm-Klinkenkabel verbunden werden. Bequeme Fernsteuerung: Mit einer 
Bluetooth-Reichweite von 15 Metern können Musikliebhaber ihre Lieblingstitel mühelos 
vom Sofa aus abspielen. Nach rund 12 Stunden Akkulaufzeit kann hi-Freedom an der 
mitgelieferten USB-Basis oder der Docking-Station wieder aufgeladen werden.

Hifun hi-Freedom, um 50 Euro
Hifun GmbH, Dreieich
www.hi-fun.de

Vielfältiger Lernspaß 
mit dem Galaxy Tab 3 Kids
Spielen, malen, Neues entdecken – das Samsung Galaxy Tab 3 Kids wurde 
speziell für Kinder entwickelt. Mit seinem bunten Design und dem robus-
ten Gehäuse richtet es sich direkt an die Ansprüche der kleinen Nutzer. 
Der neue Kids App Store bietet zudem vielfältige Inhalte für kindgerechten 
Spiel- und Lernspaß. Einige der beliebtesten Apps für Kinder sowie der 
neue Kids App Store sind auf dem Samsung Galaxy Tab 3 Kids bereits 
vorinstalliert. Zudem bietet der neue App Store vielfältige kindgerechte 
Anwendungen zum spielerischen Lernen. Zu den vorinstallierten Inhalten 
gehören Lern- und Unterhaltungsprogramme, Spiele und E-Books. Eltern 
haben über den Anwendungsmanager zudem die Möglichkeit, von ihren 
Kindern genutzte Apps auszuwählen und zu kontrollieren. Als optionales 
Zubehör ist ein robustes Hardcase für das Samsung Galaxy Tab 3 Kids 
erhältlich. Dieses lässt sich auch als Aufsteller verwenden, so dass das 
Tablet wie eine Schultafel aufrecht zum Spielen genutzt werden kann. 
Zusätzlich ist ein Eingabestift im Lieferumfang des Case enthalten, der 
Kindern auf dem Tablet buntes Malvergnügen ermöglicht. Der Eingabestift 
ist auch separat verfügbar.

Samsung Galaxy Tab 3 Kids, um 230 Euro
Samsung, Schwalbach
www.samsung.de



Griffi n präsentiert neue Schutzhüllen 
für das neue iPad Air

Griffi n Technology, Hersteller von innovativem Multimedia-Zubehör für den 
Alltag, lanciert mehrere neue Schutzhüllen für das neue iPad Air. Diese sind 
in einer Vielzahl von Farben und Designs erhältlich und können in allen Lebens-
lagen eingesetzt werden. Mit dem CinemaSeat lässt sich das iPad leicht an 
der Rückseite der Kopfstützen von Fahrer- und Beifahrersitz befestigen, um 
ein Kinoerlebnis für den Rücksitz zu schaffen.
Journal Folio ermöglicht es, das iPad Air wie ein persönliches Notizbuch mitzu-
nehmen. Es lässt sich aufklappen, um schnell an den Touchscreen zu gelangen, 
und schließt sich auch wie ein Buch, für Schutz und Privatsphäre.
Back Bay Folio ist eine elegante Hülle, die sich wie ein Buch auf- und zuklappen 
lässt und über ein feines Wildleder-Innenfutter verfügt, das das iPad vor Krat-
zern schützt und trotzdem Zugriff auf Kamera, Kontrollknöpfe und Anschlüsse 
zulässt.
Survivor für iPad Air wurde kreiert, um militärischen US-Standards zu entspre-
chen und bietet auch unter extremen Bedingungen vollen Schutz. Die Survivor-
Hülle besteht aus bruchsicherem Polykarbonat und ist mit stoßdämpfendem 
Silikon verkleidet.

· Griffi n, CinemaSeat  um 40 Euro · Journal Folio um 35 Euro 
· Back Bay Folio um 45 Euro · Survivor um 70 Euro
Griffi n Technologie, 
www.griffi ntechnology.com

Mehr als 20 Millionen neue Nutzer 
von BBM für Android und iPhone
Nach dem erfolgreichen Launch des BlackBerry Messengers für die Betriebssysteme Android 
und iOS hat BBM in den ersten sieben Tagen nach der plattformübergreifenden Veröffentlichung 
einen Zuwachs von 20 Millionen Nutzern verzeichnet. Insgesamt nutzen weltweit bereits mehr als 
80 Millionen Menschen den kostenlosen BlackBerry Messenger. Der BBM-Chat ermöglicht Chat-
Gespräche mit Freunden auf BlackBerry- und Android-Smartphones sowie iPhones. Der Dienst 
informiert nicht nur darüber, dass eine Nachricht empfangen und gelesen wurde, sondern auch 
wenn geantwortet wird. Außerdem kann man mit dem BBM-Chat auch andere Dateien auf dem 
Handy, wie Fotos und Sprachnachrichten, innerhalb eines Augenblicks austauschen.

BBM Massenger, kostenlos
Blackberry, Eschborn
www.blackberry.de

· G· GGGGGGGG GGrififfffffffi fi fifififinfinnnnfifi , C, C  CCC, C, C, C, C, C CC, ,, innennennneneneneneen mamaSmamamamamaSmamaSSmaSmmammamamamaSm eeateattttteeeeeeee uuuuuuuuuum 4444m 4mm 40 E0 uro ·· JouJouJJJJJJJJJJJJJ rnarnan l Fl Foliolio uo um 3m 35 E5 EEEEEEEEEEEEEEEE
· B· · BBBBB· BBBB· B Bacacckkkkckkckcckc BaBaBaBBaBaBaBaBaBBB y Fy FFFFFFFFooliolioliolioolioooliolio uo uo uo o ooo ooo oo ooo mmmm 444m 4m m 4m 44m 5 E5 E5555 E5555555555555 ururrrorourrroo ········ SurSurvvivvivvivvivvvvvvvvvivvvvvivv vv vvivvvororor or umumumum 707007 EurEurEurooo
GriGriGrGGGGGriGriGGGrGriGGGGGGriGrrr ffiffi ffi ffiffiffi fifififin TT TT TTTTTTnnnnnn TTTn Techeechechechechechechechche nonooloololnononooonoooo ogioogogiogiogiogiogiogooogiogooo iigo eeeeee,ee,
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .g.ggggrgrgrg.g.gg iffiiffifififfifiififfiiffintntntntntntececchchchchhhchecechec nolnolnnnolnnolnnolnoo oogogogggygyoggygyyoggyogogo coccc.co.c.c.c. mm
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Edimax N600 CV-7438nDM

- Preis  um 60 Euro
- Internet  www.edimax-de.eu

Kurz und knapp
+ schnelle Einrichtung
+ vielseitig einsetzbar

Klang      
Praxis      
Ausstattung      

Universal Wi-Fi-Brücke

Schnelle Netzwerk-Brücke
Klar haben Sie ein funktionierendes WLAN 
zu Hause, unglücklicherweise kann jedoch ein 
Teil Ihrer Unterhaltungselektronik im Wohn-
zimmer nur per LAN-Kabel mit dem Netz-
werk kommunizieren. Edimax schafft mit 
der N600-Brücke die ideale Verbindung 
zwischen LAN und WLAN.

Ganz anders als im allgegenwär-
tigen Quader-Kasten-Design kommt 
die Universal-Netzwerk-Brücke von 
Edimax daher. Die CV-4738nDM, 
wie das Gerät mit nüchternem Klar-
namen heißt, erinnert auf den ers-
ten Blick eher an ein Blasinstrument 
als an einen Netzwerkbaustein. Sie 
kommt überall dort zum Einsatz, wo 
schnell und unkompliziert eine Ver-
bindung zwischen der verkabelten 
und der drahtlosen Welt hergestellt 
werden soll. Der trompetenförmige 
Trichter sorgt dank perfekt einge-
passter Antennen für hohe Emp-
fangs- und Sendeleistung, und zwar 
sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-
Netz. Da die Brücke über einen NF-

Ausgang verfügt, lässt sie 
sich auch zum Streamen 
von Musik vom Smart-
phone auf die HiFi-Anlage 
nutzen. Die Einrichtung 
ist denkbar einfach, da 
ebenfalls per Knopfdruck 
eine WPS-Verbindung ein-
gerichtet werden kann.

Fazit
Netzwerke sind alles andere als homo-
gen, meist sind LAN und WLAN mehr 
oder weniger bunt gemischt. Mit der 
Edimax CV-4738nDM-Brücke schaffen 
Sie eine perfekte Verbindung zwischen 
vorhandenem LAN und WLAN.

Tablet PC ·1-2014

HMDX Jam Splash HX-P530BL

- Preis  um 70 Euro
- Internet  www.homedicsbeauty.com

Kurz und knapp
+ guter Sound
+ absolut duschfest

Klang      
Praxis      
Ausstattung      

Bluetooth-Aktivlautsprecher

Unter der Dusche
Wer verzichtet schon gern auf die 
Musik von seinem Smartphone? 
Gut, unter die Dusche sollte man 
das Telefon nicht mitnehmen, das 
könnte sich ungünstig auf die 
Garantieleistungen auswirken.

Sie müssen dennoch auch in der 
Dusche nicht auf Musik von Tab-
let oder Smartphone verzichten; 
Bluetooth macht’s möglich, und 
der Jam-Splash-Lautsprecher von 
HMDX. Das Gerät ist absolut dusch-
fest, verfügt über eine Bluetooth-
Schnittstelle und kann mittels des 
mitgelieferten Saugnapfes direkt am 
Fliesenspiegel befestigt werden. Der 
Sound wird nach vorn abgestrahlt, 
und die Bässe werden rückwärtig 
von einer Passivmembran gegen 
den Fliesenspiegel gerichtet, der sie 
dann knackig refl ektiert. Wahlweise 
darf der Jam auch auf den Wannen-
rand oder in ein Regal gestellt wer-
den, eine aufklappbare Strebe sorgt 

in dem Fall für 
den richtigen 
Halt. Dank der 
Bluetooth-Kom-
munikation darf 
das Smartphone 
im Trockenen blei-
ben, kann sogar mit 
den Skip- und den Lautstär-
ketasten aus der Dusche heraus fern-
bedient werden; wenn Sie möchten, 
können Sie sogar Gespräche entge-
gennehmen. Nach etwa fünf bis sechs 
Stunden Dauerbetrieb sollten Sie den 
Jam Splash aus der Halterung nehmen 
und an ein USB-Ladegerät anschlie-
ßen, damit der interne Akku wieder in 
Schwung kommt.

Fazit
Grade im Bad müssen Sie 
nun nicht mehr auf Musik vom 
Smartphone verzichten. Der 
Klang wird in den meisten Fäl-
len Ihre eigenen Sangeskünste 
übertreffen.



Bluetooth-Aktivlautsprecher

Spaßmacher
Das Prinzip ist längst bekannt; mit 
einem vergleichsweise kleinen Treiber 
wie dem LC-SP360-Vibro lassen sich 
die unterschiedlichsten Körper zum 
Schwingen anregen, und zwar im 
Takte der zugeführten Musik.

Setzt der Nachbar seine Schlagbohrmaschine zur Unzeit an, kann das Getöse einem 
schon mal den Schlaf rauben, besagten Nachbarn im Zweifel Kopf und Kragen. Der 
LC-SP360 setzt ebenfalls auf das angeregte Schwingen ansonsten recht massiver 
Körper. Im Grunde handelt es sich beim Vibro um einen Bluetooth-Empfänger mit 
eingebautem Akku sowie einem Lautsprecher ohne Membran. Statt der üblichen 
Membran vibriert eine Art Stempel in dem massiven Alugehäuse, und der nutzt, 
richtig aufgestellt, seine Standfl äche quasi als Membran.
Der Klang, den der Treiber verursacht 
ist daher stark vom angeregten Medium 
abhängig; am besten hat uns immer 
noch eine Holzplatte, beispielsweise ein 
Regal oder ein Schreibtisch gefallen.

Fazit
Der LC-SP360-Vibro ist mit dem rich-
tigen Klangkörper ein echter Party-Hit. 
Der eingebaute Akku hält lange vor und 
die Fertigungsqualität ist schlicht um-
werfend.
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Sounds Big City

- Preis  um 90 Euro
- Internet  www.satchef.de

Kurz und knapp
+ sehr gut ausgestattet
+ kompakt zusammenfaltbar

Klang      
Praxis      
Ausstattung      

Headset

Der Klang der Großstadt
Bluetooth ist eine 
feine Sache, be-
sonders, wenn es 
darum geht, dem 
Smartphone schöne 
Klänge beizubrin-
gen, natürlich völlig 
drahtlos.

Das Big City Headset sieht eher nach ei-
nem klassischen Kopfhörer aus, zumin-
dest wenn es einmal ausgepackt und 
aufgeklappt ist. Das Big City lässt sich 
so kompakt zusammenlegen, dass es 
gut in den Tragebeutel aus dem Liefer-
umfang passt. An der rechten Ohrscha-
le befi nden sich sämtliche Bedientasten 
sowie das winzige Mikrofon für die Frei-
sprech-Option. Schnell ist das Big City 
via Bluetooth mit dem Smartphone ver-
bunden, und Sie können sowohl drahtlos 
Musik hören, als auch über die Tasten 
die Lautstärke einstellen und durch die 
Tracks skippen. Wenn unterdessen ein 
wichtiger Anruf eingeht, kann die Musik-
übertragung zugunsten des Telefonats 
kurz unterbrochen werden. 

Fazit
Mit dem Big City bekommen Sie ein 
komfortables und gut ausgestattetes 
Headset, das sie an jedes Mobilgerät 
anschließen können.
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LC-Power LC-SP360.Vibro

- Preis  um 50 Euro
- Internet  www.lc-power.de

Kurz und knapp
+ hervorragende Verarbeitung
+ guter Klang

Klang      
Praxis      
Ausstattung      
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xqisit xqS10 Bluetooth Box

- Preis  um 100 Euro
- Internet  www.strax.com

Kurz und knapp
+ sehr guter Klang
+ hochwertig verarbeitet

Klang      
Praxis      
Ausstattung      

BT-Lautsprecher

Klangriegel
Sieht schön aus, fast sich gut an und klingt? 
Wir werden hören, jedenfalls sorgt der Blue-
tooth-Lautsprecher xqS10 von strax schon beim 
Auspacken für das gute Gefühl, etwas Hoch-
wertiges in Händen zu halten.

Das Design ist bewusst minimalis-
tisch gehalten, was im Übrigen auch 
auf die Bedienelemente zutrifft. 
Entsprechend selbsterklärend sind 
dann auch die drei groß gekennzeich-
neten Schaltfl ächen auf der Obersei-
te. Lautstärke plus und minus sowie 
eine runde Schaltfl äche zum Ein/
Aus-Schalten und zur Einrichtung 

der Bluetooth-Verbindung. Diese steht 
dann auch sehr schnell, und das xqS10 
darf ungestört klingen. Für den Klang 
zuständig sind zwei Breitbandlaut-
sprecher, die allerdings nicht einfach 
nach vorn, sondern leicht zu den Seiten 
hin abstrahlen, was zu einer breiteren 
Stereobasis führt. Auf der Rückseite 
fi ndet sich eine passive Membran für 

die Bassunterstützung. Dadurch klingt 
der xqS10 insgesamt sehr ausgewo-
gen, und dank des eingebauten Akkus in 
der Regel völlig drahtlos. Im Bluetooth-
Modus fungiert der Speaker zudem 
als Freisprecheinrichtung. Für Zuspie-
ler ohne die Drahtlosverbindung liegt 
ein Verbindungskabel mit zwei Klinken-
steckern bei; ebenso das obligatorische 
Ladekabel für die USB-Buchse.

Fazit
Ein Designstückchen, das zudem noch 
gut klingt, exquisit eben. Sie haben übri-
gens die Wahl: Der Rahmen des xqS10 
darf außer blau auch schwarz, grün, 
violett oder rot sein.

Bluetooth-Aktivlautsprecher

Mobiler Sound vom Tablet
Tablet-PCs und Smartphones sind optimal, um 
bequem zu Hause oder auch unterwegs Videos an-
zuschauen und Musik zu hören. Da liegt es nahe, 
sich einen kleinen, mobilen Lautsprecher zuzule-
gen, der sich mit dem Tablet-PC und Smartphone 
verbinden kann. Wir haben den neuen IB-SP001-BT 
von Raidsonic einem Kurztest unterzogen.

Der kleine, kugelförmige Bluetooth-
Lautsprecher spielt Musik von ein-
gelegter Micro-SD-Karte, Bluetooth- 
und NFC-fähigen Endgeräten und 
dank 3,5-mm-Miniklinkenanschluss 
auch von allen anderen Endgeräten 
ab. Der eingebaute Li-Ionen-Akku 
wird über USB-Kabel aufgeladen und 
verspricht bei voller Akkuladung un-
eingeschränkten Musikgenuss von 
mehr als 10 Stunden. Mit den Tas-
ten auf der Unterseite lassen sich 
die einzelnen Quellen aufrufen und 
die Musiktitel anwählen. Selbstver-
ständlich lässt sich dies auch ganz 
einfach und praktisch am jeweiligen 
Endgerät erledigen. Gerne darf man 

den IB-SP001-BT auch mal etwas lau-
ter aufdrehen, ohne dass die Klangwie-
dergabe verzerrt. Die Verarbeitung des 
kugelförmigen mobilen Lautsprechers 
ist absolut hochwertig, schützt den 
eingebauten Lautsprecher vor Nässe 
und bietet einen festen Stand. Den per-
fekten Aufstellort fi ndet er auf einem 
Schreibtisch, Balkon oder Wohnzim-
merschrank.

Fazit
Wer zu Hause und unterwegs seine 
Musik ohne Einsatz eines Kopfhörers 
genießen will, sollte sich den IB-SP001-
BT von Raidsonic zulegen. Der kleine, 
kompakte Lautsprecher spielt Musik 

von Bluetooth-, NFC-, Micro-SD- und 
von Miniklinkengeräten ab, bietet eine 
hochwertige Verarbeitung, lange Akku-
laufzeit und hervorragenden Klang.
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Icybox IB-SP001-BT

- Preis  um 60 Euro
- Internet  www.raidsonic.de

Kurz und knapp
+  Bluetooth, NFC, micro-SD 

und Miniklinkenanschluss
+  sehr gute Verarbeitung 

und hohe Akkulaufzeit

Klang      
Praxis      
Ausstattung      



Advertorial

Kaum ein Hersteller oder Anbieter von Tablet-PCs hätte sich vor zwei bis 
drei Jahren gedacht, dass es einmal derart viele Anwendungsmöglichkeiten 
für die fl achen, einfachen Kleincomputer geben wird.

Maßanfertigungen
Der Content macht den Unterschied

Ähnlich verfahren mittlerweile Hotels, 
Airlines und andere Unternehmen; ein 
wachsender Teil der Kunden-Information 
und Unterhaltung wird mittels Tablet-
Computer oder Smartphone kommuni-
ziert.

Im Unternehmen UNIMEX des amerikani-
schen Geschäftsführers Stephen J. Finta 
hat man den Trend rechtzeitig erkannt, 
wie sehr der Nutzen eines Tablets vom 
gezielten Einsatz spezieller Applikationen 
abhängt. Dabei blickt das Unternehmen 
auf eine langjährige Tradition im Vertrieb 
von PCs zurück: Bereits seit Mitte der 
80er-Jahre wurden in Taiwan gefertig-
te PCs nach Europa und an russische 
Banken geliefert. Den direkten Kontakt 
zu den Produktionsstätten in Asien nutzt 
UNIMEX neuerdings, 
um die dort produzier-
ten Tablet-PCs direkt 
nach Kundenwunsch 
zu programmieren und 
zu konfektionieren, also 
mit dem gewünschten 
Content zu bestücken. 

Ab 2014 wird UNIMEX spezielle B2B-
Tablet-PCs produzieren: Banken, Air-
lines, Pkw- und Pharma-Industrie. 
UNIMEX wird alle Tablets der gängigen 
Größenordnung 7; 7,9; 9,7 sowie 10,1 
Zoll mit dem Surf-Pad-Brand anbieten. 
Für Schulen sind folgende Modelle vor-
gesehen: 7; 7,9 und 9,7 Zoll. Als neues 
Acessoir ist ab Dezeber die Surf-Pad-
Bluetooth-Tastatur erhältlich.

UNIMEX Micro Electronics GmbH
Römergasse 9 · 65199 Wiesbaden
Telefon: 0611 9598513
www.unimex-micro.com

13

Tablet-PCs werden zunehmend als Mittel zum Zweck genutzt. Beispielswei-
se gibt es jetzt B2B-Anwendungen bei Autoherstellern (Fahrzeugkonfi gura-
tor), Airlines (Routen, Destinationen, Infl ight-Shopping), Banken, Hotels und 

Restaurants sowie der Pharma-Branche.
Dies können sowohl Multimedia-Dateien sein, wie beispielsweise Imagevideos der 
Unternehmen, oder auch gezielt für den potenziellen Einsatz programmierte Appli-
kationen. Dieses B2B-Geschäft, also Business-to-Business, ist indes nicht das ein-
zige Standbein von UNIMEX. Auch die Jüngsten unserer Gesellschaft nutzen den 
Tablet-PC immer häufi ger zum Lernen. Hier kommt es neben dem digitalen Con-
tent auch auf die äußere Erscheinung der Geräte an: Farbige Gehäuse sollen die 
jungen Kunden ansprechen, stoßfeste Cases sorgen für das Überleben des Tablets 
im manchmal harten Schulalltag. UNIMEX hat bereits in Manila auf den Philippinen 
ein Schulsystem mit entsprechend vorbereiteten Tablet-PCs ausgestattet.
Grundschulen in den USA, auf den Philippinen sowie in Deutschland testen bereits 
das 7"-Kinder-Tablet von UNIMEX mit vorinstallierten Lernprogrammen wie: Deutsch, 
Mathe, Englisch und Erdkunde. 

Gerade E-Learning mit Tablet-PCs auf weiterführenden Schulen, aber auch schon in 
Grundschulen, ist stark im Kommen. In Kalifornien/USA wurden knapp 600.000 
Tablet-PCs gekauft und Schulen damit ausgestattet. UNIMEX wird hierfür Lizenzen 
erwerben und mit seiner Surf-Pad-Modellreihe Schulen in Deutschland ausstatten.
Die Industrie erhält von den großen Herstellern nicht die nötige Unterstützung, um 
Tablet-PCs maßgeschneidert zu konfektionieren. Dies ist der große Vorteil, den 
UNIMEX seinen Kunden bietet und der eine große Zeit- und Kostenersparnis zur 
Folge hat.

Schul-Tablet-PC SP 7 KM
Multimedia-Tablet SP 7,9 QC (16 GB)
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Vergleichstest: E-Book-Reader
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Dann sollten Sie unbedingt hier weiterlesen, denn hier 
fi nden Sie die neuesten E-Book-Reader der vier führenden 
Hersteller. Kindle, Kobo, Sony und Pocketbook haben ihre 
derzeitigen Spitzen- und Sondermodelle zum Testen 
geschickt.

Lesen Sie gern?

Der Traditionalist von Sony kommt sogar noch ohne Beleuchtung aus, und 
das in Zeiten, wo Wettbewerber wie Pocketbook außer dem beleuchteten 
Display jüngst sogar den ersten Reader mit Farbbildschirm vorstellten. Nun 

soll der Pocketbook Mini die Leserschaft mit kompakten Abmessungen und klei-
nem Preis umgarnen. Der neue Kindle Paperwhite traf ebenfalls zum Test ein, zwar 
äußerlich nicht vom Vorgänger gleichen Namens zu unterscheiden, setzt er dennoch 
Maßstäbe in puncto Displayqualität und Bedienung. Maßstäbe setzt man ebenfalls 
bei Kobo, das Design wurde komplett überarbeitet; was hinter dem Display abgeht 
werden Sie auf den nächsten Seiten erfahren. Das Testfeld ist also alles andere als 
homogen, es dürfte für jeden Lesertyp das passende Werkzeug dabei sein; sowohl 
für den Unterwegs-Leser als auch für den Abends-im-Bett-Leser und ebenso für den 
Langzeit-Leser.

Einstiegsklasse
Pocketbook • Mini

Oberklasse
Amazon • Kindle Paperwhite

Kobo • Aura HD
Sony • PRS-T3
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Einstiegsklasse

Oberklasse

Pocketbook Mini

Amazon Kindle Paperwhite

Pocketbook hat zurzeit wohl das breites-
te Angebot in Sachen E-Book-Reader. 
Der neue Mini rundet das Angebot 
buchstäblich nach unten ab. Der Rea-
der mit dem 5-Zoll-Display ist gerade so 
klein, dass er bequem ins Jackett passt 
aber noch so groß, dass das Lesen 
nicht zur Scroll-Aktion verkommt. Das 
ist gut so, da der Mini auf einen Touch-

Der neue Paperwhite sieht seinem 
Vorgänger zum Verwechseln ähnlich. 
Lediglich der stärkere Kontrast des 
Displays fällt sofort ins Auge, außerdem 
ist nunmehr kein Clouding zu erkennen, 
zumindest unser Testmodell aus der 
Vorgängerserie zeigte diese helleren 
und dunkleren Bereiche auf dem Dis-
play. Noch offensichtlicher wurde die 

screen verzichetet und alles über einen 
runden Navikey am unteren Rahmen 
steuert. Dieser zentrale Navikey dürfte 
für manche Finger allerdings zu knapp 
bemessen sein, gewöhnungsbedürftig 
ist er in jedem Falle. Das macht sich 
besonders bei den Grundeinstellungen 
bemerkbar.Insbesondere wenn der Rea-
der mit dem WLAN verbunden werden 
soll, kann die Eingabe des Sicherheits-
schlüssels schon arg fummelig sein. 
Genau, WLAN kann der Winzling auch, 
das Laden von Energie und Lesestoff 
kann aber auch via USB-Schnittstelle 
am PC erfolgen. Die beiden Tasten zum 
Umblättern sind dagegen sehr günstig 
rechts und links daneben angebracht. 
Während des Lesens kann die Schrift-
größe mit dem dünnen grünen Ring 
schnell angepasst werden, was sogar 
noch einfacher geht als bei manchem 
Reader mit Touchscreeen, da kein Um-
weg über ein separates Menü nötig ist. 
Abgesehen davon glänzt der Reader 
mit gewohnt hochwertiger Fertigung; 
das Kunststoffgehäuse verfügt auf der 

Software beim neuen Kindle überar-
beitet, im Handling ist er einem ech-
ten Buch noch ähnlicher geworden. Im 
Inneren soll Amazon zufolge ein stär-
kerer Prozessor für die erforderliche 
Mehrleistung von etwa 20 Prozent 
verantwortlich sein. In der Tat dürf-
ten einige der neuen Features mehr 
Rechenkapazität verlangen. Besonders 
die X-Ray-Funktion hat es mir angetan: 
Ein  zusätzliches Fenster wird auf der 
gerade aktiven Seite eingeblendet: da-
rauf werden alle Protagonisten, die auf 
dieser Seite auftauchen, verzeichnet 
und ihr Auftritt auf der Seite, im Kapi-
tel oder im ganzen Buch. Dann kann 
ich direkt zum gewünschten Kontext 
blättern und wieder zurück. Mit einem 
Wisch wird aus dem unteren Rahmen 
ein Schieber eingeblendet, mit dem 
man nun wirklich fl ugs durch die Seiten 
scrollen kann. Diese werden dann et-
was verkleinert über der aktiven Seite 
eingeblendet, bis sie wiederum aktiviert 
oder aber weggeklickt werden. Dem 
im Reader so oft vermissten Hin- und 

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hervorragendes Display
+ üppige Ausstattung zum kleinen Preis
 
– Praxis 40 % 1,2
– Display 30 % 1,2
– Ausstattung 30 % 1,6

Pocketbook Mini
– Preis um 60 Euro
– Internet www.pocketbook.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hervorragendes Display
+ extrem sparsam
 
– Praxis 40 % 1,1
– Display 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,8

Amazon Kindle Paperwhite
– Preis um 130 Euro
– Internet www.amazon.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

Rückseite über eine kleine Griffmulde, 
der Rahmen ist matt und damit abso-
lut blendfrei und sehr lesefreundlich. 
Das trifft übrigens auch auf das Display 
zu, das punktet mit hervorragender 
Darstellung und ist trotz seiner kleinen 
Abmessungen äußerst informativ.

Fazit
Beim Pocketbook Mini vermisst man 
schon den Touchscreen. Nach kurzer 
Zeit und vor allem nach einem Blick in 
den Geldbeutel relativiert sich das viel 
wichtiger ist, dass man dieses sehr 
kompakte Lesegerät mit dem knackigen 
Schriftbild wirklich überall mit hinneh-
men kann.

Herblättern ist der Kindle damit einen 
großen Schritt näher gekommen. Zum 
Energiesparen gibt es nun zudem eine 
Art Sleeptimer, der den Reader nach 
10 Minuten Inaktivität in den Standby-
Modus versetzt.

Fazit
Kindle hat beim neuen Paperwhite 
ordentlich Modellpfl ege betrieben; der 
Reader wird einem echten Buch immer 
ähnlicher, was ganz im Sinne passionier-
ter Bücherwürmer sein sollte. Die enge 
Anbindung an den eigenen Shop mani-
festiert sich in der völligen Ignoranz von 
Formaten wie dem verbreiteten EPUB.
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Vergleichstest: E-Book-Reader

Oberklasse

Oberklasse

Kobo Aura HD

Sony PRS-T3

Kobo schickt den zweiten Reader dieses 
Testfeldes mit Beleuchtung ins Rennen. 
Der hat nun so rein gar nichts mehr mit 
den bislang getesteten Readern gemein. 
Ob das wohl daran liegt, dass Kobo seit 
2011 zum japanischen Online-Konzern 
Rakuten gehört? Wie dem auch sei, das 
vormals recht markante Gehäuse ist 
einer Variante mit glatteren Flächen 
gewichen,  außerdem ist das Display 

Der eigentliche Reader ist etwas kleiner 
als der T2, allerdings muss der Ordnung 
halber erwähnt werden, dass das Case, 
in dem der neue Sony steckt, im Grun-
de Teil des Gehäuses ist, wodurch das 
Gerät insgesamt zumindest etwas 
dicker ist als das Vormodell. Unter dem 
Rückendeckel, an dem das Frontcover 
befestigt ist gibt es eine weitere Neu-
erung, der interne Speicher des Sony-

des Aura HD mit seinen 6,8 Zoll beinah 
ein ganzes Zoll größer als die sonst üb-
lichen 6-Zöller. Wie schon das Kürzel HD 
im Namen des Aura besagt, ist die Be-
stückung mit 1440 x 1080 Bildpunkten 
allerdings selbst für einen minimal grö-
ßeren Bildschirm schon rekordverdäch-
tig. Dank der höheren Aufl ösung kann 
man die Schriftgröße derart winzig ein-
stellen wie bei sonst keinem Reader, 
was allerdings nur wenig Sinn macht. 
Ohne zugeschaltete Beleuchtung bie-
tet der Aura ein kontrastreiches und 
gut lesbares Schriftbild. Sobald die Be-
leuchtung eingeschaltet wird, bekommt 
der weiße Hintergrund einen leichten 
Gelbstich, was manchem Leser ange-
nehmer für die Augen erscheint als der 
kalte, weiße Hintergrund beispielsweise 
des Kindle. Auch beim Kobo ist kein Clou-
ding zu erkennen, lediglich am oberen 
Rand macht sich ein etwa ein bis zwei 
Zentimeter breiter Streifen bemerkbar, 
der leicht abgedunkelt erscheint. Hier 
stößt die Lichtverteilung auf dem Bild-
schirm offenbar an ihre Grenzen. Der 

Readers kann mit einer microSD-Karte 
um satte 32 GB aufgestockt werden. 
Das Case sorgt ähnlich wie beim iPad 
beim Zuklappen für die Aktivierung des 
Standby, was zusätzlich Strom spart. 
Die Display-Aufl ösung reicht zwar nicht 
an die des Kobo heran, ist aber mit 1024 
x 758 Pixeln deutlich mehr als beim T2. 
Trotz einiger Neuerungen scheint bei 
Sony-Readern seit einiger Zeit außer et-
was Modellpfl ege wenig Innovation um 
sich zu greifen; so verzichtet der T3 ganz 
auf die beinah schon obligatorische Dis-
play-Beleuchtung, und der Leser muss 
beim abendlichen Lesen wohl oder 
übel auf externes Licht setzen. Was 
allerdings die Touchgesten-Steuerung 
anbelangt, so reagiert der Sony so 
direkt wie kein anderer. Die üblichen 
fünf Tasten am unteren Rahmen er-
leichtern die Bedienung zusätzlich, hier 
kommt man mit einem Tastendruck 
ins Hauptmenü, ins Kontextmenü, zu-
rück in die vorherige Ebene oder man 
kann umblättern. In der Geschwindig-
keit beim Umblättern ist er unange-

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hochaufl ösendes Display
+ Stromsparer
 
– Praxis 40 % 1,1
– Display 30 % 1,2
– Ausstattung 30 % 1,5

Kobo Aura HD
– Preis um 150 Euro
– Internet www.kobobooks.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Oberklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ blitzschneller Reader
+ unbeleuchtet das beste Display
 
– Praxis 40 % 1,1
– Display 30 % 1,2
– Ausstattung 30 % 1,3

Sony PRS-T3
– Preis um 140 Euro
– Internet www.sony.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

Akku stößt dagegen erst spät an seine 
Grenzen; über 30 Stunden bei voller Be-
leuchtung kann in dem Kobo geblättert 
werden. Offenbar konnte im vergleichs-
weise großen Gehäuses ein  kapazitäts-
starker Akku untergebracht werden.

Fazit
Das Display bleibt mit der Beleuchtung 
etwas hinter dem des Vorgängers Glo 
zurück, ob die leichte Übergröße eine 
gute Entscheidung war, muss der Kunde 
letztendlich entscheiden, für den alltäg-
lichen Gebrauch ist der Aura HD fast zu 
groß.

fochten Rekordhalter in diesem Test-
feld, und Sony gehört zu den wenigen 
Herstellern, die keinen Hehl daraus 
machen, dass nunmehr ein Gigahertz-
Prozessor mit erweitertem Arbeits-
speicher unter der Haube werkelt. 

Fazit
Sony bietet mit dem PRS-T3 den fort-
schrittlichsten und leistungsstärksten 
Reader ohne Display-Beleuchtung an. 
Wer ohne diese auskommen kann, ist 
mit dem Sony gut bedient, lediglich der 
Preis erscheint für das Angebotene 
etwas hoch gegriffen.
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Bewertung

Praxis  40% 1,2 1,1 1,1 1,1
Display  30% 1,2 1,1 1,2 1,2
Ausstattung  30% 1,6 1,8 1,5 1,6

  Einstiegsklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse
Preis/Leistung   gut – sehr gut  gut – sehr gut gut – sehr gut gut

   Pocketbook Amazon Kobo Sony
   Mini Kindle Paperwhite Aura HD PRS-T3
E-Book-Reader

Preis   um 60 Euro um 130 Euro um 150 Euro um 140 Euro
Vertrieb   Pocketbook, Radebeul Amazon redcoon, Aschaffenburg Sony, Berlin
Telefon   0351 79556300  01805 7332666 01805 252586
Internet   www.pocketbook.de www.amazon.com www.kobobooks.de www.sony.de

Praxis  40 % 1,2 1,1 1,1 1,1
Seitenwechsel   1,1 1,0 1,0 0,9
Schriftvergrößerung Abstufung, Zugang   1,0 1,1 1,2 1,1
Reaktionszeit Menü   1,4 1,1 1,2 1,0
Bücher laden   1,1 1,2 1,2 1,4
Bücher verwalten   1,2 1,2 1,0 1,2
Display  30 % 1,2 1,1 1,2 1,2
Dämmerung   1,3 1,1 1,1 1,3
normales Licht   1,2 1,0 1,3 1,2
Sonneneinstrahlung   1,3 1,1 1,2 1,3
Grauabstufung   1,0 1,0 1,0 1,0
Austattung  30 % 1,6 1,8 1,5 1,6

Technische Daten    
Firmware beim Test    
Maße l x b x t in mm    142 x 100 x 7,2 169 x 117 x 9 176 x 129 x 11,7 161 x 110 x 11,3
Betriebsgewicht   130 g 208 g 247 g 193 g
Displaytechnik   E-Ink E-Ink Carta E-Ink E-Ink
Dislaydiagonale, -aufl ösung   12,7 cm / 800 x 600, 200 dpi 15,24 cm / 1024 x 758 17,27 cm / 1440 x 1080 15,2 cm / 1024 x 758
Tastatur / Touchscreen   –/– –/• –/• –/•
Farbe/Graustufen   –/16 –/16 –/16 –/16
verfügbarer int. Speicher / max. Erweiterung 4 GB / – 2 GB / – 4 GB / 32 GB 2 GB / 32 GB
Betriebssystem   Linux Linux Linux Linux
Prozessor 1 GHz, 256 MB RAM  k. A.  1 GHz 1 GHz, 256 MB RAM
WLAN / 3G / BT   –/–/– •/–/– •/–/– •/–/–
Akku / wechselbar   Li-Ion, 3,7 V, 1000 mAh / – k. A.  k. A.  k. A. 
Umblättervorgänge (ca. lt. Hersteller)   4.000  bis zu 2 Monaten bis zu 2 Monaten
Helligkeitsstufen   – 24 stufenlos mit Prozentangaben –
Stamina bei voller Helligkeit (ca.)  –  37:30 Std. –
Anschlüsse USB/HDMI/Kopfhörer  •/–/– •/–/– •/–/– •/–/–
wählbare Schriftgrößen (Kontinuität) in mm    
Anzahl der Schriftgößen   22 8 24 8
Zusatzprogramme   Bibliothek, Browser, Rechner, Integriertes Frontcover  Webbrowser, Evernote Clearly
   Kalender mit Uhr, Schach;
   Klondike, Foto, RSS news,
   Snake, Sudoku

Wiedergabe Formate
Lesen   PDF, PDF (DRM), EPUB, Kindle (AZW), TXT, PDF, EPUB, PDF, MOBI, TXT, HTML, PDF, PDF (DRM), EPUB,
   EPUB (DRM), DJVU, FB2, ungeschützte MOBI, PRC nativ XHTML, RTF, CBZ, CBR EPUB (DRM), TXT
   FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC,
   TCR, TXT, CHM, HTM, HTML
Kopierschutzsysteme   Adobe DRM (EPUB und PDF) Kindle (azw) Adobe DRM (EPUB und PDF) Adobe DRM (EPUB und PDF)
Audio   – – – –
Bilder (Graustufen)   JPEG, BMP, PNG, TIFF JPEG, GIF, PNG JPEG, GIF, PNG und TIFF JPEG, BMP, PNG, TIF
Shop-Anbindung    Amazon Kobobookstore Readerstor

Lieferumfang
USB-Kabel   • • • •
Kopfhörer   – – – –
Netzteil/Ladegerät   – – – –
Case   – – – •

Einen Testsieger konnten wir diesmal 
nicht küren, zu unterschiedlich sind 

die Grundvoraussetzungen. Der Pocket-
book Mini belegt gar als einziger den 
Platz in der Einstiegsklasse, dennoch hat 
er einiges an Ausstattung zu bieten und 
ist sein Geld allemal wert. Amazon hat 
mit dem neuen Paperwhite moderate, 
aber effektive Modellpfl ege betrieben. 
Effektiv für eine einfachere Bedienbarkeit, 
dennoch bleibt der Kindle im Amazon-

T
e
s
tf

a
zi

t Kosmos gefangen, wobei Amazon das 
bei der Markt-präsenz sicher gern in 
Kauf nimmt. Der Aura HD von Kobo ist 
dagegen ein völlig neues Konzept, das 
noch nicht komplett aufgeht, sicher aber 
einiges an Potenzial birgt. Allein der Akku 
ist für ein Gerät mit beleuchtetem Display 
ein echter Hammer. Apropos, Sony hält 
nach wie vor mit bahnbrechenden Inno-
vationen hinterm Berg. Das Display hat 
eine höhere Aufl ösung und ein schnellerer 

Prozessor sorgt für noch fl üssigere 
Bedienung, das mitgelieferte Cover ist 
eine nette Dreingabe, die den vergleichs-
weise recht hohen Preis kaum recht-
fertigen kann. Insgesamt scheint die 
Reader-Szene bis auf wenige Ausnahmen 
eine eher abwartende Haltung einzuneh-
men; ob dies die sprichwörtliche Ruhe 
vor dem Sturm ist, wird sich hoffentlich 
bald zeigen.

Thomas Johannsen
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Vergleichstest: Tablet-PCs
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Teuer kann jeder, vor allem Apple. Ein bezahlbares Tablet, 
welches zudem die aktuellen technischen Anforderungen 
erfüllt, ist in deren Portfolio nicht zu fi nden. Das ist die 
Chance für den Wettbewerb.

10 Einstiegskracher

Nun, nachdem Apple selbst das technisch schon leicht veraltete iPad 2 
immer noch für stolze 380 Euro anbietet, mit 3G-Modul werden zusätzlich 
120 Euro fällig, kommen die Produkte der Mitbewerber in der Einstiegs- 

und mehr noch in der Oberklasse gerade recht. Hier gibt es deutlich modernere 
Technik fürs Geld, ja, teilweise sogar für weniger Geld. Eine Displayaufl ösung wie 
sie das iPad 2 hat, gehört selbst in der Einstiegsklasse schon zum Standard, man 
fi ndet sogar schon echte HD-Displays. In der Oberklasse läuft unterhalb von Full-
HD und Retina-Display kaum noch irgendwas, und auch die übrige Hardware kann 
sich in den meisten Fällen durchaus blicken lassen. Viele Hersteller haben zudem 
erkannt, dass es ebenfalls gilt, seitens des Designs Akzente zu setzen. Wenn dann 
auch noch das Finish stimmt, fehlt nur noch ein ansprechendes Betriebssystem – 
schön, dass es Android gibt.

Einstiegsklasse
Blaupunkt • Polaris

Hisense • Sero 7 Pro
Pocketbook • SURFpad 3

Unimex • Surf-Pad 7.9QC-16

Oberklasse
Acer • Iconia A3

Captiva • Pad 10.1
Huawei • MediaPad 7 Vogue

i-onik • TP9.7-1200QC-Ultra
PiPo • Max-M8 Pro

Xoro • PAD 9720QR
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Einstiegsklasse

Einstiegsklasse

Blaupunkt Polaris

Hisense Sero 7 Pro

Das Design des Polaris-Tablets hat 
Blaupunkt verdächtig nah am iPad mini 
orientiert. Sogar an den Metallbody hat 
man gedacht, diesem nur einen kleinen 
Kunststoffteil zugestanden, nämlich 
dort, wo die vielen Anschlussbuchsen 
angebracht sind. Das Display ist folge-
richtig auch im 4:3-Format gehalten 
und hat eine harte, kratzfeste Glasober-
fl äche. Lediglich das Betriebssystem ist 
eben nicht iOS, sondern Android, und 
zwar in der Version 4.2.2. Auch die 
Bedienelemente folgen eigenen Richt-
linien; so gibt es einen Ein/Aus-Schalter 
und eine Home-Taste, die Lautstärke-
steller sind nur noch als Softkeys auf 
dem Display vorhanden. Ein Quad-Core-
Prozessor sorgt für fl üssige Abläufe, 
die harte Glasoberfl äche des Displays 
kommt der Touch-Bedienung zugute. 

In Deutschland ist die Marke Hisense 
bislang kaum in Erscheinung getreten. 
Das wird sich jetzt ändern, denn neben 
ausgewachsenen Fernsehgeräten gibt 
es von dem chinesischen Unterneh-
men auch ernst zu nehmende Tablets. 
Eines davon, nämlich das Sero 7 Pro, 
haben wir rechtzeitig zum Testen be-
kommen. Die Gehäuseschale besteht 
zwar aus Kunststoff, ist aber von der 
strapazierfähigen Sorte, außerdem 
verhindert die aufgeraute Oberfl äche, 
dass das Sero 7 auf der Unterlage ver-
rutscht. Mit seinen acht Gigabyte inter-
nem Speicher, dem einzigen HD-Display 
im Einstiegsfeld und der Akkustandzeit 
von sage und schreibe 11 Stunden 
liefert das Tablet schon allein seitens 
der Ausstattung ein hervorragendes 
Debüt. Die Verarbeitung ist insgesamt 

Mit fast 30 Sekunden, die das Tab-
let zum Starten benötigt, liegt es im 
Durchschnitt; spürbar schneller sind 
nur wenige. Blaupunkt hat dem Polaris 
einen äußerst potenten Mediaplayer 
beigelegt; das Tablet spielt beinah die 
gesamte Palette unserer Testdateien 
ab, ob nun Audio oder Video. Unser 
Full-HD-Testvideo läuft mit dem voll 
geladenen Akku fast sieben Stunden 
nonstop, da ist bei anderen zwar mehr 
drin, dafür geben die dann auch längst 
nicht alle Videos so klaglos wieder, wie 
es das Polaris macht. Übrigens kann 
das Gerät die Videos auch per HDMI-
Buchse direkt auf den großen Fernseh-
bildschirm übertragen.

Fazit
Das Blaupunkt Polaris ist absolut multi-

sehr gelungen, das Display wird quasi 
von der Gehäuseschale eingefasst, und 
zwar so exakt, dass rundum weder ein 
Spalt noch eine Unebenheit erkennbar 
ist. Am Hisense fi ndet sich neben dem 
obligatorischen Ein/Aus-Schalter eine 
Tastenwippe zur Einstellung der Laut-
stärke. Als besondere App hat Hisense 
eine Fernbedienungs-App vorinstalliert, 
die den Fernseher allerdings nicht via 
Infrarot-Schnittstelle steuert, sondern 
über das WLAN, was natürlich voraus-
setzt, dass er über WLAN verfügt, was 
zumindest auf die aktuellen Geräte zu-
trifft.

Fazit
Hisense liefert mit dem Sero 7 Pro 
ein gelungenes Debüt ab; das Sero 7 
ist ein leistungsstarkes, hervorragend 

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ spielt jede Menge Multimedia-Formate ab
+ leistungsfähige Hardware
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,7

Blaupunkt Polaris
– Preis um 200 Euro
– Internet www.blaupunkt.de
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Einstiegsklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ Wahnsinns-Akkustandzeit
+ hervorragendes Display
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,5

Hisense Sero 7 Pro
– Preis um 200 Euro
– Internet www.hisense.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

mediageeignet, unter den kompakten 
Abmessungen und dem hervorragen-
den Display arbeitet zuverlässige Tech-
nik, und das zum kleinen Preis.

ausgestattetes Tablet – lediglich das 
Design könnte etwas ansprechender 
sein.

Zwei Tasten, das reicht beim Polaris an Hardkeys

Die acht Gigabyte des internen Speichers können mit einer microSD-Karte 
um weitere 32 GB aufgestockt werden
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Einstiegsklasse

Einstiegsklasse

Pocketbook SURFpad 3

Unimex Surf-Pad 7.9QC-16

In der vorigen Ausgabe konnte uns das 
SURFpad 2 noch mit seinem unver-
wechselbaren Design und der hervorra-
genden Verarbeitung begeistern. In die-
ser Beziehung hat es der Nachfolger, 
das SURFpad 3, schnell geschafft unse-
re Herzen zu erobern. Wieder kommt 
das Tablet aus Radebeul  im gummier-
ten Gehäuse daher, wir erhielten die 
Farbvariante Dunkelblau; es ist außer-
dem in Dunkelgrau verfügbar. In dem 
schönen Gehäuse geht es dank des 
Quad-Core-Prozessors fl ink zu. Bereits 
beim Einschalten bekommt man einen 
Eindruck von der Leistungsfähigkeit des 
Tablets; es ist binnen 20 Sekunden be-
triebsbereit, das ist Rekord, nicht nur 
in der Einstiegsklasse. Aber es geht 
noch weiter. Neben den reichlich be-
messenen 16 GB Speicher verfügt das 

Das Unimex Surf-Pad 7.9 treibt das 
iPad-Cloning auf die Spitze. Das Gehäuse 
ist mit dem Vorbild bis auf wenige Nuan-
cen identisch; das Unibody-Gehäuse 
aus Aluminium ist sehr sauber gefertigt 
und weist sogar die vom iPad gewohnte 
gefaste Kante auf. Das Display hat mit 
1024 x 768 Pixeln eine standesgemäße 
Aufl ösung, könnte nur etwas blickwinkel-
stabiler sein; es dunkelt aus extremen 
Blickwinkeln sichtbar ab, die Farbrein-
heit bleibt jedoch erhalten. Die Imita-
tion des iPad mini gipfelt darin, dass 
Unimex über den beiden länglichen Laut-
stärketasten eine weitere runde Taste 
angebracht hat – den Ein/Aus-Schalter, 
das iPad hat hier die Drehsperre an-
gebracht. Spätestens bei der Vielzahl 
von Schnittstellen, die sich am Surf-Pad 
fi nden, müsste das Gerät aus Cupertino 

Pocketbook-Tablet noch über ein 3G-
Modul; Sie brauchen also nur  noch 
eine SIM-Karte einzusetzen, Flatrate bu-
chen, und schon können Sie unabhän-
gig vom WLAN surfen. Dank der einge-
bauten GPS-Einheit lässt es sich sogar 
als Ersatz fürs Navi verwenden, solan-
ge die Reise nach etwa sieben bis acht 
Stunden beendet ist. So lange reicht 
nämlich der Akku, gemessen allerdings 
beim Abspielen eines HD-Videos, die 
meisten anderen Anwendungen sind da 
viel sparsamer. Das SURFpad 3 wäre 
kein Produkt von Pocketbook, wenn es 
nicht auch einige Reader-Formate lesen 
würde, und so fi ndet sich dann auch 
eine entsprechende App an Bord.

Fazit
Die riesige Ausstattung, die saubere 

passen. Sogar an eine Standard-HDMI-
Buchse hat man gedacht, so können 
Inhalte ohne Umschweife direkt an den 
Fernseher weitergegeben werden. Zwei 
kleine Wermutstropfen gibt es allerdings 
doch: Der Boot-Vorgang dauert mit fast 
40 Sekunden schlicht zu lange, auch 
das Energiemanagement sollte überar-
beitet werden, denn schon nach wenig 
mehr als drei Stunden unseres Testvi-
deos ist der Akku leer. Auf der anderen 
Seite ist das Unimex-Tablet in der Lage, 
selbst exotische Videos abzuspielen.

Fazit
Das Unimex kokettiert sehr mit der 
Ähnlichkeit zum iPad mini. Leistungs-
mäßig kann es durchaus mit dem alten 
mini mithalten, bis auf den Preis, hier 
kann Unimex den Vorteil klar für sich 

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ pralle Ausstattung
+ unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,4

Pocketbook SURFpad 3
– Preis um 170 Euro
– Internet www.pocketbook.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Einstiegsklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ sehr gute Verarbeitung
+ leistungsstarker Prozessor
 
– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,7

Unimex Surf-Pad 7.9QC-16
– Preis um 170 Euro
– Internet www.unimex-micro.com

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

Fertigung und last not least der sehr at-
traktive Preis bescheren dem SURFpad 
3 den Testsieg in der Einstiegsklasse.

Tablet PC · 1-2014

Testsieger

Hier kommt die SIM-Karte fürs Surfen im Mobilfunknetz hinein

Das Surf-Pad hat Ähnlichkeit mit dem iPad nur viel mehr Anschlüsse

verbuchen. Sie erhalten ein sauber ver-
arbeitetes Tablet mit soliden Leistungs-
daten zum äußerst attraktiven Preis.
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Oberklasse

Oberklasse

Acer Iconia A3

Captiva Pad 10.1

IT-Spezialist Acer deckt mit den Iconia 
Tablets eine ganze Bandbreite ab, bis 
hin zu Tablets mit Windows-Installa-
tion. Das Iconia A3 liegt bewusst ober-
halb der Einstiegsklasse, dafür spricht 
neben dem HD-Display schon die hoch-
wertige Fertigungsqualität. Das besag-
te Display ist nahtlos in den Metallrah-
men eingefasst, der die Verbindung 
zum weißen Body herstellt. Das Acer 
ist beim Start eines der schnellsten 
im gesamten Testfeld, und auch im 
Betrieb geizt es nicht mit Leistung. 
Seine Multimedia-Fähigkeiten stellt es 
prompt mit unseren Testdaten unter 
Beweis, unter anderem werden so-
gar die 3D-Fotos einer Sony-Kamera 
wiedergegeben. Zwar nicht in 3D, 
dafür ist das Display nicht geeignet, 
aber zumindest werden sie auf zwei 

Das 10-Zoll-Captiva-Tablet folgt einem 
ganz besonderen Bedienkonzept; sämt-
liche Schnittstellen sowie die beiden 
echten Bedientasten sind an einer der 
Längsseiten angebracht. Neben der 
Ein/Ausschalttaste gibt es nur noch 
einen „Home“-Switch, die Lautstär-
kesteller gibt es nur noch als Berüh-
rungsfl ächen auf dem Display. Tasten 
und Schnittstellen sind gut sichtbar mit 
heller Schrift auf dem dunklen Gehäuse 
gekennzeichnet, das ist gut, da man so 
die Übersicht über das breite Angebot 
an Schnittstellen behält, die das Capti-
va zur Verfügung stellt. Besonders pra-
xis-tauglich ist die HDMI-Schnittstelle, 
diese entspricht dem miniHDMI-
Format, es wird also unter Umständen 
nicht mal ein Adapter zum Anschluss 
an den Fernseher benötigt. Die Gehäu-

Dimensionen konvertiert, die meisten 
anderen Tablets erkennen die Bilder 
nicht einmal. Damit diese und auch die 
anderen Inhalte auf einem Fernsehbild-
schirm angeschaut werden können, 
hat das Iconia eine HDMI-Schnittstelle. 
Eine weitere interessante Möglichkeit 
der Darstellung fi nden Sie ab Seite 
36. Das Acer Tablet gehört eindeutig 
zu den Langläufern. Der interne Akku 
reichte bei unserem Test für fast 10 
Stunden HD-Video in der Dauerschlei-
fe, da macht Mobilität so richtig Spaß. 
Auch für das integrierte GPS-Modul 
gibt es im mobilen Einsatz sicher viele 
Anwendungsmöglichkeiten.

Fazit
Das Iconia A3 von Acer hat alle Grund-
lagen für ein richtig mobiles Tablet, es 

seschale besteht aus Metall, der Rah-
men und die beiden Seitenteile sind aus 
Kunststoff gefertigt, als Display fungiert 
ein IPS-Panel mit einer Aufl ösung von 
1920 x 1200. Das ist etwas mehr als 
Full HD, liegt allerdings am verwende-
ten Format von 16:10, der in der PC-
Branche beinah ein Standard ist, 
ebenso wie sich beim Fernsehen der 
16:9-Standard durchgesetzt hat. Das 
Gehäuse gehört mit 11 Millimetern 
nicht eben zu den schlanksten, beim 
Captiva wurde der Platz allerdings sinn-
voll genutzt. Ein Akku mit reichlich Kapa-
zität sorgt dafür, dass das Tablet fast 
10 Stunden unser Testvideo abspielt.

Fazit
Das Captiva verfügt dank des großen 
Akkus über echte Dauerläufer-Quali-

Oberklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ lange Akkustandzeit
+ ansprechendes Design
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,5

Acer Iconia A3
– Preis um 250 Euro
– Internet www.acer.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hohe Akku-Kapazität
+ Frontkamera mit 2 Megapixeln
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,5

Captiva Pad 10.1
– Preis um 280 Euro
– Internet www.captiva-power.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

macht allerdings auch als Heim-Tablet 
eine gute Figur. Lediglich die Displayauf-
lösung dürfte etwas größer sein.

täten. Es eignet sich zudem aufgrund 
der Display-Aufl ösung und des Formats 
von 16:10 für das kleine Full-HD-Video 
zwischendurch.

Die Designsprache ist eindeutig – Acer mag es sanft abgerundet

Weiß auf Schwarz – die Kennzeichnung der Schnittstellen ist sehr gut lesbar
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Oberklasse

Oberklasse

Huawei MediaPad 7 Vogue

i-onik TP9.7-1200QC-Ultra

Das Huawei ist das einzige 7-Zoll-Tablet 
im Oberklassenteil dieses Testfeldes. 
Als eines von zweien verfügt es über 
einen SIM-Karten-Schacht, so dass Sie 
auch übers Mobilfunknetz online ge-
hen können, was praktisch ist, da das 
Huawei dank seiner kompakten Abmes-
sungen das ideale Gerät für unterwegs 
ist, daheim tut es dann meistens das 
WLAN. Folgerichtig gibt es auch GPS 
an Bord, so dass man das Tablet 
mühelos auch zur Navigation verwen-
den kann. Diese Ausstattung ist gut 
verpackt im sauber verarbeiteten 
Gehäuse des MediaPad 7 Vogue. Ganz 
groß tut sich das Huawei mit den unter-
schiedlichen Audio- und Videoformaten, 
die wir den Geräten während des Tests 
zumuten. Das Display des MediaPad 
hat gerade einmal die Aufl ösung des 

I-onik spielt, wie so viele andere Anbieter 
auch, mit einer Anlehnung des Designs 
an Apples iPad. Das beginnt bereits 
beim Seitenverhältnis des Displays, das 
beträgt beim TP9.7 eben auch 4:3, 
wie beim Vorbild. Der Alu-Body und der 
markante weiße Rahmen rund um das 
Display machen den Augenschein per-
fekt. Das Display selbst braucht sich 
hinter keiner Konkurrenz zu verstecken; 
neben der hohen Retina-Aufl ösung pro-
duziert es ein brillantes Bild und bietet 
einen sehr breiten Einblick. Die Schnitt-
stellen wurden fein säuberlich unter 
einer Abdeckung untergebracht, so gibt 
es kaum sichtbare Störfaktoren fürs 
ansprechende Design. Angetrieben wird 
das i-onik von einem Quad-Core mit Un-
terstützung von 2 GB Arbeitsspeicher. 
Das bringt das Tablet binnen knapper 

alten iPad mini, diese ist aber selbst für 
einen 7-Zöller nicht mehr ganz zeitge-
mäß. Zeitgemäß ist dagegen das And-
roid, welches unter dem Display seinen 
Dienst tut, es handelt sich zwar um 
die nicht mehr ganz taufrische 4.1-er-
Version, an das Betriebssystem hat 
Huawei aber offensichtlich die eigenen 
Entwickler noch mal Hand anlegen las-
sen, denn sowohl die Oberfl äche als 
auch die schnelle Reaktion auf Einga-
ben zeigen, dass es keinesfalls von der 
Stange ist. Schnell löst im Übrigen auch 
die rückseitige Kamera aus, was her-
vorragend für Schnappschüsse ist.

Fazit
Im MediaPad 7 Vogue wird bewährte 
Technik eingesetzt, diese gepaart mit 
einer hochwertigen Fertigung und einer 

30 Sekunden von null auf Vollbetrieb 
und sorgt auch dann für reichlich Per-
formance. Das Ganze hat natürlich 
seinen Preis; zwar verfügt das i-onik 
über einen ähnlich großen Energiespei-
cher wie das Captiva, hält allerdings bei 
unserem Testvideo gerade mal knapp 
vier Stunden durch, das ist nun sehr 
weit vom Vorbild von Apple entfernt. 
Im Regelbetrieb, also beim Surfen 
beispielsweise, wird der Akku deutlich 
weniger belastet, womit das Tablet bis 
zu fünf Stunden mit einer Ladung aus-
kommen sollte, das ist allerdings nur 
ein schwacher Trost.

Fazit
Das i-onik TP9.7-1200QC-Ultra kann 
sich dank seiner sauberen Verarbei-
tung und seiner leistungsfähigen Hard-

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ mit GPS und 3G
+ gute Verarbeitung
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,6

Huawei MediaPad 7 Vogue
– Preis um 250 Euro
– Internet www.huaweidevices.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hervorragendes Display
+ hohe Fertigungsqualität
 
– Qualität 50 % 1,1
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,9

i-onik TP9.7-1200QC-Ultra
– Preis um 270 Euro
– Internet www.i-onik.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,3

praktischen Ausstattung machen ein gu-
tes Zweit-Tablet aus. Das Huawei Tablet 
ist kein Stubenhocker, es kann perfekt 
unterwegs eingesetzt werden.

ware gut in der Oberklasse behaupten. 
Lediglich die Akkustandzeit dürfte etwas 
länger sein.

Unter dem Deckel sind zwei Schächte für zusätzlichen Speicher und für die SIM-Karte

Das Gehäuse des i-onik Tablets ist hochwertig verarbeitet



2323

Oberklasse

Oberklasse

PiPo Max-M8 Pro

Xoro PAD 9720 QR

Da hat es jemand beinah geschafft, das 
dynamische Flügel-Design der ersten 
beiden Sony-Tablets zu imitieren, oder 
ist es gar eine Fortführung und Verbes-
serung? Jedenfalls ist die Keilform des 
PiPo Max-M8 Pro weniger ausgeprägt 
als bei den Sonys, und die Rückseite ist 
aus Metall, nur der Rahmen rundum ist 
der Einfachheit halber aus Kunststoff. 
Oben, also an der dicksten Seite sind 
sämtliche Schnittstellen und die Tasten-
wippe für die Lautstärke untergebracht. 
Es gibt auch hier eine miniHDMI-
Buchse, die bei vielen, gerade kleineren 
Geräten quasi zum Standard geworden 
ist, für den es zur Genüge passend kon-
fektionierte Kabel gibt, so dass man 
ohne wackeligen Adapter auskommt. 
Das Display des PiPO-Tablets ist von 
guter Qualität, verfügt aber gerade ein-

Bei Xoro hat man seit einiger Zeit eine 
hohe Schlagzahl, was die Neueinfüh-
rung von Tablets anbelangt, das PAD 
9720 war gerade mal ausgeliefert, da 
konnten wir uns schon ein Testmodell 
sichern. Das Gehäuse erinnert mit seinen 
abgeschrägten Kanten an andere Xoro-
Tablets, dieser Design-Akzent gibt den 
Geräten einen gewissen Wiedererken-
nungswert. Das Display ist passgenau 
in den Unibody aus Alu eingesetzt. Die 
Verteilung der Hardkeys wurde ebenfalls 
beibehalten, der Ein/Aus-Schalter wur-
de seitlich angebracht, die Escape-Taste 
und die beiden Laustärkesteller fi nden 
sich oben am Rand, so kann es keine 
Verwechslungen geben. Xoro setzt beim 
9720 auf das handlichere 4:3-Seiten-
verhältnis, außerdem passt das Retina-
Display dann besser. Darunter soll, laut 

mal über HD-Aufl ösung. Zum Ausgleich 
ist ein 3G-Modul enthalten, außerdem 
sorgt ein üppiger Akku für den Video-
Dauerlauf von gut acht Stunden. Das 
kann sich durchaus sehen lassen, zu-
mal sich das Max-M8 Pro gerade beim 
Abspielen verschiedener Video-Formate 
nicht zimperlich zeigt. Netterweise sind 
die Öffnungen der Lautsprecher nach 
vorn gerichtet. Auch wenn man davon 
ausgeht, dass so ein winziger Lautspre-
cher überhaupt authentisch klingen 
kann, so hat man doch hier die beste 
aller möglichen Lösungen, der Ton 
passt so einfach besser zum Video. 

Fazit
Charmant, mit reichlich Ausstattung 
und einem ansprechenden Design hat 
das PiPo-Tablet Max-M8 Pro sich fast 

Spezifi kationen, ein großer 10.000-mAh-
Akku stecken. Unsere ungläubigen 
Blicke lichteten sich erst, als das Xoro-
Tablet sich anschickte, die 10 Stunden 
Dauervideo-Marke zu knacken. Hilfreich 
stand dem Gerät dabei der Quad-Core 
mit 1,6-GHz-Taktung zur Seite, der sorgt 
unter anderem auch für die gute Perfor-
mance beim Umsetzen der Touch-Einga-
ben. Als einziges im gesamten Testfeld 
verfügt das Xoro-Tablet über satte 32 
GB eingebauten Speicher, diese können 
zudem mit einer microSD (HC) um weite-
re 64 GB aufgestockt werden.

Fazit
Die enorme Ausstattung, dazu gehört 
unter anderem der Akku, das hervor-
ragende Display und nicht zuletzt das 
eigenständige Design des wertig verar-

Oberklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ praktische Ausstattung
+ ansprechendes Design
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,5

PiPo Max-M8 Pro
– Preis um 240 Euro
– Internet www.media-kontor-hude.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hochwertiges Display
+ enorme Akkukapazität
 
– Qualität 50 % 1,1
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,3

Xoro PAD 9720 QR
– Preis um 270 Euro
– Internet www.xoro.de

Tablet PC ·1-2014 Note 1,1

bis an die Spitze vorgearbeitet. Den 
Preistipp hat dieses schöne Tablet 
mehr als verdient.

Tablet PC · 1-2014

Preistipp

beiteten Gehäuses schwingen das Xoro 
PAD 9720 QR aufs Siegertreppchen, 
und zwar ganz nach oben.

Tablet PC · 1-2014

Testsieger

An der abgerundeten oberen Kante befi nden sich beim PiPo sämtliche Schnittstellen

Markant abgewinkelt – die Seiten des Xoro-Tablets



   Blaupunkt Hisense Pocketbook Unimex 
   Polaris Sero 7 Pro SURFpad 3 Surf-Pad 7.9QC-16 
Tablet-PCs

Tablet PC · 1-2014 Note 1,3 1,3 1,2 1,3 

Bewertung

Qualität  50% 1,3 1,3 1,2 1,3 
Bedienung  30% 1,2 1,1 1,1 1,2 
Ausstattung  20% 1,7 1,5 1,4 1,7 

  Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse Einstiegsklasse 
Preis/Leistung   gut – sehr gut  gut – sehr gut sehr gut sehr gut 

Preis   um 200 Euro um 200 Euro um 170 Euro um 170 Euro 
Vertrieb   Baros, Hannover Hisense, Düsseldorf Pocketbook, Radebeul Unimex Micro Electronics, 
      Wiesbaden
Telefon   0511 9887185 0211 41654770 0351 79556300 0611 9598513 
Internet   www.blaupunkt.de www.hisense.de www.pocketbook.de www.unimex-micro.com 

Qualität  50 % 1,3 1,3 1,2 1,3 
Display  30 % 1,3 1,3 1,2 1,4 
Verarbeitung  20 % 1,2 1,3 1,2 1,2 
Bedienung  30 % 1,2 1,1 1,1 1,2 
Hardware  15 % 1,2 1,2 1,2 1,2 
Software  15 % 1,1 1,1 1,0 1,2 
Austattung  20 % 1,7 1,5 1,4 1,7 

Technische Daten    
Maße (L x B x H in mm)    200 x 140 x 7,8 200 x 125 x 10,5 200 x 137 x 8,9 198 x 133 x 7,7 
Betriebsgewicht   351 g 373 g 348 g 338 g 
Displaytechnik   IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv 
Displaygröße, -aufl ösung, - oberfl äche  20 cm, 1024 x 768, 17,78 cm, 1280 x 800, 20 cm, 1024 x 768, 20 cm, 1024 x 768, 
   glänzend glänzend glänzend glänzend 
Formfaktor   4:03 16:10 4:03 4:03 
Tastatur / Touchscreen / Multitouch  –/•/• –/•/• –/•/• –/•/• 
Beschleunigungssensor / GPS   •/– •/• •/• •/– 
Farbe / Graustufen   •/– •/– •/– •/– 
Speicher / Erweiterung   16 GB / 32 GB microSD 8 GB / 32 GB microSD 16 GB / 32 GB microSD 16 GB / 32 microSD 
Betriebssystem   Android 4.2.2 Android 4.2.1 Android 4.2.2 Android 4.1.1 
Update via WLAN   – • • – 
Bootzeit   29 Sec. 27 Sec. 20 Sec. 37 Sec. 
Prozessor   Quad-Core bei 1,2 GHz Quad-Core bei 1,3 GHz Quad-Core bei 1.5 GHz Quad-Core bei 1,5 GHz 
Arbeitsspeicher   1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 
interne Lautsprecher   stereo stereo stereo mono 
WLAN / 3G / BT/NFC   •/–/•/– •/–/•/– •/•/•/– •/–/•/– 
Akku / wechselbar   4.000 mAh / – 4.000 mAh / – 4.000 mAh / – 4.000 mAh / – 
Stamina Videowiedergabe (ca.)   6:45 11:00 7:45 3:15 
Anschlüsse USB/HDMI/Kopfhörer/Headset  •/•/•/– •/•/•/• •/–/•/– •/•/•/– 
Front- / Back-Kamera   0,3 MP / 5 MP 2 MP / 5 MP 0,3 MP / 5 MP 0,3 MP / 2 MP 
Minitoranschluss   • • – • 

Wiedergabe Formate
Flash   • • • • 
Audio   aac, wma, wma lossless, ogg, aac, wma, fl ac, wav, mp3, pcm aac, wma, fl ac, wav, mp3 aac, wma, fl ac, wav, mp3, 
   ogg vorbis, fl ac, wav, mp3   ogg, ogg max 
Video   mp4, mov, mp4 h.264, mkv, ts,  mp4, mov, mp4 h.264, wmv, mp4, mov, mp4 h.264, mkv, ts avchd, mp4, mov, mp4 h.264, 
   wmv, divx, xvid, m2t, avchd, avi mkv, ts, divx, xvid, avchd  mkv, ts, wmv, avi, xvid, divx 
Foto   bmp, jpg, png, gif bmp, jpg, png, gif, mpo, jps bmp, jpg, png bmp, jpg, png, gif 
Aufnahme: Audio / Video / Foto   •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• 

Lieferumfang
USB-Kabel   • • • • 
Kopfhörer   – – – – 
Netzteil / Reisenetzteil   •/– •/– •/– •/– 
Case   – – – – 
Sonstiges   – – – USB-Adapter 

Testsieger

Aus unserer Einstiegsklasse kön-
nen sich all diejenigen bedienen, 

die auf ein Zweit-, Dritt- oder Familien-
Tablet aus sind. Hier fi ndet man 
zwar keine Samsungs und Sonys und 
schon gar keine Apples, dafür gibt es 
für deutlich unter 200 Euro schon T
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Vergleichstest: Tablet-PCs

prächtig ausgestattete ausgewachsene 
Tablets. Als Bildschirme kommen aus-
nahmslos IPS-Displays zum Einsatz, sie 
verfügen allesamt über kratzfeste und 
bedienfreundliche Glasoberfl ächen.
In der Oberklasse wird außerdem mit 
hoher Aufl ösung gepunktet, bis auf eine 

Ausnahme verfügen sämtliche Displays 
mindestens über HD-Aufl ösung. Sei-
tens der Akkuleistung, einer Domäne 
der iPads, haben Hersteller wie Xoro, 
Captiva und Acer sowie ganz besonders 
Hisense deutlich zugelegt und damit 
Akzente gesetzt. Insgesamt waren wir 



Acer Captiva Huawei i-onik PiPo Xoro
Iconia A3 Pad 10.1 MediaPad 7 Vogue TP9.7-1200QC-Ultra Max-M8 Pro PAD 9720 QR

1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1

1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1
1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
1,5 1,5 1,6 1,9 1,5 1,3

Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse
sehr gut gut - sehr gut gut - sehr gut gut - sehr gut sehr gut gut - sehr gut

um 250 Euro um 280 Euro um 250 Euro um 270 Euro 240 Euro um 270 Euro
Acer, Ahrensburg Captiva, Dachau Huawei Technologies, Bonn Chips and More, Freiburg  Media Kontor, Hude MAS Elektronik, Hamburg

04102 4880 08131 5695 0 6196 96976 0 07664 5057-0 04408 806900 040 767335 0
www.acer.de www.captiva-power.de www.huaweidevices.de www.i-onik.de www.media-kontor-hude.de www.xoro.de

1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1
1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1
1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2
1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1
1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
1,5 1,5 1,6 1,9 1,5 1,3

263 x 175 x 10,2 250 x 175 x 11 194 x 120 x 9,5 241 x 187 x 10 240 x 172 x 10,6 244 x 187 x 10,5
551 g 557 g 338 g 601 g 521 g 664 g

IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv LCD, kapazitiv
25,65 cm, 1280 x 800 25,7 cm, 1920 x 1200, 17,78 cm, 1024 x 600, 24,64 cm, 2048 x 1536, 23,88 cm, 1280 x 800, 24,6 cm, 2048 x 1536,

 glänzend glänzend glänzend glänzend glänzend
16:10 16:10 16:09 4:03 16:10 4:03
–/•/• –/•/• –/•/• –/•/• –/•/• –/•/•

•/• •/• •/• •/– •/• •/–
•/– •/– •/– •/– •/– •/–

16 GB / 32 GB microSD 16 GB / 32 GB microSD 8 GB / 32 GB microSD 16 GB / 32 GB microSD 16 GB / 32 microSD 32 GB / 64 microSD
Android 4.2.2 Android 4.2.2 Android 4.1.2 Android 4.2.2 Android 4.2.2 Android 4.2.2

• – • • • •
21 Sec. 45 Sec. 30 Sec. 31 Sec. 31 Sec. 34 Sec.

Quad-Core bei 1,2 GHz Quad-Core bei 1.6 GHz Quad-Core bei 1,2 GHz Quad-Core bei 1.2 GHz Quad-Core bei 1,6 GHz Quad-Core bei 1,6 GHz
1 GB 2 GB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB

stereo stereo mono mono stereo stereo
•/–/•/– •/–/•/– •/•/•/– •/–/•/– •/•/•/– •/–/•/–

27 W / – 7.600 mAh / – 4.100 mAh / – 7.000 mAh / – 6.500 mAh / – 10.000 mAh / –
9:45 9:45 7:30 3:45 8:00 10:30

•/•/•/– •/•/•/– •/–/•/– •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
0,3 MP / 5 MP 2 MP / 5 MP 0,3 MP / 3 MP 0,3 MP / 2 MP 2 MP / 5 MP 2 MP / 5 MP

• – – • • •

• • • • • •
aac, wma, fl ac, wav, mp3, aac, wma, fl ac, wav, mp4 aac, wma, fl ac, wav, mp3, aac, wma, fl ac, wav, mp3 aac, wma, fl ac, wav, mp3, wma, aac, fl ac, pcm,

ogg, ogg max  ogg, ogg max  ogg, ogg max, pcm wav, aiff
mp4, mov, mp4 h.264, mp4, mp4 h.264, mkv, mp4, mov, mp4 h.264, mp4, mp4 h.264, mkv, mp4, mov, avi mp4, mov, mp4, mkv, ts, wmv, avi

mkv, ts, wmv ts, wmv, avi avi mp4, mkv, divx, xvid, wmv ts, wmv, avi mkv, ts, wmv
bmp, jpg, png, mpo bmp, jpg, png bmp, jpg, png bmp, jpg, png bmp, jpg, png bmp, jpg, png

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

• • • • • •
– • – • – •

•/– •/– •/– •/– •/– •/–
– – – – – •
 2 USB- und 1 Lade-Adapter – USB-Adapter – USB-Adapter

TestsiegerPreistipp
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sehr zufrieden mit dem Testfeld, zeigt es 
doch, dass im Segment der bezahlbaren 
Tablets einiges mehr in Bewegung ist als 
in der imageträchtigen Spitzenklasse. 
Hier wird mehr als moderate Modell-
pfl ege betrieben, gut für den Kunden.

Thomas Johannsen
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Eben noch rechtzeitig gelangte das neue iPad Air in die Redaktion, 
so dass es frisch ausgepackt und eingerichtet gegen die mächtige 
Konkurrenz antreten konnte.

Wo die Luft dünn wird

Wir durften gleich das Flagg-
schiff begrüßen; unser Test-
modell verfügt über satte 128 

GB SSD-Speicher, außerdem handelt es 
sich um die Cellular-Variante mit 4G-
Modul für das schnelle LTE-Mobilnetz. 
Der Preis des Spitzenmodells ist dann 
auch ausgesprochen stolz. Wer da 

Spitzenklasse
Apple • iPad Air

Microsoft • Surface 2
Samsung • Galaxy Tab 3 10.1 3G

Toshiba • Excite write AT-10PE-A-105

natürlich nicht fehlen durfte, ist Apples 
Erzrivale, der Softwaregigant Microsoft, 
der sich nun bereits mit dem Surface 
zweiter Generation der Herausforderung 
an Hard- und Software im Tablet-Markt 
stellt. Zwei Android-Vertreter durften na-
türlich ebenfalls nicht fehlen: da das ak-
tuelle Samsung Galaxy Note derzeit noch 

nicht verfügbar war, sprang das Galaxy 
Tab 3 in die Bresche, wir entschieden 
uns für die 10-Zoll-Variante mit 3G-
Modul. Last but not least kam Toshiba 
mit dem Excite Write um die Ecke, wo-
rauf wir besonders gespannt waren, da 
wir in der letzten Ausgabe bereits das 
Vergnügen mit dem Excite Pro hatten. 
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Die Modellpolitik von Apple ist immer 
wieder für Überraschungen gut. Immer 
wieder gibt es Spekulationen, Apple wol-
le ein preisgünstiges iPad einführen, 
spätestens seit Einführung des iPad Air. 
Tatsächlich bereits das iPad der fünften 
Generation, füllt das iPad 2 offensicht-
lich genau diese Position, denn  im Apple 
Store ist es nach wie vor im Programm, 
allerdings zu einem vergleichsweise mo-
deraten Preis. Auch das erste mini wird 
wohl neben seinem Nachfolger weiter 
existieren.

Bedienung und Output
Nun aber zum iPad Air: Name und 
Konzept sind stark an die gleichnamigen 
Notebooks aus gleichem Hause ange-

lehnt. Leichter, schlanker und dennoch 
enorm leistungsstark. Auch das iPad Air 
macht hier keine Ausnahme. Fast 200 
Gramm weniger als das 4. Gen bringt 
es auf die Waage und unterschreitet 
damit deutlich die 500-Gramm-Marke. 
Das hochwertig verarbeitete Unibody-
Gehäuse aus Aluminium ist jetzt keine 
acht Millimeter dick, das Display verfügt 
nach wie vor über Retina-Aufl ösung. 
Darunter arbeitet ein neuer Prozessor: 
Dieser heißt nach Apple-Nomenklatur 
A7, verfügt nach wie vor lediglich über 
zwei Kerne, nun allerdings mit 64-Bit-
Architektur. Über die genaue Bestü-
ckung und die Taktung des Prozessors 
schweigt man sich in Cupertino 
wie immer aus. Das 

Spitzenklasse

Apple iPad Air

aktuelle Betriebssystem iOS 7 profi tiert 
mindestens ebenso von der 64-Bit-
Architektur wie beispielsweise Android-
Systeme von den dort üblichen Quad-
Core-Prozessoren. Es verfügt über ein 
komplett überarbeitetes Oberfl ächen-
design, Kein Wunder, eine bessere 
Koordination zwischen Hard- und Soft-
ware ist bei fast keinem Hersteller 
möglich, denn hier kommt ja schließ-
lich alles aus einer Hand. Eine der 
wenigen sichtbaren Neuerungen ist die 
Kunststoff-Kappe, die das Alu-Gehäuse 
oben durchbricht, möglicherweise eine 
Konstruktionsmaßnahme, um optimalen 
Empfang für die diversen Funkdienste 
zu gewährleisten. An der gegenüberlie-
genden Seite wird an den beiden Gittern 
sichtbar, dass das iPad nun auch Stereo 
kann, ähnlich wie das iPad mini.

Fazit
So richtig weiß keiner wie, aber dass 
es Apple gelungen ist, den hohen Leis-
tungsstandard auch mit dem iPad Air 
mindestens zu halten, ist eindeutig. Sei-
tens der Bedienung setzt Apple nach wie 
vor Maßstäbe. Lediglich die Anbindung 
an die vorhandene Unterhaltungselek-
tronik gelingt manchem Konkurrenten 
besser, dennoch kann auch das fünfte 
iPad den Testsieg in dieser Klasse für 
sich verbuchen.

Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut

Kurz und knapp
+ hervorragende Verarbeitung
+ brillante Performance
 
– Qualität 50 % 1,1
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,4

Apple iPad Air
– Preis um 870 Euro
– Internet www.apple.de

Breite: 169,5 mm
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Tiefe: 7,5 mm

Tablet PC ·1-2014 Note 1,1

Die weiße Kunststoffab-
deckung ist neu, darunter 

befi nden sich vermutlich die 
diversen Antennen

Tablet PC · 1-2014

Testsieger



Tablet PC · 1-201430

Vergleichstest: Tablet-PCs

Einige wenige Gramm hat das Surface 2 
gegenüber dem ersten Tablet aus dem 
Hause Microsoft verloren. Das Gehäuse 
hat die gleiche Form beibehalten und 
dasselbe Material, nämlich eine Mag-
nesiumlegierung, sorgt dafür, dass sich 
das Gewicht des Boliden in haltbaren 
Grenzen bewegt. Eben dieses Gehäuse 
erstrahlt nun in freundlicherem Hell-
grau, die gut durchdachte Klappstütze, 
die alles andere als wackelig wirkt, sorgt 
für angenehmes Arbeiten am Surface 
in zwei einrastenden Stellpositionen. 
Angenehmes Arbeiten, das scheint der 
Grundgedanke zu sein, der hinter dem 
Microsoft-Tablet steckt. Dabei ist es mit 
einem fl otten Quad-Core bestückt, der 
von 2 GB RAM unterstützt wird. 

Bedienung und Output
Mit Windows 8.1 ist das überarbeite-
te RT installiert mit deutlich beschleu-
nigtem Startvorgang, und ja, das neue 
Offi ce 2013 RT ist ebenfalls installiert, 
typisch Arbeitsgerät eben. Dabei wer-
den Word, Excel und Co. nicht etwa in 
der Kacheloberfl äche geöffnet, nein, 
schwupp erscheint der gewohnte, mitt-
lerweile etwas hausbackene Windows-
Desktop und das gewünschte Offi ce-Pro-
gramm erscheint in bekanntem Outfi t. 
Obgleich wenig für die Touch-Bedienung 
geeignet, die Schaltfl ächen sind einfach 
zu klein, lässt es sich erstaunlich gut be-
dienen. Das kann allerdings kaum dar-
über hinwegtäuschen, dass spätestens 

Spitzenklasse

Microsoft Surface 2

jetzt die optionale Tastatur zum Einsatz 
kommen sollte. Hier stehen entweder 
das neue Type Cover 2 oder das Touch 
Cover 2 zur Wahl, Zweiteres sogar mit 
hinterleuchteter Tastatur. Die Mehrkos-
ten von 130 bzw. 120 Euro machen das 
Surface dann vollends zum Arbeitsgerät, 
selbst wenn das Type Cover nun in vier 
unterschiedlichen Farben erhältlich ist. 
Auf der Strecke bleibt auch beim zwei-
ten Surface die breite Multimedia-Unter-
stützung, die man bislang gerade von 
windowsbasierten Systemen gewohnt 
war, es bleibt die Suche im Surface App 
Store nach Alternativen. Dabei ist das 
Display mit 16:9-Seitenverhältnis und 
natvier Full-HD-Aufl ösung von 1920 x 
1080 Pixeln geradezu prädestiniert für 
HD-Videos, die in diversen Formaten zur 
Verfügung stehen. Drückt man nach-
haltig auf die Einschalttaste, erscheint 
schließlich eine Jalousie auf dem Dis-
play, die dazu auffordert, das Gerät 
durch absenken der Jalousie komplett 
herunterzufahren.

Fazit
Man könnte vermuten, dass Microsoft 
das Potenzial des Tablets für Freizeit 
und Unterhaltung absichtlich vernachläs-
sigt und sich prinzipiell auf das Surface 
als Business-Tablet beschränken will. 
Doch wozu braucht man dann noch ein 
Surface Pro?

Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ sorgfältig gefertigt
+ enorme Akkuleistung
 
– Qualität 50 % 1,1
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,6

Microsoft Surface 2
– Preis um 430 Euro
– Internet www.surface.de

Breite: 275 mm
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Tiefe: 8,9 mm
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Aufgestellt – das Surface 2 
bringt, wie sein Vorgänger den 

Ständer gleich mit
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Das Portfolio der Samsung-Tablets 
gerät zunehmend unübersichtlich. Da gibt 
es ersteinmal die Galaxy Tabs, eine gut 
durchdachte Produktreihe mit bewähr-
ter Technik und in drei unterschiedlichen 
Displaygrößen erhältlich. Außerdem die 
mit Digitizer-Stift und Handschrifterken-
nung spezialisierten Galaxy-Note-Tablets, 
extrem leistungsstark, in der aktuellen 
Generation entweder als 10-Zoll-Gerät 
oder als kompaktes Note 3 mit 5,4-Zoll-
Display (leider waren die aktuellen 
Notes zum Testen für diese Ausga-
be noch nicht verfügbar). Eine dritte 
Schiene markiert das Ativ Tab, welches 
sich dadurch auszeichnet, dass es mit 
Windows RT bestückt ist.

Bedienung und Output
Das uns vorliegende Galaxy Tab der 
jüngsten 3er-Generation, oder GT-
P5200, ist wie gesagt mit bewährter 
Technik bestückt. So verfügt es zwar 
über ein brillantes IPS-Display, begnügt 
sich aber mit 1280 x 800 Pixeln Auf-
lösung und kommt daher, trotz 3G-
Mobilfunk-Konnektivität, auf einen attrak-
tiven Preis von unter 500 Euro. Außer 
der Aufl ösung braucht sich das Display 
des Tab 3 nicht hinter den anderen 
Pixelgiganten zu verstecken, obwohl es 
das teilweise locker könnte angesichts 
seiner wirklich smarten Abmessungen. 
Leise, still und heimlich hat Samsung 
übrigens das Design verändert, die 

Spitzenklasse

Samsung  Galaxy Tab 3 
10.1 3G

recht markanten Lautsprechergitter an 
der Front sind nun seitlich in den Rah-
men verlegt worden. Das Gehäuse ist 
mit knapp acht Millimetern Dicke und 
abgerundeten Kanten ein echter Hand-
schmeichler, hinzu kommt, dass das 
Samsung mit knapp 500 Gramm sehr 
angenehm in der Handhabung ist. Das 
aufgespielte Android 4.2.2 ist mit dem 
hauseigenen Touchwiz hervorragend zu 
bedienen und sieht zudem ansprechend 
aus. Zusätzlich hat Samsung das Tablet 
mit einem Infrarot-Geber zum Bedienen 
der heimischen Unterhaltungselektro-
nik ausgestattet. Die Geräte sind dank 
kluger Menüführung in Windeseile ein-
gerichtet, selbst wenn sie weder über 
Bluetooth noch über eine Netzwerkan-
bindung verfügen. Auf der Soll-Seite 
steht ein etwas zu knapp bemessener 
Akku; nur knapp sieben Stunden spielt 
das Tab 3 unser Testvideo ab, dann ist 
der Energieriegel leer.

Fazit
Das Samsung Galaxy Tab 3 ist das 
perfekte Zusatzgerät für vorhandene 
Unterhaltungselektronik. Mehr noch, die 
optimierte Oberfl äche und das leichte 
Handling machen das Tab 3 zum per-
fekten Allrounder. Unterwegs kommuni-
ziert das Tablet dann mit SIM-Karte via 
Mobilfunknetz, gegen Aufpreis von 70 
Euro sogar im schnellen LTE-Netz.

Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hervorragende Software
+ integrierter Infrarot-Sender
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 20 % 1,6

Samsung Galaxy Tab 3 10.1
– Preis um 470 Euro
– Internet www.samsung.de

Breite: 243 mm
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Tiefe: 8 mm
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Das Galaxy Tab 3 verfügt über einen Infrarot-
senderund eine schöne Remote App
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Vergleichstest: Tablet-PCs

Toshiba gehört längst zu den festen 
Größen im Tablet-Markt, was kaum ver-
wunderlich ist, über entsprechendes 
Knowhow verfügt man dort allein schon 
aus der Notebook-Produktion. In der vo-
rigen Ausgabe konnten wir die Pro-Versi-
on aus der Excite-Reihe sehr erfolgreich 
testen, nun schickte Toshiba das Write 
pünktlich zum Direktvergleich mit Apples 
neuem iPad in den Ring. Hierbei handelt 
es sich um ein leicht modifi ziertes Exci-
te, mit Blickrichtung auf Anwendungen 
für den Digitizer Stylus, wie Schrifterken-
nung und andere nützliche Features.

Bedienung und Output
Seinen Stylus bringt das Write direkt 

mit, außerdem ein Case, das gleichzei-
tig Ständer und Bluetooth-Tastatur ist. 
Als Case bietet es dem Tablet und vor 
allem dessen Display einen sicheren 
Rundumschutz, selbst wenn es dabei et-
was dicker aufträgt. Umso eleganter hat 
Toshiba dann allerdings die Nutzung als 
Tastatur mit kombinierter Aufstellstütze 
gelöst: Das Tablet bleibt sicher im Case 
befestigt, wird aufgeklappt und magne-
tisch in einer Mulde hinter der Tastatur 
gehalten, die Verbindung wird kabellos 
via Bluetooth gewährleistet. Dafür be-
nötigt die Tastatur natürlich Spannung, 
bestenfalls über einen eigenen Akku. 

Der ist tatsächlich integriert und 
wird bei Bedarf  via USB-

Spitzenklasse

Toshiba  Excite write 
AT10PE-A-105

Brücke gleichzeitig mit dem Tablet 
geladen. Das Excite funktioniert aller-
dings auch als reines Tablet, also ohne 
Tastatur, ganz hervorragend. Es wiegt 
mit gut 650 Gramm zwar ebenso viel 
wie das Surface, lässt sich aber dank 
günstiger Gewichtsverteilung und ergo-
nomisch günstiger Proportionen viel bes-
ser halten und handeln. Das installierte 
Android ist kaum modifi ziert, in wesent-
lichen Bereichen erkennt man jedoch 
deutlich, dass Toshiba in der Unterhal-
tungselektronik zu Hause ist. So verfügt 
das Excite über ein aufwendig anpass-ba-
res DSP (Digital Sound Prozessing) zur 
Klangoptimierung. Ein entsprechendes 
Logo kündet davon, dass bei der Audio-
Bestückung die Tonspezialisten von 
Harman Kardon entsprechendes Know-
how gestiftet haben. Außerdem ist das 
Tablet in der Lage, 3D-Inhalte über die 
HDMI-Schnittstelle an einen kompatib-
len Großbildschirm weiterzugeben. Das 
lohnt sich beim Toshiba ganz besonders, 
weil es in der Lage ist, eine ganze Reihe 
Multimedia-Formate wiederzugeben.

Fazit
Das Excite Write ist ein richtiges Multi-
talent, bestückt mit einem brillanten Dis-
play, welches dem Wettbewerb, auch 
dem von Apple, allemal gewachsen ist. 
Auch dem Toshiba gelingt die Anbindung 
an das vorhandene heimische Equip-
ment hervorragend.

Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ sehr gutes Display
+ multifunktionales Case im Lieferumfang
 
– Qualität 50 % 1,1
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,5

Toshiba  Excite Write 
AT10PE-A-105

– Preis um 600 Euro
– Internet www.toshiba.de

Breite: 260 mm
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Tiefe: 10,5 mm
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Case, Tastatur und Ständ-
der in einem, beim Write 
ist das im Preis mit drin
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Bewertung

Qualität  50% 1,1 1,1 1,2 1,1
Bedienung  30% 1,1 1,2 1,2 1,1
Ausstattung  20% 1,4 1,6 1,6 1,5

  Spitzenklasse Spitzenklasse Spitzenklasse Spitzenklasse
Preis/Leistung   gut  sehr gut gut – sehr gut sehr gut

Testsieger
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   Apple Microsoft Samsung Toshiba
   iPad Air Surface 2 Galaxy Tab 3 10.1 3G Excite write AT10PE-A-105
Tablet-PCs

Preis   um 870 Euro um 430 Euro um 470 Euro um 600 Euro
Vertrieb   Apple, München Microsoft, Unterschleißheim Samsung, Schwalbach Toshiba, Neuss
Telefon   800 2000136 01805 672255 01805 67267864 01805 969010 
Internet   www.apple.de www.surface.de www.samsung.de www.toshiba.de

Qualität  50 % 1,1 1,1 1,2 1,1
Display  30 % 1,1 1,2 1,2 1,1
Verarbeitung  20 % 1,1 1,1 1,1 1,2
Bedienung  30 % 1,1 1,2 1,2 1,1
Hardware  15 % 1,1 1,1 1,2 1,1
Software  15 % 1,1 1,2 1,1 1,1
Austattung  20 % 1,4 1,6 1,6 1,5

Technische Daten    
Maße (L x B x H in mm)    240 x 169,5 x 7,5 275 x 173 x 8,9  243 x 175 x 8 260 x 179 x 10,5
Betriebsgewicht   478 g 649 g 510 g 651 g
Displaytechnik   IPS LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv LCD, kapazitiv IPS LCD, kapazitiv
Displaygröße, -aufl ösung, - oberfl äche  24,6 cm, 2048 x 1536, 26,9 cm, 1920 x 1080, 25,7 cm, 1280 x 800 25,7 cm, 2.560 x 1.600,
   glänzend glänzend  glänzend
Formfaktor   4:03 16:09 16:10 16:10
Tastatur / Touchscreen / Multitouch  –/•/• –/•/• –/•/• •/•/•
Beschleunigungssensor / GPS   •/• • / – •/• •/•
Farbe/Graustufen   •/– •/– •/– •/–
Speicher / Erweiterung   128 GB / – 32 GB micro SD 16 GB / 64 GB micro SD 32 GB / 64 GB microSD
Betriebssystem   iOS 7.0.3 Windows RT 8.1 Android 4.2.2 Android 4.2.1
Update via WLAN   • • • •
Bootzeit   21 Sec. 24 Sec. 25 Sec 23 Sec.
Prozessor   A7 Dual-Core, 64 Bit Nvidia Tegra Quad-Core bei 1,7 GHz Dual-Core, 1,6 GB Quad-Core bei 1,6 GHz
Arbeitsspeicher   1 GB 2 GB 1 GB 2 GB
interne Lautsprecher   stereo stereo stereo stereo
W-Lan / 3G / BT/NFC   •/•/•/– •/–/•/– •/•/•/– •/–/•/–
Akku / wechselbar   k. A. / – k. A. / – Li-Ion 6.800 mAh / – k. A. / –
Stamina Videowiedergabe (ca.)   12:45 12:15 6:45 7:30
Anschlüsse USB/HDMI/Kopfhörer/Headset  •/–/•/– •/•/•/• •/–/•/• •/•/•/•
Front- / Back-Kamera   1,2 MP / 5 MP 3,5 MP / 5 MP 1,3 MP / 3 MP 1,2 MP / 8 MP
Minitoranschluss   – • • •

Wiedergabe Formate
Flash   – • • •
Audio   HE-AAC, AAC , Protected AAC WMA, MP3, AAC, WAV AAC, WMA,FLAC, MP3, WAV  WMA, AAC, MP3, WAV,
    (iTunes Store), MP3, Audible   FLAC, OGG
    (AAX u. AAX+), Apple Lossless,
   AIFF und WAV
Video   M4V, MP4, MOV, AVI, AVCHD 50p, MOV, AVI MPEG4, MP4 H.264, AVCHD, AVCHD 50p, MP4 H.264,
   AVI (MPEG4 H.264 bis zu 720p) MP4 H.264, WMV MOV, TS, MKV, DIVX, XVID DIVX, XVID, MKV, MOV, WMV
Foto   PNG, JPG, GIF, BMP PNG, JPG, GIF, BMP PNG, JPG, GIF, BMP PNG, JPG, BMP
Aufnahme: Audio / Video / Foto   •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Lieferumfang
USB-Kabel   • – • –
Kopfhörer   – –  –
Netzteil / Reisenetzteil   •/– •/– •/– •/–
Case   – – – •
sonstiges   – Microsoft Offi ce 2013 RT IR-Geber integriert Digitizer-Stift, BT-Tastatur

Auf den ersten Blick sticht das iPad 
Air preislich enorm aus dem rest-

lichen Testfeld heraus. Das relativiert 
sich jedoch, wenn man bedenkt, dass 
das Einstiegs-Modell mit 16 statt 128 
GB sowie ohne LTE-Modul mit 479 Euro 
vom Preis-Leistungs-Verhältnis viel nä-
her bei den anderen Testkandidaten 
liegt. Was bleibt, ist die nach wie vor 
exorbitante Akkuleistung und die große 
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Fertigungsqualität. Gerade seitens des 
Betriebssystems schwinden die Un-
terschiede bis hin zu reinen Glaubens-
fragen. Android hat längst an Komfort 
gewonnen, das gilt insbesondere für 
speziell angepasste Versionen wie zum 
Beispiel jener von Samsung. Windows 
hinkt beim Surface noch etwas hinter-
her, und man sollte sich bei Microsoft 
entscheiden, ob das Surface nun ein 

Business-Tablet sein soll, oder ab man 
dem Betriebssystem Windows RT bald-
möglichst größeren Unterhaltungswert 
einräumt. Ansonsten sehe ich die Zahl 
der potenziellen Anwender eines Surface 
auf vergleichsweise niedrigem Niveau 
stagnieren. Solcherlei Sorgen braucht 
sich Toshiba keinesfalls zu machen, mit 
der Excite–Reihe ist man dort für alle 
Eventualitäten gerüstet.

Thomas Johannsen
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Test: Displayfolie
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Es tut einem schon in der Seele weh, wenn das 
neue Tablet mit harten kratzigen Gegenständen in 
Berührung kommt. Also muss eine gute Schutzfolie 
her. Hersteller Bull Products hat für viele aktuelle 
Smartphones und Tablets den passenden Schutz. 
Wir haben getestet, wie gut die Folie schützt.

Voll auf den Schirm

Der Fotograf kollabierte beinah, 
als ich demonstrativ mit dem 
Hammer auf das Display des 

Smartphones schlug. Glücklicherweise 
handelte es sich um das Galaxy S2, 
welches Bull Products den Testmustern 
beilegt, da wir solch durchschlagende 
Tests natürlich nicht mit den uns an-
vertrauten Geräten vornehmen. Somit 
dürfen Apple, Samsung, Toshiba und 
Co. beruhigt sein, auch deshalb, weil 
es für fast jedes Tablet eine passende 
Folie gibt. Bull Products hat sogar für 
den iPod den passenden Displayschutz 
im Programm, und das Angebot wird 

stetig ausgebaut. Aktuell gibt es sogar 
bereits für das neue iPad eine passen-
de Schutzfolie.

In Sicherheit
Sobald Sie also die für Ihr Tablet pas-
sende Folie in Händen halten, macht 
es Sinn, das bislang ungeschützte 
Display vorher gründlich zu reinigen. 
Entsprechende Displayreiniger oder me-
dizinischer Alkohol werden gute Dienste 
leisten, ansonsten hätten Sie unschöne 
Fingerabdrücke zwischen dem Display 
und der frisch aufgeklebten Folie. An-
schließend entnehmen Sie die Folie der 

Verpackung. Haben Sie keine Angst vor 
Fingerabdrücken; im Originalzustand 
ist nämlich der eigentliche Display-
schutz wiederum von beiden Seiten ge-
schützt. Ja, Sie haben richtig vermutet, 
wiederum von zwei Folien. Das hört sich 
komplizierter an, als es ist, kleine Auf-

Ein Tuch 
liegt jeder 

Folie bei



Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+  hat keine Auswirkung 

auf Touch-Bedienung
+ günstiger Preis

–  Qualität 60 % 1,1
Schutzwirkung 30 % 1,2

Touch 30 % 1,0

– Handling 40 % 1,0

Tablet PC ·1-2014 Note 1,1

Bull Protect  Anti-Shock Screen 
Protection

- Preis zwischen 17 Euro (Smartphone)
 und 20 Euro (Tablet)
- Vertrieb: Bull Products, Bonn
- Telefon: 0228 422 959 0
- I nternet: www.bull-products.com

kleber markieren die Klebeseite sowie 
die Außenseite. Nun ziehen Sie einfach 
die Haut der Klebeseite ab, sie ist als 
„Step 1“ rot markiert, und legen die Fo-
lie möglichst blasenfrei auf das Display, 
glattstreichen, die zweite Außenhaut an 
der Markierung abziehen, fertig.

Die Gratwanderung
Die meisten Schutzfolien fürs Display 
schützen den Bildschirm zwar recht 
wirkungsvoll und meistens ziemlich 
teuer, geht es jedoch darum, neben 
dem Schutz auch eine fl üssige Touch-
Bedienung zu gewährleisten, stoßen 
sie meist schnell an ihre Grenzen. Die 
Anti-Shock Screen Protection fällt, ein-
mal aufgeklebt, weder sichtbar noch 
fühlbar auf, es gibt also weder einen 
Verlust am Look noch am Komfort. Den 
Geinn werden Sie erst erkennen, wenn 
das Smartphone mal zufällig mit dem 
Schlüsselbund in derselben Tasche 
landet, das Tablet von der Tischkante 
rutscht und auf den Fliesenboden fällt, 
das wird unter Umständen Macken 
am Gehäuse ergeben, das Display wird 
auch dies in den meisten Fällen schadlos 
überstehen. Übrigens wird das Display 
auch die Entfernung der Folie schadlos 
überstehen, sie hienterlässt nach dem 
Abziehen weder Kleberückstände noch 
andere unerwünschte Nebeneffekte.
Übrigens: wer das Display absichtlich 
zerstören will, mit genügend Schma-
ckes, oder einem kantigen oder gar spit-
zen Werkzeug, für den stellt selbst diese 
Folie keine Hürde dar. Was natürlich an 
der enormen Alltagstauglichkeit der Bull 
Screen Protection nichts ändert.

Für alle gängigen Geräte 
ist gesorgt, das Angebot 
wird stetig ergänzt

Fazit
Das Beste am der Anti-Shock-Folie von 
Bull Protect ist die absolute Alltagstaug-
lichkeit, selbst unglückliche Stürze aufs 
Display dürfte dieses in den meisten 
Fällen schadlos überstehen. Der Clou 
ist, dass sie dabei kaum sichtbar ist 
und bei der Touch-Bedienung kaum von 
der originalen Bildschirmoberfl äche zu 
unterscheiden ist.

Thomas Johannsen
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Service: MHL-Übertragung
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Klar, so ein Tablet ist, gerade wenn man mobil sein muss, eine feine 
Sache. In manchen Situationen wünscht man sich dennoch einen 
„erwachsenen“ Bildschirm. Sei es für geschäftliche Präsentationen, 
oder nur, um im erweiterten Freundeskreis gemeinsam Bilder oder 

Videos anzuschauen, die sich auf dem Tablet befi nden.

Tablet trifft Leinwand

Der Projektor Acer 
K135 ist beinah 

ebenso kompakt wie 
das Tablet selbst
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Für solche Zwecke ist der LED-
Projektor K135 von Acer bes-
tens geeignet; er ist sehr kom-

pakt, pfl egeleicht in der Handhabung 
und benötigt dank der Bestückung mit 
LED-Leuchtmitteln keine Lampe, die 
man warten und wechseln müsste. 
Außerdem kann der unscheinbare Pro-
jektor die Videos in der HD-Aufl ösung 
von 1280  x 720 Pixeln auf die Lein-
wand werfen. Zudem ist das Gerät 
MHL-kompatibel, das heißt, wir bräuch-
ten nur ein entsprechendes Kabel von 
der USB-Schnittstelle unseres Tablets 
zum HDMI-Eingang des Beamers zu zie-
hen und schon könnten wir die Inhalte 
des Tablets auf die große Leinwand pro-
jizieren. Acer geht da allerdings noch ei-
nen Schritt weiter: Mithilfe eines HDMI-
Dongles wird die Übertragung komplett 
drahtlos und somit noch komfortabler.
In dem Paket, das uns von Acer zur 
Verfügung gestellt wurde, befi nden sich 
das Acer-Tablet Iconia A3, besagter 
LED-Beamer Acer K135 sowie ein HD-
MI-Dongle, der im Grunde ein HDMI/
Wi-Fi-Adapter ist. Der Dongle stellt 
eigentlich die drahtlose Verbindung her, 
über WLAN.

Eingerichtet
Ist der Dongle auf die HDMI-

Schnittstelle des Projek-
tors gesteckt, wird er 
auch schon vom K135 

erkannt und entsprechend eingebun-
den. Nun bieten sich unterschiedliche 
Wege an, wie man die Wi-Fi-Verbindung 
zwischen dem Beamer/Dongle und 
dem Tablet hinbekommt. Dies stellte 
sich als das weitaus größere Problem 
dar als die Einrichtung des Dongles. 
Verfügen Sie über ein WLAN, sollten 
Sie beide Geräte dort einbinden. Das 
Tablet werden Sie ohnehin schon inte-
griert haben, der Dongle lässt sich am 
einfachsten per WPS mit einem Tas-
tendruck integrieren, die WPS-Taste ist 
seitlich angebracht. Außerdem werden 
Sie aufgefordert, die Applikation „Acer 
MWA2 Remote“ auf dem Tablet zu 
starten, die Ihnen dann durch den Rest 
der Installation helfen soll bzw. diese 
gegebenenfalls erst einmal herunter-
zuladen. Als Downloadhilfe wird ein QR-
Code auf der Leinwand eingeblendet, 
dieser lädt allerdings ein Programm 
namens eDisplay herunter. Es stellt 
sich nämlich heraus, dass die verlangte 
App weder in Googles Play Store noch 
im App Store zu fi nden ist, zumindest 
nicht unter der angegebenen Bezeich-
nung. Hier gilt es seitens Acer schleu-
nigst nachzubessern.
Schlussendlich gelang es, den Dong-
le quasi zu Fuß, also über die WLAN-
Steuerung des Tablets zu fi nden und 
entsprechend einzubinden, die eDisplay-
App tat sich schwer, den Dongle zu fi n-
den, geschweige denn einzubinden.

Was ist MHL?

Das Kürzel MHL bedeutet Mobile 
High-Defi nition Link, also mobile HD-
Verbindung. Das MHL Konsortium 
wurde von Nokia, Samsung, Silicon 
Image, Sony und Toshiba ins Leben 
gerufen, um eine Übertragungsmög-
lichkeit von HD-Audio- und HD-Video-
daten zwischen Mobilgeräten und 
der Heimelektronik zu gewährleis-
ten. MHL-fähige Mobilgeräte können 
unkomprimiertes Full-HD-Video und 
7.1-Audio-Signale an die HDMI-Buch-
sen der Heimelektronik übertragen.
In unserem Falle ist Acer noch einen 
Schritt weitergegangen: Die Über-
tragung vom Tablet über den HDMI-
Dongle am Projektor fi ndet tatsäch-
lich drahtlos statt.

Großes Bild
Auf die Leinwand gebracht, machen 
sowohl Fotos als auch Videos vom 
Tablet richtig was her, der Beamer 
lässt sich zudem in vielen Bildparame-
tern an das Quellmaterial anpassen. 
Es gibt neben den Presets für Hell, 
Standard, Film, Bild und Spiel auch 
eine Benutzer-Einstellung, die eine gute 
Kalibrierung ermöglicht, für all jene, 
die sich damit auskennen. Von der Au-
diowiedergabe sollte man indes nicht 
zu viel erwarten, die läuft ja standard-
mäßig ebenfalls über die MHL-Verbin-
dung auf den HDMI-Eingang des Pro-
jektors. Der verfügt allerdings nur über 
ein Not-Ton-Aggregat, sprich, der win-
zige integrierte Lautsprecher übt allen-
falls eine Kontrollfunktion aus. Wenn 
es Ihnen auf eine bessere Audioper-
formance ankommt, als es Tablet und 
Beamer leisten können, sollten Sie 
auf den Kopfhörerausgang des Tab-
lets setzen oder eine Übertragung via 
Bluetooth zum nächstbesseren Sound-
system in Erwägung ziehen. 

Fazit
Nach vielen kleinen Hürden, die inter-
essanterweise eher von der WLAN-Ver-
bindung als von der MHL-Übertragung 
ausgingen, gelang es tatsächlich, das 
Bild des Tablets auf die große Lein-
wand zu bringen. Aktuell ist die Kabel-
Variante tatsächlich noch schneller und 
komfortabler einzurichten; es ist freilich 
anzunehmen, dass Acer und andere 
Hersteller fl ugs nachbessern werden.

Thomas Johannsen

Außer über HDMI 
kann der Beamer 
auch Daten über 
USB und microSD-
Karte verarbeiten

Die WPS-Taste 
am MHL-Dongle 
soll für schnelle 
Anbindung ans 
WLAN sorgen
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Musik-Streaming-Dienste sind schwer im Kommen, außerhalb Deutschlands 
haben sie teilweise Downloads und physikalische Tonträger komplett abge-
löst. Das kann ich nachvollziehen, schließlich ermöglichen sie dem Benutzer, 
auf ein schier unerschöpfl iches Repertoire an Musik zurückzugreifen.

Immer und überall

Viele HiFi-Freunde nutzen noch Download-Dienste wie iTunes und Amazon und 
sind zu Recht ob der wenig befriedigenden Qualität unzufrieden. Das wird 
sich, wie Sie gleich lesen werden, grundlegend ändern, denn HiFi-Streaming 

bietet mittlerweile eine ebenso große Auswahl, allerdings in besserer Qualität. Auf 
den ersten Blick erscheinen die Streaming-Angebote alle gleich. Für einen monat-
lichen Betrag von zirka 10 Euro kann man sich stundenlang berieseln lassen. Hin-
sichtlich Verfügbarkeit von Musik will ich mich mal eher zurückhalten. So im Großen 
und Ganzen sind da alle Dienste auf Augenhöhe. Da fehlt mal bei dem einen ein 
Klassik-Album, dafür hat er zwei, drei Rock-Titel mehr. Doch im Detail gibt‘s nennens-
werte Unterschiede. Ich möchte Ihnen zeigen, wo diese Unterschiede zu fi nden sind 
und welchen Benefi t Sie für Ihr Geld bekommen.

WiMP • HiFi
Napster • Music Flatrate

Spotify • Premium
Ampya • Premium Plus

Tablet PC · 1-201-201414

eld bekommen.

Musikstreaming ist mit 
allen Computern oder 

Smart-Devices möglich. 
Der Zugang erfolgt über 

eine Webseite oder per App
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WiMP HiFi 
–  einziges Streaming-

Portal mit HiFi-Qualität

Das Portal, das für uns HiFi-Freunde am interessantesten ist, 
nennt sich WiMP HiFi. Auch wenn sich dieser Dienst bisher für 
den Anwender als einer von vielen darstellte, hat er seit Kurzem 
etwas zu bieten, das auch den Liebhaber hochwertiger Musik-
wiedergabe aufhorchen lässt. Als erster in Deutschland verfüg-
barer Streaming-Dienst bietet WiMP HiFi das Streamen ver-
lustfrei kodierter Musik an. Die Daten werden, wenn man einen 
entsprechenden Aufpreis zahlt, im ALAC-Format gestreamt. 
Das bedeutet im Klartext: Die Musik, die von WiMP HiFi an-
geliefert wird, ist qualitativ auf Augenhöhe mit der CD. Vorbei 
die Zeiten, in denen man sich zwar über die große Auswahl an 
Musikstücken freuen konnte, jedoch hinsichtlich der Klangquali-
tät der gestreamten Inhalte Kompromisse hinnehmen musste. 
Das macht WiMP HiFi absolut einzigartig und somit für alle HiFi-
Freunde höchst interessant.

Preis liegt bei einer CD 
Eigentlich ist das eine ganz einfache Überlegeung. Wer mehr als eine CD pro 
Monat kauft, muss eine WiMP-Flatrate ins Kalkül ziehen, denn dann rechnen sich die 
19,95 für ein WiMP-HiFi-Abo schon. Darüber hinaus bietet WiMP HiFi natürlich alle 
Vorteile, die ein sauber sortiertes, 20.000.000 Songs umfassendes und jederzeit 
per Knopfdruck abrufbares Musikarchiv haben kann.
WiMP HiFi bietet natürlich die Funktion, mit automatisch aus bestimmten Krite-
rien erstellten Playlists stundenlange Unterhaltung zu bieten und legt außerdem das 
Augenmerk darauf, dass der Kunde den WiMP-HiFi-Dienst nutzen kann, als wäre 
es lokal gespeicherte Musik. Alles, was einen interessiert, darf schön sauber nach 
Interpret, Album und Titel gegliedert abgelegt werden und steht dann, ohne die 
Suchfunktion nutzen zu müssen, sofort bereit.
WiMP HiFi darf auf ein ähnlich großes Repertoire an Musik zurückgreifen wie die Mit-
bewerber Spotify oder Napster, bietet allerdings die für uns absolut bemerkenswerte 
Option, die Qualität der Daten auf ein Maximum zu erweitern, ohne kompromittie-
rende Kompressionscodecs, sondern in derselben Güte, die HiFi-Freunde in ihrem 
lokalen Streaming-Netzwerk auch benutzen.
Besonders nett fi nde ich, dass WiMP HiFi eine komplette Musikredaktion betreibt, 
die auf der Seite mit redaktionellen Beiträgen zu Neuvorstellungen, Interviews mit 
Künstlern und Hörbeispielen aufwarten kann. Das sorgt für eine Art Nähe zu den 
Künstlern und das intimere Erfahren neuer Musik. WiMP HiFi gibt sich also von vorn 
bis hinten weniger als eine Social-Media-Plattform für Musik, sondern sehr Musik- 
und HiFi-nah, das erkennt man an all den genannten Details.
Für alle Betriebssysteme, sowohl stationäre als auch mobile, gibt‘s natürlich eigene 
Programme beziehungsweise Apps. Dadurch hat man seine Musik überall verfüg-
bar. Wer jetzt Angst hat, dass seine Datenfl atrate des Mobilfunkproviders zu schnell 
gedrosselt wird: Auch WiMP HiFi erlaubt das Herunterladen von Alben für den 

Offl ine-Betrieb ohne Internetverbindung. 
Das geht mit allen WiMP-HiFi-Program-
men ganz einfach und dauert abhängig 
von der Geschwindigkeit Ihrer Internet-
verbindung ein paar Minuten. 
Die Qualität von WiMP HiFi hat sich 
auch schon zu den HiFi-Herstellern 
durchgesprochen. Es wird zukünftig 
einige Netzwerkplayer geben, die direkt 
mit WiMP HiFi kommunizieren, wodurch 
erstmals komfortables Musikstreamen 
in HiFi-Qualität möglich wird. Erstes 
Beispiel dafür ist der hochwertige Netz-
werkplayer NAD M50, der die WiMP-
HiFi-Schnittstelle bereits mitbringt und in 
seine Steuer-App eingebunden hat. Wei-
tere Hersteller sind derzeit Logitech, die 
ihren Squeezebox-Geräten diese Funktio-
nalität verpassen, und auch die beliebten 
Sonos-Netzwerkstreamer bauen auf die 
Qualität von WiMP HiFi. Musik, so viel 
man will, auf Fingertipp – in verlustfreier 
FLAC-Qualität – das ist es! Man muss 
nicht einmal seinen Computer einschal-
ten, um Musik zu hören.
Wissen Sie, früher habe ich Streaming-

Dienste genutzt, wenn 
manche CDs nur schwer 
zu beziehen waren, also 
als absolute Notlösung. 
Je länger ich mit WiMP 
HiFi arbeite, desto mehr 
merke ich, wie angenehm 
es ist, jederzeit die Mu-
sik hören zu können, die 
ich will – und das in einer 
Qualität, die meiner guten 
Anlage würdig ist.

Die frei konfi gurierbare Bibliothek wird übersichtlich 
nach Alben und Interpreten gegliedert

WiMP HiFi wird auf vielen Hardware-Plattformen, 
beispielsweise NAD oder den beliebten Squeeze-
box-Streamern, direkt unterstützt

WiMP HiFi bietet dem Leser den Zusatznutzen einer sehr 
nett gemachten Musikredaktion mit Rezensionen, Charts 
und Informationen über die Interpreten
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Napster 
–  der Pionier
Den Streaming-Dienst Napster gibt es wahrscheinlich in 
Deutschland am längsten. Er ging als MP3-Tauschbörse an 
den Start, musste aber früh aufgrund rechtlicher Probleme das 
Konzept umstellen. So ist ein Streaming-Pionier aus der Seite 
geworden, der eben, mehr oder weniger wie alle anderen, sei-
nen Kunden die Möglichkeit bietet, jederzeit aus einem Fundus 
von zirka 20.000.000 Songs genau das zu hören, was man 
gerade will.

Drei Angebote hat Napster derzeit zu bieten. 30 Tage kann man 
kostenlos den Dienst nutzen und sich ansehen, ob es was für 
einen ist, die günstigste Bezahlvariante kostet 7,95 und ermög-
licht das Streamen von Musik auf bis zu drei PCs oder Macs. 
Zwei Euro mehr und man darf auch auf Smartphones und Tablet-PCs streamen, Das 
liegt preislich genau im Rahmen dessen, was die Streaming-Welt derzeit so aufruft, 
allerdings ist die „Musik-Flatrate“ genannte Variante, die nur über Computer nutzbar 
ist, schlicht und ergreifend 3 Euro pro Monat teurer als alle anderen.

Sehr einfach wurde bei Napster der Download der Musik umgesetzt, ein einziger 
Klick reicht. Abzüge gibt‘s beispielsweise dafür, dass die benötigte Software für den 
Mac quasi nicht herunterladbar ist, außerdem verzeichnet Napster die durchschnitt-
lich geringste Bitrate der gestreamten Musik, die ich messen konnte. Unter Klang-
aspekten also weniger empfehlenswert. Somit kann ich nur sagen: Das Angebot von 
Napster war sicher bis vor Kurzem okay, aber zeitgemäß ist das kaum, denn die 
Streaming-Qualität hinkt anderen Portalen hinterher und die Unterstützung gängiger 
Betriebssysteme auch. Das ist okay für das Berieseln auf dem Handy, uns HiFi-Jungs 
muss man für das Geld jedoch schon mehr bieten.

Der Download der Musik (nur innerhalb der App) 
wird mit nur einem „Klick“ initiiert

Die Napster-App ist nett gemacht und macht 
einem das Stöbern sehr leicht

Spotify 
–  personalisiertes Radio
Spotify ist sicher der in Deutschland bekanntetste Streaming-
Dienst und hat es in den letzten Jahren geschafft, den Platz-
hirsch Napster vom Thron zu schubsen. Grundsätzlich kann 
jeder Spotify nutzen, auch ohne dafür bezahlen zu müssen. Die 
kostenlose Variante hat allerdings eine gedrosselte Bandbreite 
mit weniger Bitrate zu verzeichnen (und damit ziemlich schlech-
ter Klangqualität) und wird von Werbeeinblendungen unter-
stützt. Besser wird’s für 5 Euro im Monat, dann bekommt man 
immerhin 160 oder 320 kbps (abhängig von den Einstellungen 
im Player) geliefert und kann ohne Werbung ungestört hören. 
Allerdings müssen Sie dazu am Computer bleiben, mobiles 
Streaming aufs Smartphone gibt’s erst im Premium-Paket, das dann 10 Euro mo-
natlich kostet. Die Spotify-App, die es für eigentlich alle relevanten mobilen Betriebs-
systeme gibt, ist auch recht gut gelungen, ist jedoch eher auf das Erstellen perso-
nalisierter Playlisten ausgelegt. Dazu untersucht Spotify Ihre Hörgewohnheiten und 
bietet entsprechend Musik an, die ins gleiche Schema passt.

Alle Songs kann man sich für den 
Offl ine-Betrieb lokal im Handy speichern, 
um die Daten-Flatrate zu schonen. Was 
mir weniger gefallen hat: Die Download-
Funktion ist etwas unlogisch aufgebaut. 
Die einzige Möglichkeit ist, das komplet-
te Album als Playlist abzuspeichern.
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Ampya 
–  der Neuling
Seit Juni bietet die ProSiebenSat1-Gruppe mit Am-
pya auch einen Streaming-Dienst an. Ampya ist ein 
Wortspiel aus „Empire“ und „Amp“ und wird von 
einer hundertprozentigen Tochter des Konzerns 
betrieben. Auch hier stehen die heute üblichen 
20.000.000 Songs zur ständigen Verfügung, die 
Bandbreite reicht bis 320 kbps.
Ampya bietet die gleichen Abo-Modelle wie Spo-
tify an. Einen kostenlosen 30-Tage-Zugang, der 
werbefi nanziert ist und nur auf einem Computer 
funktioniert, gibt es hier, für 5 Euro monatlich wird 
die Sache werbefrei. Und für 10 Euro bekommt 
man dann die Möglichkeit freigeschaltet, Ampya auch auf Smartphones oder 
Tablet-PCs zu nutzen. Der kostenlose Testuzugang muss unbedingt vor Ab-
lauf der 30 Tage gekündigt werden, sonst wird Geld abgebucht. Großes 
Augenmerk legt Ampya auf das Streamen von Musikvideos, es sind eigentlich 
alle aktuellen Titel dabei. Die Qualität der Videos ist völlig in Ordnung, wer 
allerdings HD-Filme erwartet, wird hier enttäuscht.
Nett ist hingegen die redaktionelle Begleitung der Seite. Man kann sich Vor-
stellungen, News und Rezensionen durchlesen und sich Empfehlungen geben 
lassen. Das ist schon nett gemacht und hilft einem beim Auffi nden neuer und 
bisher unbekannter Musik.
Unschön: Musik, die für den Offl ine-Modus heruntergeladen werden soll, 
funktioniert nur auf mobilen Geräten, am Rechner fehlt diese Option. Schade 
für diejenigen, die mit dem Laptop auf Reisen sind. Ein weiterer Nachteil von 
Ampya ist die fast völlig fehlende Unterstützung des Dienstes auf Hardware-
Plattformen. Da ist man mit den anderen Kandidaten besser bedient.

Ampya bietet eine übersichtliche Oberfl äche zum Auffi nden neuer Musik

Ampya bietet auch Musikvideos an, die Qualität 
ist absolut in Ordnung

Das geht schon, doch ir-
gendwann wird‘s unüber-
sichtlich und ist vor allem 
wenig elegant. Man ist 
halt heute daran gewöhnt, 
in einem nach Album und 
Interpret sortierten Archiv 
zu stöbern.

Spotify richtet sich ganz 
eindeutig an die „Neben-
beihörer“, die Streaming 
nutzen, ohne bewusst in 
die Musik einzutauchen. 
Zur Berieselung im Büro 
oder während des Jog-
gens ist das natürlich völlig 
ausreichend, doch echten 
HiFi-Sound, den man sei-
ner hochwertigen Anlage 
spendieren möchte, be-
kommt man hier genau 
wie bei (fast) allen ande-
ren Streaming-Angeboten 
eben nicht.

Wer seine eigene Sammlung zusammenstellen möchte, 
muss bei Spotify Playlisten erstellen

Auch am PC oder Mac ist es möglich, die Musik offl ine 
verfügbar zu machen

Der Datendurchsatz

Klar zu erkennen: WiMP HiFi streamt 
mit einer Bitrate, die eindeutig erkennen 
lässt, dass es sich um verlustfrei kodier-
te Daten handelt. Spotify und Ampya 
liegen im Mittelfeld. Klar ist WiMP HiFi 
teurer als die anderen (obwohl deren 
„normales“ Abo mit den anderen ver-
gleichbar ist) allerdings ist uns Qualität 
wichtig, weshalb wir für ernsthaftes HiFi 
WiMP HiFi ausdrücklich empfehlen.

Die Messungen mit dem Messprogramm „Rubber-
net“ ergaben eindeutig, dass WiMP HiFi mit Bitraten 
um 1 MBit/s die mit Abstand größte Qualität liefert
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Klangvergleich 
Für den Klangvergleich habe ich mir ein 
iPad mit den entsprechenden Apps, eine 
digitale Dockingstation und unsere Re-
ferenzanlage im Hörraum geschnappt, 
damit Unterschiede klar heraushör-
bar wurden. Die klangliche Bewertung 
der Desktop-Anwendung habe ich mit 
dem Resonessence-Labs-DAC aus die-
sem Heft und und die in diesem Artikel 
ebenfalls vorgestellten Audez‘e-LCD-
3-Kopfhörer durchgeführt. Das Ergebnis 
war recht eindeutig: In der Kategorie 
„Klangqualität“ hingegen teilt sich das 
Feld. Und zwar in WiMP HiFi und den 
Rest. Dieser Streaming-Dienst sticht 

eindeutig heraus, denn er bietet als 
einziger einen verlustfreien Stream 
in echter HiFi-Qualität an. Spotify und 
Ampya liefern soliden Sound, der sich 
durchaus eignet, sich im Büro, im Auto 
oder beim Joggen unterhalten zu las-
sen. Da kann man kaum meckern, für 
diese Einsatzzwecke ist die gebotene 
Klangqualität völlig in Ordnung. Doch na-
türlich merkt man an einer vernünftigen 
Anlage, dass der Raum weniger defi niert 
ist, der Bass weniger Druck hat und die-
ses Gefühl, von der Musik eingenommen 
zu werden, einfach fehlt. Napster klingt 
tendenziell sogar noch etwas dünner als 

die Konkurrenten Spotify und Ampya, die 
ihrerseits vernünftige Töne lieferten, für 
den HiFi-Freund, der seine Anlage liebt, 
aber kaum Beweggründe boten, Geld für 
sie auszugeben.
WiMP HiFi hingegen schafft es, dieses 
Gefühl zu vermitteln. Ich durfte diesen 
Dienst nun schon einige Wochen nutzen 
und habe bei mir zu Hause erstmals das 
beste aus zwei Welten genießen kön-
nen: Die Kombination aus der ständigen 
Verfügbarkeit fast aller erdenklichen Al-
ben und uneingeschränkter HiFi-Qualität 
gibt‘s nur hier. Und dafür bin ich auch 
bereit, den höheren Betrag auszugeben.

Vorteil für Tablet-PC-Leser!

Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie unsere Klangre-
ferenz nach Herzenslust aus! Exklusiv für Sie haben wir einen 
kostenlosen 30-Tage-Zugang einrichten lassen, damit Sie sich 
selbst von der Qualität von WiMP HiFi überzeugen können. Beei-
len Sie sich, 100 Zugänge haben wir für Sie reservieren lassen!

1.)  Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie oben im 
Adressfeld     http://www.wimp.de/tabletPC100    ein
2.)  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um sich ordnungsgemäß anmelden zu können.
3.) Genießen Sie!

Das kostenlose Angebot 
gilt für einen Monat und 
beinhaltet den vollen Funk-
tionsumfang eines WiMP-
HiFi-Abonnements. 
Nach Ablauf der 30 Tage 
wird das Angebot zah-
lungspfl ichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem kostenlosen Zugang! 
Stöbern Sie nach Herzenslust!

   Ampya Napster Spotify WiMP
   Premium Plus Music Flatrate Premium HiFi
Streaming-Dienste

Tablet PC · 1-2014 Note 1,4 1,5 1,1 1+

Bewertung

Klangqualität  80% 1,1 1,5 1,2 1+
Software  20% 1,5 1,5 1,0 1,0

Preis/Leistung   befriedigend  ausreichend befriedigend sehr gut

Preis pro Monat   9,99 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro 19,99 Euro
Webseite   www.ampya.com www.napster.de  www.spotify.de www.wimp.de

Ausstattung    
Angebot (Titel)   20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Bitrate in KBps   max. 320 max. 192 max. 320 max. 1200
App-Unterstützung   iOS, Android, OSX, Windows iOS, Android iOS, Android iOS, Android
iPhone/iPad   •/– •/• •/• •/•
Windows/OSX   nur im Browser •/• • •
Android   • • • •

Aus Sicht der TABLET PC gibt es einen klaren Sieger 
und der heißt WiMP HiFi. Ganz wie früher im Platten-
laden kann man hier nach Herzenlust in einem reich-
haltigen Musikarchiv stöbern, neue Musik entdecken 
und diese in voller Qualität genießen. Sind wir mal ehr-
lich, es war auch an der Zeit. Der Sieger heißt also 
für mich recht deutlich WiMP HiFi, denn durch die 
Qualität des Datenstreams ist er der erste, der für 
echtes HiFi tauglich ist. Da wird auch iRadio, der bei 
uns in Deutschland Ende des Jahres kommende Apple-
Streamingdienst, hinterherhinken. Im Prinzip kann 
man als WiMP-HiFi-Abonnent seine CD-Sammlung 
verkaufen und nur noch auf diesen Dienst setzen.
Alle anderen Dienste sind sicher hinsichtlich Musikaus-
wahl und Smartphone-Unterstützung auf einem ähn-
lichen Level, doch gibt es hier halt nur komprimierte 
Inhalte. Vorteile gegenüber den anderen „Nicht-HiFi-
tauglichen“ Diensten hat eigentlich nur Spotify, denn 
dieser Dienst wird von vielen Herstellern nativ in den 
Geräten unterstützt. Man kann ihn also nutzen, ohne 
das Smartphone einschalten zu müssen, die Musik 
wird quasi direkt ins Gerät gestreamt. In dieser Hin-
sicht holt WiMP HiFi gerade auf, Sonos-Geräte und die 
beliebten Squeezebox-Streamer können das mittlerwei-
le auch direkt unterstützen.
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Hier: 100 Mal 

kostenloser WiMP 

HiFi-Zugang

Testsieger
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Lesertest: G Data InternetSecurity

Die weite Verbreitung Android-basierter Mobilgeräte weckt Begehrlichkeiten 
bei vielen Mitmenschen mit einem gewissen Maß an krimineller Energie. Sie 

sollten daher Ihrem mobilen Androiden mindestens den gleichen Schutz gewäh-
ren, wie es beim heimischen PC längst Standard ist. Aufgrund ihrer speziellen 
Anwendungsmöglichkeiten benötigen Mobilgeräte ganz besondere Schutzmaß-
nahmen. Mit G Data Internet Security für Android bringt der deutsche IT-Security-
Hersteller jetzt ein neues Rundum-sorglos-Paket für die mobilen Lieblinge auf 
den Markt: Egal ob es um schädliche Apps, Schadcode oder Phishing geht, die 
Security-App lässt Kriminellen keine Chance.
Internet Security für Android von G Data kostet für ein Gerät pro Jahr 18,95 Euro, 
jedes weitere Gerät kostet nur 10 Euro Aufpreis.

Tester gesucht!

InternetSecurity für Android von G Data bietet folgende Features:

  Surf- und Phishing-Schutz: Sichert Sie gegen Phishing und Websites mit Schadsoftware ab. Durch 
die Cloud-Anbindung des Scanners sind Sie immer vor den aktuellsten Bedrohungen geschützt

  Schutz vor gefährlichen Apps: Die App-Kontrolle prüft die Berechtigungen von Apps und enttarnt 
so neugierige Schnüffel-Apps

  Schutz vor Android-Viren: Die Zahl der Android-Viren steigt rasant: Durch die neue Cloud-Anbin-
dung ist der ressourcenschonende Advanced-Scan der Internet Security für Android immer auf 
dem neuesten Stand

  SMS- und Anruffi lter: Blockieren Sie lästige Anrufer oder Werbe-SMS einfach per Übernahme der 
Absender in eine Sperrliste. Mit „Wildcards“ lassen sich ganz einfach auch komplette Nummern-
Bereiche sperren – z. B. teure 0900-Angebote

  Schutz bei Geräteverlust und Diebstahl: Sollte Ihr 
Gerät einmal verloren gehen oder gestohlen wer-
den, können Sie es ganz einfach orten, sperren und 
auf Wunsch alle Inhalte aus der Ferne löschen

  Sperrung bei SIM-Kartenwechsel: Die Nutzung 
durch eine fremde SIM-Karte können Sie unterbin-
den. Zudem werden Sie per SMS über den Karten-
wechsel informiert

  Passwortschutz für Apps: Verhindern Sie den Start 
bestimmter Apps durch den Passwortschutz. Somit 
verhindern Sie z. B. Traffi c-Kosten durch Videos 
oder kostenpfl ichtige In-App-Käufe

  Geschützte Kontakte: Sie können Kontakte in einem 
geschützten Bereich abspeichern und diesen mit 
einem Passwort versehen – alle entsprechenden 
Daten, Nachrichten und Anrufl isten dieser Kontakte 
sind dann nur noch Ihnen zugänglich

  Übersichtliches Interface: Die Nutzeroberfl äche 
wurde komplett neu gestaltet, damit Sie alle Funk-
tionen noch schneller fi nden und kinderleicht an Ihre 
Bedürfnisse anpassen können

Tester gesucht!

Senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Betreff „G Data“ per E-Mail an 
tabletpc@brieden.de oder per Postkarte an die

Michael E. Brieden Verlag GmbH
Redaktion Tablet PC
Kennwort „G Data“
Gartroper Straße 42 · 47138 Duisburg

TABLET PC und G Data suchen Leser, die InternetSecurity für Android ausgiebig 
auf ihrem Android-Smartphone oder -Tablet testen wollen. Bilden Sie sich Ihre 
eigene Meinung über die Effektivität der Sicherheitssoftware. Die Aktion ist für 
Leser kostenlos, lediglich ein Testprotokoll müssen Sie nach dem Test ausfüllen. 
Unter allen Bewerbern losen wir 10 Kandidaten aus, denen wir einen Freischalt-
Code der Software zusenden. Dieser gilt dann für ein ganzes Jahr und bietet 
Ihnen für diesen Zeitraum ein sicheres Tablet. Die Auswertung der Leser-Tests 
veröffentlichen wir in Ausgabe 3/2014.

g p
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Test: Smartphone HTC Desire 500
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HTC füllt mit der Desire-Reihe die ganze Bandbreite unterhalb 
des Flaggschiffes One in seinen vielen Variationen aus. Das sorgt 
auf jeden Fall für eine breite Marktpräsenz. Wenn dann Geräte 
wie das Desire 500 auch noch überzeugende Technik und Aus-
stattung zu einem Preis bieten, der weit unter der Hälfte dessen 
liegt, was für das One aufgerufen wird, steht dem potenziellen 
Apple-Gegner ein weites Betätigungsfeld offen.

Smart und clever

Seitens der Hardware, die im 
Desire Verwendung fi ndet, muss 
sich niemand Gedanken ob der 

Leistungsfähigkeit des Smartphones 
machen: mit dem Quad-Core-Prozessor 
verfügt das Desire 500 über genug Leis-
tungsreserven, um neben den normalen 
Smartphone-Anwendungen auch diverse 
Zusatzfunktionen zu unterstützen. So ist 
das Gerät in der Lage, gleichzeitig Fotos 
und Videos aufzunehmen. Zwar verfügt 
der Sensor „nur“ über acht Millionen 

Pixel, dafür ist jedes einzelne größer als 
bei der Konkurrenz und hat dadurch 
eine höhere Lichtempfi ndlichkeit. Ganz 
nach dem Vorbild des One setzt man 
auch hier eher auf Pixelgröße denn auf 
schiere Menge, und die Bilder können 
sich mehr als sehen lassen, selbst wenn 
das Motiv mal weniger gut ausgeleuch-
tet ist. Wäre nur der Start nicht so 
träge: das Desire 500 benötigt satte 34 
Sekunden zum Hochfahren, das schaf-
fen andere in zwei Dritteln der Zeit. Ist 

allerdings der Schnellstart-Modus aktiv, 
dauert es nur etwa 10 Sekunden, bis 
das HTC betriebsbereit ist, das ist somit 
eine sparsame Alternative zum Dauer-
Standby.

Individualist
Ebenfalls vom Flaggschiff wurde der 
Blinkfeed-Screen übernommen; so sind 
Sie immer zeitnah über alle für Sie in-
teressanten Themen informiert. Dabei 
muss keine News-App geöffnet werden, 
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Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+  leistungsstarkes Smartphone

zum kleinen Preis
+ sehr gute Kamera

– Qualität 50 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 20 % 1,4

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

HTC Desire 500

- Preis: um 280 Euro ohne Vertrag

- Vertrieb: HTC, Frankfurt
- Telefon: 0692 222-7334
- Internet: www.htc.de

Technische Daten
Firmware 1.10.401.8
Betriebssystem: Android 4.1.2 mit Sense 5
Abmessungen: 131 x 67 x 10 mm
Gewicht: ca. 124 g
Multitouch-Smartphone mit Android 4.1.2 Betriebssystem
11-cm-Super-LCD2-Display mit 480 x 800 Pixeln Aufl ösung 
(468ppi) 
Rechenleistung: Quad-Core-Prozessor
 bei 1,2 GHz mit 1 GB RAM
Kommunikation: 
2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 900/1800/1900 MHz
3G/3.5G - UMTS/ HSPA: 900/2100 MHz
 mit HSDPA bis zu 7,2 Mbps
WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth
Sensoren: Beschleunigungssensor, Näherungssensor,
 Umgebungslichtsensor, GPS, AGPS
Verfügbarer Speicher: intern 4 GB,
 erweiterbar mit microSDXC um maximal 64 GB
Kameras: Rück mit 8 MP und Autofokus
 F2.0 28mm Objektiv, Front 1,6 MP
Austauschbarer Lithium-Polymer Akku, 1.800 mAh
Audioformate: AAC, AMR,OGG, M4A, MIDI,
 MP3, WAV, WMA 
Videoformate: 3GP, 3G2, MP4, WMV
 (Windows Media Video 9), AVI (MP4 ASP und MP3)
Stamina: 6,5 Stunden HD-Video
Bootzeit: 34 Sec.

ein Blick auf den Bildschirm reicht. Die 
einzelnen Blinkfeeds können Sie zudem 
nach Ihren bevorzugten Themen sortie-
ren. Durch diese individuelle Oberfl äche 
fällt es auch kaum auf, dass mit Android 
4.1.2 nicht das aktuellste Betriebssys-
tem installiert ist. Zusätzlich hat HTC 
dieses mit dem hauseigenen Sense in 
der fünften Version verfeinert, was das 
HTC ebenfalls deutlich von anderen An-
droiden unterscheidet, und somit unver-
wechselbar macht. Ein zusätzlicher Vor-
teil der bezahlbaren Desire-Linie ist der 
Einsatz eines wechselbaren Akkus, den 
es in der Königsklasse wegen des ver-
wendeten Unibody-Gehäuses nicht gibt. 

Außer in Weiß mit blauem Rand 
ist das HTC Desire 500 auch 
komplett in Schwarz erhältlich

Der Blinkfeed-Dienst fi ndet sich ebenfalls auf dem 
Desire 500, ein weiterer Beitrag zum individuell 
gestalteten Homescreen

Technik, die begeistert
Dabei hat man beim 500er die Integ-
ration des Akkudeckels elegant gelöst, 
auf den ersten Blick fällt der nämlich 
gar nicht als solcher auf. Auf den zwei-
ten Blick und nach einem kurzen Blick 
ins Handbuch weiß man, wie die Abde-
ckung angebracht ist, und vor allem, wie 
man sie öffnet, denn außer dem Akku 
befi nden sich auch die Einschübe für 
die SIM- und optionale microSD-Karte 
unter dem schützenden Deckel. In eini-
gen Märkten ist das Desire 500 sogar 
mit einer Aufnahme für zwei SIM-Karten 
ausgestattet, so zum Beispiel in Großbri-
tannien. Ob diese Variante in Deutsch-
land in nächster Zukunft ebenfalls ver-
fügbar sein wird, ist bis dato unbekannt, 
wäre meines Erachtens jedoch sinnvoll, 
denn der Markt für Dual-SIM-Smartpho-
nes wächst hier stetig. Noch ein Extra-
süppchen kocht HTC für den deutschen 
Markt, indem man hier ebenfalls auf die 
NFC-Fähigkeit verzichtet, die vom Wett-
bewerb dagegen enorm forciert wird. 
Vielleicht besinnen sich die Taiwanesen 
ja noch eines Besseren, dem Desire 
500 würde das gut zu Gesicht stehen 
und den deutschen Kunden würde das 
freuen.

Fazit
Das Desire 500 leistet Beachtliches für 
ein Smartphone unterhalb der Königs-
klasse. Was fehlt, wäre tatsächlich die 
mittlerweile sehr weit verbreitete NFC-
Option für die unkomplizierte Verbindung 
des Desire mit diversen Peripheriegerä-
ten. Ansonsten ist das HTC ein Smart-
phone für jeden Tag, das man zudem 
noch gerne herzeigt.

Thomas Johannsen

Zeitgleich zu den 
Videoaufnahmen 
kann man mit dem 
Desire 500 Fotos 
schießen
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Test: Smartphone LG Optimus G 2
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Wer hätte schon gedacht, dass LG das Smartphone neu erfi nden würde? 
Nun gut, komplett neu wohl kaum, dennoch gibt es gerade seitens der 
Bedienung eine ganze Reihe unkonventioneller Lösungen beim Optimus G 2, 
dem neuen Flaggschiff von LG.

Der Individualist

Kaum gleiten die Finger su-
chend über den Rahmen des 
G 2, schon fällt die erste gra-

vierende Abkehr von ausgetretenen 
Android-Pfaden auf. Die obligatorischen 
Bedientasten, wie Ein-Aus-Schalter und 
Lautstärketasten sind dort nicht mehr 
zu fi nden. Die Koreaner haben mit die-
ser Quasi-Konvention gebrochen: Der 
Schalter und die Lautstärketasten be-
fi nden sich jetzt auf dem Rücken des 
G 2, diese innovative Anordnung nennt 
sich Rear Key. Weitere Veränderungen 
hat LG am hauseigenen User-Interface, 
also an der Bedienoberfl äche vorgenom-
men, denn auch hier gibt man sich nicht 
mit dem Standard-Android-Betriebssys-
tem zufrieden. Ein Doppeltipp auf das 
Display erweckt das Smartphone aus 
dem Standby, ein weiterer Doppeltipp 
auf die freie Displayfl äche versetzt es wie-
der in den Halbschlaf. Doch damit nicht 
genug; LG hat viele neue Wischgesten 
implementiert, in den Einstellungen lässt 
sich ein Großteil nach Bedarf anpassen. 
Hiermit bietet das LG dem Besitzer wei-
tere Möglichkeiten zur Individualisierung, 
zusätzlich zu den Rear Keys.
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Spitzenklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ geniales Bedienkonzept
+ enorme Akkulaufzeit

– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,0
– Ausstattung 20 % 1,3

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

LG Optimus G 2

- Preis:  um 648 Euro (32 GB)
 600 Euro (16 GB) ohne Vertrag

- Vertrieb: LG, Ratingen
- Telefon: 01803 115411
- Internet: www.lg.de

Technische Daten
Firmware: D80209d-EUR-XX
Betriebssystem: Android 4.2.2 
Abmessungen: 138,5 x 70,9 x 8,9 mm
Gewicht: ca. 143 g
Multitouch-Smartphone mit Android 4.2.2 Betriebssystem 
mit LG Optimus UI
13,2-cm-IPS-HD-Display mit 1.920 x 1.080 Pixeln
Aufl ösung (423 ppi)
Rechenleistung: Quad-Core-Prozessor bei 2,26 GHz
 mit 2 GB RAM
Kommunikation: LTE, LTE advanced, HSPA, UMTS,
 EDGE, 850/900/1800/1900 MHz Quadband
 WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, NFC
Sensoren: Annäherungssensor, Helligkeitssensor,
 Gyroskop, Beschleunigungssensor, A-GPS
Verfügbarer Speicher: intern 32 GB (davon ca. 25 GB frei)
Kameras: Rück mit 13 MP und Autofokus und OIS,
 digitaler 4x Zoom, LED Flash, Front 2,1 MP
Interner Li-Ion Akku 3,8 V/3.000 mAh
Audioformate: MP3, FLAC, AAC, eAAC+, WAV, WMA
Fotos: JPG, BMP, GIF, PNG
Videoformate: DivX, MP4, Xvid, WMV, H.263, H.264
Stamina: 13 Stunden HD-Video
Bootzeit: 17 Sec.

Wird ein Kopfhörer angeschlossen, blendet das 
Optimus die entsprechenden Anwendungen, wie 
Musik- oder Videoplayer, Youtube oder Telefon ein

Tief im Herzen
Damit das alles fl üssig und stabil läuft, 
schlägt im Inneren des Optimus ein Herz 
mit vier Kernen im 2,26-GHz-Takt. Eine 
neue Grafi keinheit, die das Full-HD-Dis-
play unter Feuer nimmt, wurde dem G 2 
ebenfalls spendiert. Kleine Abstriche in 
der B-Note muss der Freund hochwer-
tiger Materialien indes beim Gehäuse 
hinnehmen. Setzte man beim Optimus 
G noch Gorillaglas als Gehäusematerial 
ein, besteht der Rücken des G 2 nun 
aus Kunststoff, welches haptisch nur 
schwer den erwarteten hochwertigen 
Eindruck hinterlässt, vor allem im Ver-
gleich mit dem Optimus G oder Mitbe-
werbern wie HTC One oder dem iPho-
ne. Das verwundert umso mehr, als 
das LG weder über einen Wechselakku 
verfügt noch über die dafür notwendi-
gen Abdeckung, wie z. B. das Samsung 
Galaxy S4. Es gibt auch keinen Einschub 
für eine optionale Speicherkarte, dafür 
stehen zwei Varianten mit 16 bzw. 32 
GB internem Speicher zur Verfügung, 
der Preisunterschied beträgt 50 Euro. 
Wozu also der vermeintliche Rückschritt 
in Richtung Kunststoffgehäuse? Einzige 
Entschuldigung könnte das Bestreben 
der Ingenieure sein, die vielen internen 
Antennen, über die das Smartphone 
zweifellos verfügt, so wenig wie irgend 
möglich in einem Metallgehäuse abzu-
schirmen. Neben den klassischen Mobil-
netzen ist das LG nämlich LTE-tauglich, 
und auch WLAN und Bluetooth wollen 
empfangstechnisch versorgt sein.

Output
Der Empfang im Mobilnetz ist tatsäch-
lich sehr gut, außerdem hat LG ins Au-
dioteil investiert. Das Optimus G 2 spielt 
natürlich alle gängigen Formate ab, da-
rüber hinaus ist es auch in der Lage, 
Tracks mit 24 Bit Aufl ösung und 192 
kHz Samplingrate wiederzugeben, das 
ist bislang einmalig für ein Smartphone. 
Am entsprechenden Kopfhörer ist der 
Sound so gut, dass das LG locker einen 
hochwertigen mobilen Audio-Player er-
setzen kann. Umso mehr lohnt sich die 
Mehrinvestition für die 32-GB-Variante, 
damit sich zumindest ein Teil der Musik-
sammlung unterbringen lässt.

Markant im wahren 
Wortsinn – die Rear Keys 

unter dem Objektiv. 
Das ist ein völlig neuer 

Bedienansatz 

Fazit
Das neue Optimus G 2 hat jede Menge 
Potenzial zur Individualisierung und liegt 
damit genau im Trend. Die Leistung der 
Hardware  sorgt für fl üssige Anwen-
dungen, lediglich das Gehäusematerial 
dürfte einen hochwertigeren Eindruck 
hinterlassen.

Thomas Johannsen

Außer in Schwarz 
gibt es das Optimus 
G 2 auch im unver-

meidlichen Weiß. 
Vielleicht hat LG ja 

weitere Farb-
va-rianten oder 
gar eine Mini-

Version in petto
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6 x das größte Fußb

Die größte Anzeigen-

600.000
der Unterhaltu

– 20.000 je

* Ihre Anzeige erreicht in der MAX-Kombi durchschnittlich 725.000 Interessenten. Die MAX-Kombi beinhaltet: Print: HiFi Test, Heimkino, LP, Einsnull (Quelle: Axel Spring
digitalhome-magazin.de, einsnull-magazin.de, lp-magazin.de, tablet-pc.co, klangundton-magazin.de, satempfang-magazin.de, carhifi -magazin.de, player-testmagazin.d

Händlermarkt
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ballstadion der Welt

-Kombi im HiFi-Markt

0 Leser*
ungselektronik
eden Tag –

ger Vertriebs GmbH, Hamburg), Allyoucanread (Verlagsangabe); Verbreitete Aufl age: 125.000 Online: hifi test.de, nexthifi  .de, heimkino-magazin.de, hifi test-magazin.de, 
de; Reichweite durchschnittlich 600.000 Besucher pro Monat. In Spitzenzeiten bis zu 750.000 Besucher (Quelle: google analytics.de)
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Holger Overmeyer
Telefon: 0203 4292163 · Telefax: 0203 4292149
E-Mail: overmeyer@brieden.de

Oliver Verheyen
Telefon: 0203 429211 · Telefax: 0203 4292149
E-Mail: verheyen@brieden.de

Termine 2014
Ausgabe Anzeigenschluss Erscheinungsdatum

2/2014 27.01.2014 28.02.2014
3/2014 22.04.2014 23.05.2014
4/2014 21.07.2014 22.08.2014

Werbung 
wirkt!
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Die Michael E. Brieden Verlag GmbH publiziert 
seit mehr als 25 Jahren Special-Interest-Medien, 
Zeitschriften, Websites, Apps und Bücher.

Stellenangebot

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
Herr Frank Heinrich:

 Michael E. Brieden Verlag GmbH
Z. Hd. Herrn Frank Heinrich
Gartroper Straße 42 - 44
47138 Duisburg/Germany
heinrich@brieden.de

Verkäufer im Außen- 
und Innendienst (m/w)

Wenn Ihnen das Verkaufen im Blut liegt, 
sind Sie bei uns richtig. 
Gerne auch Berufsneulinge und Quereinsteiger.

•  Auf Sie wartet ein attraktives Gehalt, 
viel Handlungsfreiraum und eine 
Festanstellung in einem erstklassigen Team.

•  Weiterbildung und Schulungen werden 
von uns gefördert.

Wir brauchen Sie!

Das Verkaufen macht Ihnen Spaß und Sie wollen sich weiterentwickeln?
Sie suchen eine zukunftsträchtige, spannende Aufgabe?

bH

Die Spezialisten der UE · The CE Specialists

Kaufe Schallplatten 
Tel: 0172 2162188
schallplattenliebhaber@gmx.de
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Händlermarkt

 Überall, wo es Zeitschriften gibt

nur 2,80 €

Test · Service KaufberatungHiFi
Test
TV•HIFI

Alles, was man über HiFi, 
TV & Video wissen muss
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Blackberry und viele Fragezeichen

In Ihrem Blackberry-Artikel schreiben Sie in Bezug auf die 
QWERTZ Tastatur: „... die so ausgefeilt konstruiert wurde, 
dass andere Smartphone-Hersteller Lizenzen dafür erwer-
ben, um ihre eigenen Konstruktionen damit auszustatten.“ Im 
Umkehrschluss heißt das doch, dass doch noch Smartphones 
mit QWERTZ Tastatur kommen. Oder wie ist das zu verstehen? 
Und was ist eigentlich mit Blackberry – was passiert, wenn man 
sich trotz der Turbulenzen noch für ein Gerät von denen ent-
scheidet und Blackberry dann in die Pleite gerät? Wie sieht es 
dann mit Garantieleistungen und Reparaturen aus? Sagt mir 
doch mal bescheid. Danke 

Robert J. per Mail 

Hallo Herr J.,
es ging in dem Artikel über das Q10 nicht um das (deutsche) 
QWERTZ Layout der Tastatur, sondern um die Patente, die 
Blackberry auf die Anordnung und Ausführung der echten, 
harten Tasten hat. Hier gibt es in der Tat einige Hersteller, die 
Smartphones ebenfalls mit einer „richtigen“ Tastatur anbieten 
und sich dabei darauf berufen (müssen), dass diese Tastaturen 
Patente von Blackberry beinhalten.
Zu Blackberry selbst schließlich kann man nur das Beispiel Nokia 
anführen: Die Smartphone-Sparte von Nokia wurde ja bekannt-
lich von Microsoft übernommen. Da bleibt dem Verbraucher 
dann nur die Hoffnung, dass das alte Unternehmen inklusive 
Reparatur- und Garantie-Dienstleistung vom neuen Besitzer 
zur Zufriedenheit der Kunden weitergeführt wird. Aufgrund 
der sehr weiten Verbreitung von Blackberry-Geräten in großen 
Unternehmen wäre ein potenzieller neuer Besitzer schlecht be-
raten, wenn er sich ausgerechnet diese Kundschaft verprellt. 
Allerdings: Noch ist Blackberry ja nicht verloren ;-)

Surface RT

Hallo!
Ich hatte mir aufgrund der guten Bewertung in Ihrer Zeitschrift 
das Surface-Tablet Windows RT 32 GB gekauft. Das Tablet ist 
sehr gut verarbeitet und hat einige Vorteile. Aber was mir gar 
nicht gefällt, ist, dass Adobe Reader nicht auf dem Tablet läuft, 
Windows Media Player läuft ebenfalls nicht. Das wäre praktisch, 
um sich Zeitschriften aus der Bücherei als epaper zukommen zu 
lassen. Leider ist dies wohl nicht möglich. Die meisten Apps sind 
auf Englisch und man müsste diese auch noch mit Britischen 
Pfund bezahlen. Nur wenige gibt es auch kostenlos. Doch die 
Anzahl liegt weit unter den Produkten für Android. Windows RT 
ist mit einigen Sachen nicht kompatibel. 
Hätte ich diese Schwierigkeiten vorher gewusst hätte ich mir 
lieber ein Android Tablet gekauft. Aber vielleicht können Sie mir 
ja helfen! 

Würde mich freuen von Ihnen zu hören!
Mit freundlichen Grüßen 

Claudia T. per Mail

Hallo Frau T.,
An der schlechte Situation mit Apps für Windows RT hat sich 
seit Ihrer Mail leider noch nicht viel getan, nach wie vor gibt 
es den Acrobat Reader nur in englischer Sprache, generell 
geht der Ausbau des Surface App-Stores nur sehr schleppend 
voran. Für uns als Fachredaktion heißt das, den Hersteller im-
mer wieder auf derartige Missstände hinzuweisen. Für manche 
Software-Anbieter tut sich gerade hier ein ganz neues Potenzial 
auf: so gibt es beispielsweise den Hersteller Cyberlink, der ein 
RT-kompatibles Programm im Portfolio hat, das dem Surface 
seitens der Multimedia-Fähigkeit richtig auf die Sprünge hilft. 
Allerdings ist der PowerDVD mobile kostenpfl ichtig, die Anwen-
dung liegt bei 12,50 Euro für Windows RT. Vielleicht machen wir 
ja in einer der nächsten Ausgaben mal einen Lesertest dazu;-)
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Test: Bluetooth-Aktiv-Lautsprecher Marshall Stanmore
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In unserem Verlagshaus gibt es einige Redakteure, 
die begeisterte Hobby-Musiker sind, so ist es kaum 
verwunderlich, dass der aktuelle Verstärker des 
Traditionsherstellers Marshall begehrliche Blicke 
auf sich zieht. Selbst wenn es sich beim Marshall 
Stanmore um einen aktiven Bluetooth-Lautspre-
cher handelt, der lediglich optisch an die legendären 
Gitarrenverstärker erinnert, wenn auch stark. 
Und der Klang? Lesen Sie selbst.

Achtung, Vintage!

Früher allgegenwärtiges Bühnen-
design, ist der Marshall in seinem 
Vintage-Look heutzutage eher ein 

Hingucker. Die robuste, musikerresis-
tente Verarbeitung ist geblieben, ebenso 
wie der sichere Stand. Der wird durch 
die satten fünf Kilo Eigengewicht, die 
auf massiven Gummifüßen ruhen, ge-
währleistet. Wie es sich für einen Mar-
shall gehört, ist das schwere Gehäuse 
in schwarzes Kunstleder gehüllt, wahl-
weise ist der Stanmore auch in Cream 
erhältlich, also mit crémefarbigem  
Kunstlederbezug. Die güldenen Bedien-
elemente obenauf sowie der markante 
Marshall-Schriftzug auf dem Frontgitter 
sind ebenfalls eine Reminiszenz an das 
Vorbild. Der besagte Schriftzug weist 
sogar das richtige Quäntchen Patina 
auf. Das gilt nicht für die Bedienelemen-
te on Top, diese glänzen, wie gesagt, 
schön golden, ganz so wie es sich ge-
hört. Drei Einsteller mit sattem Gripp 
sind für Lautstärke, Bass und Höhen-
Einstellungen zuständig, zwei Taster sind 
für die Quellenwahl und das Pairing bei 
einer Bluetooth-Verbindung zuständig. 

Der Stanmore ist außer 
in Schwarz auch in 
Creme-Weiß lieferbar, 
der Bezug ist traditionell 
aus strapazierfähigem 
Kunstleder gefertigt
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Spitzenklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ super Sound
+ geniales Outfi t

– Klang 40 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,2
– Ausstattung 30 % 1,2

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Marshall Stanmore

- Preis: um 400 Euro
- Vertrieb: Zound Industries
 International AB, Stockholm,  
 Schweden
-  Internet: 
www.marshallheadphones.com

Technische Daten
Abmessungen B x H x T: 350 x 195 x 185 mm
Gewicht: ca.5,1 kg
Lautsprecherbestückung:  2 x Breitbänder + Subwoofer
 2 x 20 mm / 1 x 130 mm
Ausgangsleistung:  2 x 20 W, 1 x 40 W
Eingänge: Bluetooth (aptX),
 Aux (Cinch und Klinke), digital optisch
Versorgung: internes Netzteil
Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkensteckern
im Lieferumfang

Unübersehbar prangt daneben der 
große Kippschalter zum Ein- und Aus-
schalten, der natürlich aus dem Vollen 
gearbeitet ist. Gegenüber fi nden sich 
dann modern und dennoch ohne Stil-
bruch die vier roten LEDs zur anzeige 
der gerade aktiven Quelle.

Topmodern
Was Sie an das schöne Stück nicht 
anschließen können, ist eine schöne 
Gibson oder Strato, dafür gibt es kei-
nen Eingang. Allen anderen Quellen ist 
der Stanmore dagegen sehr zugetan, 
sprich: innen wird modernste Technik 
eingesetzt. Völlig drahtlos kann jede 
Bluetooth-Quelle Kontakt aufnehmen, 
dank der Unterstützung des aptX-Proto-
kolls geht die Musik dann sogar in bester 
Qualität über den Äther. Für eine wei-
tere digitale Quelle, ob nun mobil oder 
stationär, hat der Stanmore einen opti-
schen Digital-Eingang. Analoge Quellen 
nimmt wahlweise das Cinch-Buchsen-
paar oder die Mini-Klinke oben auf dem 
Gerät entgegen. Für den Anschluss bei-
spielsweise des Smartphone-Kopfhörer-
Ausgangs über die Klinkenbuchse liegt 
dem Stanmore ein stilechtes Spiralkabel 
bei, mit massiven 3,5-mm-Steckern.

Auf Anschlag
„Die müssen alle voll aufgedreht sein ...“,
 meinten die Kollegen mit Kenntnis der 
Materie, sprich der traditionellen Gitar-
renverstärker von Marshall. Gemeint 
waren Bass-, Höhen- und Lautstärke-
Einsteller. Und so geschah es: Der 
Marshall antwortet prompt auf derar-
tige Klangherausforderungen, prompt 
und laut. Dabei sind keine Verzerrungen 

Satt drehende Einsteller und ein massiver Oldschool-Einschalter gehören ebenso zum Bedienfeld 
wie moderne LEDs zur Anzeige der gerade aktiven Quelle

Neben der drahtlosen 
Bluetooth-Verbindung 
hat der Stanmore zwei 
analoge und einen digi-
talen Audio-Eingang

zu hören, solange das via Bluetooth oder 
Klinke angeschlossene Zuspielgerät lie-
fert, was es soll, nämlich ebenso unver-
zerrte Musik, und das nach Möglichkeit 
dann auch per aptX-Protokoll. Natürlich 
lässt sich die Gitarrenlegende auch auf 
ausgewogene Bahnen lenken, das ge-
fällt mir vor allem bei sangesfreudigen 
Darbietungen besser als die extreme 
Loudness-Einstellung von vorher. Die 
kann es dagegen richtig fetzen lassen, 
und versorgt spielend die Party im Kel-
ler oder im Wohnzimmer. Der 13-cm-
Tieftöner wird von der rückwärtigen 
Bassrefl exöffnung tatkräftig unterstützt, 
er wird außerdem von einer separaten 
Endstufe angetrieben. Die beiden Breit-
band-Systeme links und rechts unter der 
Frontbespannung versorgen die beiden 
Stereokanäle und können, obwohl sie 
beide in einem Gehäuse stecken, für 
eine gute Basisbreite sorgen. 

Fazit
Keine Frage, der Stanmore von 
Marshall ist ein echter Hingucker im 
eher modernen Umfeld der mobilen 
Devices, die heutzutage weitgehend 
für die Musik zuständig sind. Dank sei-
nes hochmodernen Innenlebens kann 
er seinen smarten Zuspielern jederzeit 
Paroli bieten. Er lässt sich sogar mithilfe 
der Klangeinsteller ausgewogene, zah-
me Töne entlocken, aber wer will das 
schon?

Thomas Johannsen
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Test: Aktiv-Lautsprecher mit DAC – Palo Alto Cubik HD
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Der Name ist Programm: Palo Alto ist schon ein traditionsreiches Städtchen, 
der Kunst, insbesondere der Musik vielleicht noch etwas mehr verhaftet als der 
Rest des Staates Kalifornien ohnehin. Die Firma Palo Alto Audio hat sich ganz 
der kunstvollen Präsentation von Musik verschrieben, die Cubik-Boxen wollten 
wir daher unbedingt testen.

Musikalische Würfel

Hier ist der Name Programm, 
die Cubiks heißen, wie sie aus-
sehen. Die Würfelchen mit 

einer Kantenlänge von fast 10 Zenti-
metern bestehen aus ummanteltem 
Kunststoff, sie sind in Rot, Weiß und 
Schwarz erhältlich. Sie sind so 
konzipiert, dass sie quasi auf 
einer Gehäuse-Ecke stehen 
müssten. Damit das klappt, 
ist jeweils ein kleiner Stän-
der beigepackt, der sich 
mit einer Schraube an 
dem Gehäuse befestigen 
lässt. Aufgestellt sehen 
die Cubiks beinah aus, 
als würden sie auf dem 
Schreibtisch schweben. 
Hier, auf dem Schreib-

tisch, sollen sie überwiegend zu Ein-
satz kommen, nach Möglichkeit über 
die USB-Schnittstelle mit dem Laptop 

verbunden, in diesem Falle arbeitet 
die aktive der beiden Boxen sogar als 
hochwertiger DAC, der das digitale 
Ausgangssignal per USB direkt verar-
beitet und quasi erst kurz vor den Laut-
sprechern in das erforderliche analoge 
Nutzsignal wandelt. 

Anschluss gesucht
Zwei passende Anschlusskabel liegen 
bei; eines mit mini-USB-Stecker für 
Tablet oder Smartphone, eines mit 
normalem Stecker für den Laptop. Da 
die Böxchen nur mit Netzspannung 
laufen, ist die USB-Schnittstelle gleich-

Vier Tasten reichen zur Bedienung, 
die Bezeichnungen sind leider etwas 
schlecht zu erkennen
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Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ ausgewogener Klang
+ Anschluss über Klinke und USB

– Klang 40 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,4

Tablet PC ·1-2014 Note 1,2

Palo Alto Cubik HD

- Preis um 160 Euro
- Vertrieb Palo Alto Audio Design,
 Palo Alto Kalifornien USA
- Internet www.paloaltoaudio.com

Ausstattung
Abmessungen B x H x T: 95 x 95 x 95 mm je Box ohne 
Stand
Gewicht: ca. 576 g (passiv) 744 g (aktiv)
Lautsprecherbestückung: je 1 x 55 mm  
 Breitbandlautsprecher, Bassrefl exöffnung
Eingänge: USB, Aux (3,5 mm)
Ausgänge: die USB-Schnittstelle dient auch
 zur Spannungsversorgung
Versorgung: externes Netzteil

zeitig Ladestation fürs Tablet. Sollte der 
Zuspieler über keinen USB-Anschuss 
verfügen, bleibt immer noch die direk-
te analoge Verbindung per Miniklinke 
vom Kopfhörerausgang. Auch dieses 
Kabel liegt dem Paket bei. Sie können 
allerdings auch zwei Geräte gleichzeitig 
anschließen und dann per Eingangswahl 
zwischen ihnen wechseln.
Das Aufbauen des kompletten Systems 
geht denkbar einfach und vor allem 
schnell: in einer der beiden Boxen ist 
die Spannungsversorgung und die Ver-
stärkerelektronik untergebracht, hier 
wird auch das Netzteil angeschlossen, 
die nennen wir deshalb jetzt mal „aktiv“. 
Das Verbindungskabel, das fest an der 
anderen Box hängt, passt in die ent-
sprechende Ausgangsbuchse der be-
sagten aktiven Box, und zwar so, dass 
es defi nitiv nicht zu Verkabelungsfehlern 
kommen kann. Nun müssen Sie nur 
noch Ihr Tablet, Smartphone oder ein 
anderes Mobilgerät als Zuspieler an-
schließen. Wie gesagt, wahlweise per 
USB oder über den analogen Eingang. 
Die vier Tasten an der aktiven Box 
sind zum Ein/Ausschalten der Anlage 
sowie zur Wahl der Quelle und zur Laut-
stärkeeinstellung. Eine LED hinter dem 
Frontgitter des Lautsprechers kündet 
mit unterschiedlichen Farben und Blin-
ken vom Betriebszustand der Geräte. 
Glimmt die LED rot, sind die Boxen 

Die Cubik HD sind in drei Farbvarianten erhältlich

eingeschaltet und der Aux-
Eingang wartet auf Input, 
ein weiterer Druck auf die-
selbe Taste lässt die LED 
grün leuchten, der USB-
Eingang ist aktiv. Eine Taste 
tiefer bringt die LED zum Blin-
ken, die Lautsprecher sind beide 
stumm geschaltet. Spätestens bei 
dieser Option wünscht man sich doch 
eine Fernbedienung, denn nur damit 
macht das wirklich Sinn. 

Es klingt
Nach der kurzen Inbe-
triebnahme fällt sofort ei-
ner der Nachteile der Cubiks auf. Die 
Verbindungsleitung zwischen den Laut-
sprechern ist ein wenig zu kurz, so ist 
man bei der Aufstellung etwas einge-
schränkt. Auf dem Schreibtisch stellt 
das allerdings kein Problem dar. Die 
Lautsprecher strahlen schräg nach 
oben ab, was man aufgrund der fest 
angeschraubten Standfüßchen auch-
nicht ändern kann, sie sollten daher 
entsprechend tief aufgestellt werden. 
Nachdem Sie allerdings die günstigste 
Aufstellung gefunden haben, klingen die 
beiden Kleinen sehr schön ausgewogen. 
Den Tiefbass kann man mit geschick-
ter Aufstellung unterstützen, wenn die 
rückwärtig angebrachten Bassrefl ex-
öffnungen im richtigen Abstand gegen 

Die aktive der beiden Boxen enthält die gesamte 
Elektronik und sämtliche Anschlüsse, ihr Gegen-

stück benötigt deshalb nur die Tonverbindung

eine Wand arbeiten dürfen. Was nun 
noch fehlt, wäre ein Bluetooth-Empfän-
ger, der die Aufstellungsmöglichkeiten 
erheblich erweitert.

Fazit
Mit den Palo-Alto-Cubik-Lautsprechern 
bekommen Sie ein Paar schöner Laut-
sprecher, die gleichzeitig sehr ausgewo-
gen klingen. Wenn Sie die Möglichkeit 
haben, die Musik per USB-Schnittstelle 
zu übertragen, wird die aktive der 
beiden Boxen als DAC tätig.

Thomas Johannsen
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Test: Bluetooth-Aktivlautsprecher Focal XS Book Wireless
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Focal genießt unter HiFi-Kennern seit Jahrzehnten einen exzellenten Ruf. Pro-
dukte wie die mannshohen Standlautsprecher Grande Utopia haben regelrecht 
HiFi-Geschichte geschrieben. Doch die Franzosen können auch anders: Mit dem 
kleinen, aktiven und kabellosen Desktop-Lautsprechersystem XS Book Wireless 
ist Focal bestens gewappnet, auch den Schreibtisch musikalisch zu erobern. 

Der Wolf im Schafspelz

Bereits seit Ende der 70er-Jahre 
entwickelt und fertigt das Team 
um Jaques Mahul in Saint-

Etienne außerordentliche Lautsprecher. 
Außerordentlich im Design – wie die 
Lautsprecher der Utopia-Serie, beste-
hend aus separaten Gehäuseteilen. 
Außerordentlich in der Technologie – die 
Franzosen ersonnen zum Beispiel die 
Focal-typische Invers-Kalotte – und au-
ßergewöhnlich in der Verarbeitungs- und 
natürlich in der Klangqualität.
Da fallen die rund 28 cm hohen und 
rund 5 Kilogramm leichten Desktoplaut-
sprecher XS Book regelrecht unschein-
bar aus dem Rahmen, bei genauerem 
Hinschauen fallen jedoch einige typische 
Qualitätsmerkmale von Focal auf. Grund-
sätzlich handelt es sich bei den Focal XS 
Book Wireless um kompakte, schlanke 
und handliche Aktiv-Lautsprecher, die 

für den Einsatz auf dem Schreibtisch 
als Musiksystem beim Arbeiten am PC 
oder Laptop prädestiniert sind. Selbst-
verständlich lassen sich die XS Book 
auch als klassische HiFi-Lautsprecher 
einsetzen und machen sich auf einem 
Sideboard im Wohnzimmer ebenfalls 
gut. Ihr schwarzes, hochglänzendes 
Gehäuse aus einem stabilen Kunststoff 
macht einen hochwertigen Eindruck, 
auch verleiht der sanfte Schwung in den 

Seitenwänden den XS einen eleganten 
Look. Wer es etwas technischer im De-
sign mag, kann das schwarze Frontgit-
ter entfernen und den Blick auf das ein-
gebaute 2-Wege-Lautsprechersystem 
freilegen. Bei der Lautsprecherbestü-
ckung vertraut Focal wie immer auf eige-
ne, selbst gefertigte Chassis – im Falle 
der XS Book handelt es sich um einen 
80-mm-Tiefmitteltöner mit glasbeschich-
teter Papiermembran und einen Hoch-
töner mit 19-mm-Aluminium-Kalotte 
(ausnahmsweise mal nicht invers). Für 
ausreichenden Tiefgang verfügt die XS 
Book über eine Bassrefl exöffnung, die 
sich zusammen mit den beiden Chassis 
in einer massiven Frontplatte befi ndet. 

Dieser griffi ge Drehknopf auf der Oberseite 
der mit der Stereoelektronik bestückten 
rechten Box dient der Lautstärkeregelung 
und ist gleichzeitig der Ein- bzw. Ausschalter 
der Focal XS Book Wireless
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Focal XS Book Wireless

- Preis: 299 Euro
- Vertrieb: music line, Rosengarten 
- Telefon: 04105 77050
- Internet: www.music-line

Ausstattung
B x H x T: 114 x 281 x 200 mm
Gewicht: 5 kg
Eingänge: Bluetooth
 analog RCA
 analog Miniklinke
· Ausgänge: LS-Ausgang für linke Box
· Ausführung: Kunststoff hochglanzschwarz
 abnehmbare Frontgitter

Aktivposten 
Da es sich bei den XS Book Wirel-
ess um aktive Lautsprecher handelt, 
stecken im Inneren der rechten Box 
zwei jeweils 20 Watt starke Endverstär-
ker, die linke, passive Box wird über ein 
Cinchkabel mit Leistung beliefert. Zur 
Lautstärkeregelung fi ndet sich ein hand-
liches Drehrad auf der Oberseite der ak-
tiven Box, gleichzeitig dient dieses Rad 
auch als An- bzw. Ausschaltknopf. Wie 
der Name XS Book Wireless schon ver-
muten lässt, empfängt die kleine Focal 
Musiksignale über einen Bluetooth-Emp-
fänger, der mit dem modernen aptX-
Standard arbeiten kann und somit nahe-
zu CD-Qualität bietet. Smarttelefone wie 
Samsungs Galaxy oder HTC One sowie 
moderne Apple-Rechner unterstützen 
diesen Standard, der bei 16 Bit bis zu 
384 kBit/s übertragen kann. Für den 
Fall der Fälle stehen bei der aktiven rech-
ten Box zusätzlich ein Stereo-Klinkenein-
gang sowie eine Mini-Klinkenbuchse zur 
Verfügung. Freundlicherweise legt Focal 
bei den XS Book Wireless sogar einen 
kompletten Satz hochwertiger Kabel für 
alle Anschluss-varianten bei. 
Eine Klangregelung bzw. Sound-Presets 
oder sonstige Einstellungen gibt es 
nicht – wozu auch? Vielmehr sind die 
Focal XS Book Wireless äußerst un-
kompliziert und praktisch einsetzbar: 
Stromanschluss herstellen, Bluetooth-
Verbindung aktivieren, und schon kann’s 
mit der Musikwiedergabe losgehen. 
Doch vor dem Vergnügen kommt die Ar-
beit, daher haben wir zuerst die XS Book 
Wireless in unserem Akustik-Labor über-
prüft. Dabei erstaunen die kleinen Kom-
paktlautsprecher durch einen beachtlich 

neutralen Frequenzverlauf, der bereits 
bei satten 60 Hertz den vollen Pegel 
erreicht. Auch die Maximallautstärke 
lässt sich mit über 96 dB sehen und 
reicht selbst für die Beschallung kleiner 
Räume völlig aus. Ebenfalls lobenswert 
sind die geringen Verzerrungen und das 
gute Impulsverhalten der XS Book, hier 
zeigt sich offensichtlich die jahrzehnte-
lange Erfahrung der Focal-Entwickler 
in der Konstruktion hochwertiger Laut-
sprecher.

In der Praxis
Wie schon erwähnt, erledigt sich das 
gesamte Setup der Focal XS Book 
Wireless innerhalb weniger Minuten – 
das Pairing der Bluetooth-Verbindung 
mit einem Apple MacBook eingeschlos-
sen. Alles funktioniert auf Anhieb und 
störungsfrei – so sollte es sein. Als 
Musikquelle diente iTunes mit meinem 
Lieblingssong „No Sanctuary here“ von 
Chris Jones. Wie bei diesem Song ge-
wohnt, ertönt auch über die im Nahfeld 
aufgebauten Focal XS Book Wireless 
der volle, satte und tief reichende Sound 
dieser Aufnahme. Gepaart wird das Gan-
ze mit dem perligen, crispen Sound von 
Chris Jones’ Akustikgitarre und seiner 
packenden Bluesstimme. Dabei zeigt 
sich die kleine Focal als ehrlicher, neut-
raler Lautsprecher, der praktisch verfär-
bungsfrei und mit beachtlicher Dynamik 
Musik reproduzieren kann. Als vollwer-
tige HiFi-Komponente zum Musikgenie-
ßen eignet sich die XS Book Wireless 
ebenso perfekt wie als Abhörmonitor, 
sprich Arbeitsgerät für ambitionierte 
Homerecording-Sessions am PC-Arbeits-

platz. Ihre Fähigkeit, selbst feine 
Details der Musik räumlich korrekt 
und mit ausreichend Spielfreude 
wiederzugeben, hat die Focal XS 
Book Wireless auch mit „Jazz 
at the Pawnshop“ unter Beweis 
stellen können. Diese berühmte 
Aufnahme zeichnet sich durch 
ihre realistische und packen-
de Live-Atmosphäre aus, und 
die haben die beiden XS-Book-
Lautsprecher hundertprozen-
tig im Griff. Idealerweise nutzt 
man die Focal XS Book Wi-
reless als Nahfeldmonitor mit 
einem Abstand von höchstens 

Die linke Box erhält Signale per Cinch-
kabel vom rechten Lautsprecher, der 
mit der entsprechenden Stereoelektro-
nik, Bluetooth-Empfänger und analogen 
Eingängen bestückt ist

einem Meter, denn hierbei laufen die 
Kleinen zu absoluter Höchstform auf und 
umhüllen ihren Benutzer mit fantasti-
scher Klangqualität. Auch als kleines, 
aktives HiFi-System machen die Focal 
eine gute Figur und sind eine praktische 
Alternative zu herkömmlichen Verstär-
ker-Lautsprecher Kombinationen. Am 
besten gefällt mir der offzielle Paarpreis, 
denn mit 299 Euro für ein erstklassig 
klingendes, aktives Soundsystem mit 
Bluetooth-Übertragung sind die smar-
ten Focal XS Book Wireless ein ech-
ter Geheimtipp mit exzellentem Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Fazit
Nicht mal 300 Euro kostet ein 
Paar der kompakten Focal XS Book 
Wireless, die mit aktiver Elektronik 
und Bluetooth-Empfänger ideal für den 
Einsatz als Desktopmonitor oder kleines 
HiFi-System geeignet sind. Dazu liefern 
die Focal XS Book einen sehr neutralen 
und trotzdem dynamischen Klang, der 
beim Musikhören richtig Spaß verbreitet 
und auch als unbestechlicher Abhörmo-
nitor für Soundtüftler eine echte Empfeh-
lung ist. 

Michael Voigt

Ein Blick auf die Bestückung aus Tiefmitteltöner 
mit 80-mm-Papiermembran samt Polyglassbe-
schichtung und 19-mm–Hochtonkalotte
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Test: Bluetooth-Aktiv-Lautsprecher Panasonic SC-NA10
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Aufschlagen, aufstellen, loslegen. Viele Hersteller haben das 
praktische Packmaß eines Buches für ihre Bluetooth-Lautsprecher 
entdeckt: So auch Panasonic, wo man das schützende Cover 
gleichzeitig als variablen Ständer nutzen kann. Der SC-NA10 ist 
dank seines integrierten Akkus besonders gut mobil einsetzbar.

Sound- 
Etui

Mit zugeklapptem Case ist der 
SC-NA10 kaum größer als 
ein Taschenbuch. Die Hülle 

ist mit einem Druckknopf direkt an das 
Gehäuse geknüpft, im geschlossenen 
Zustand hält sie sich an der Frontseite 
mittels eingearbeiteter Magnetplättchen 
fest. Im Gegensatz zu manchen Geräten 
des Wettbewerbs dienen sie allerdings 
nicht zum Abschalten des Lautspre-
chers. Sicher vom Case umhüllt, erin-
nert der Speaker 
von Panasonic tat-
sächlich stark an 
ein zugeklapptes 
Buch, dazu passt 
auch das moderate 
Gewicht von knapp 
einem halben Kilo. 
Das Gehäuse ist 
bis auf das Frontgit-

ter aus Kunststoff, auch wenn die Ober-
fl äche metallisch anmutet. Panasonic 
hat beim SC-NA10 viel mehr Wert auf 
die Ausstattung und den Klang gelegt, 
daher also die Zurückhaltung beim 
Materialeinsatz, die sich im Übrigen 
auch im moderaten Preis niederschlägt.

Aufgeklappt
Mit besagter Ausstattung kann der 
Speaker tatsächlich ordentlich punk-

ten: Ein entsprechendes Logo auf der 
Oberseite kennzeichnet die NFC-Fläche 
zum schnellen und komfortablen Pairing 
mit entsprechend vorbereiteten Mobil-
geräten. Tatsächlich scheint die NFC-
Technik sich nun endgültig auf breiter 
Front durchzusetzen, was die Bedienung 
erheblich erleichtert. Für ältere Mobilge-
räte, die nicht über Bluetooth und schon 
gar nicht über NFC verfügen, gibt es als 
Notnagel immer noch den Aux-Eingang, 
gleich darunter fi ndet sich die USB-Lade-
buchse, die den SC-NA10 zur Notstrom-
versorgung für beinah jedes moderne 
Smartphone macht. Damit zeigt sich der 
Speaker von seiner anschlussfreudigen 
und komfortablen Seite, zumal er auch 
als Freisprechanlage fürs angeschlosse-
ne Smartphone  arbeitet.

Das strapazierfähige 
Cover ist gleichzeitig 

Ständer und Schutzhülle
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Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ hervorragende Ausstattung
+ ausgewogener Klang

– Klang 40 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,2
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Panasonic SC-NA10

- Preis: um 180 Euro
- Vertrieb: Panasonic, Hamburg
- Telefon: 0180 5015140
- Internet: www.panasonic.de

Technische Daten
Abmessungen B x H x T: 204 x 105 x 41 mm (mit Cover)
 200 x 99 x 29 mm (ohne Cover)
Gewicht: 511 g (mit Cover)
Lautsprecherbestückung: 
 2 x Breitbänder + Passiv Radiator
 2 x 40 mm / 1 x 80 mm
Eingänge: Bluetooth (NFC) mit aptX-Protokoll, Aux
Ausgänge: 1 USB-Schnittstelle
 zur Spannungsversorgung
Freisprecheinrichtung
Software: Panasonic Music Streaming App
Versorgung: interner Akku Li-ion 1240mAh
Zubehör: kombiniertes Stand/Cover

Mit der Panasonic Music Streaming App 
lassen sich auch die neuen Bluetooth-

Speaker vom Schlage der SC-NA10 bedie-
nen, selbst eine differenzierte Klangrege-

lung ist damit möglich

Ungestört
Im schlanken Gehäuse arbeiten zwei 
Breitbandlautsprecher, je einer pro Ste-
reokanal, sowie ein passiver Tieftöner, 
der für akzeptables Bassfundament 
sorgt. Dank des aptX-Übertragungspro-
tokolls erfolgt die Musikübertragung in 
bester Qualität und nahezu störungsfrei, 
außerdem kann dieses Protokoll auch 
verlustfreie Formate wie zum Beispiel 
FLAC problemlos übertragen. Damit 
liefert der NA10 perfekte Rahmenbe-
dingungen für hochwertige, drahtlose 
Musikübertragung, und kann zudem 

Der Drehknopf für die Lautstärke 
ist versenkt angebracht, mit der 
LP-Taste wird die Lautstärke be-
schränkt um den Akku zu schonen

Einblicke – 
zwei Breitbänder 
pro Kanal sowie 
ein passiver Tief-

töner zeichnen 
für den Sound 
verantwortlich

mit sehr ausgewogenem Klang 
überzeugen, sofern die Quelle 
das hergibt. Lediglich in den 
Tiefen des Basskellers sind 
dem System physikalische 
Grenzen gesetzt. Wer es tiefer 
und noch knackiger mag, sollte 
den SC-NA10 vor dem Kauf mit 
seinem größeren Bruder, dem 
SC-NA30.vergleichen. Der bie-
tet einen aktiven Subwoofer zur 
Bassunterstützung, gleichzei-
tig verbirgt sich in dem etwas 
größeren Gehäuse ein Akku, 
der über die doppelte Kapazität seines 
Pendants im NA10 verfügt, erleichtert 
die Geldbörse dafür allerdings zusätzlich 
um 100 Euro.

Fazit
Der Schwerpunkt des Panasonic SC-
NA10 liegt eindeutig in möglichst neu-
traler Wiedergabe und störungsfreiem 
Empfang sowie auf simpler Bedienung 
und neutraler Musikwiedergabe. Für den 
adäquaten Schutz und gleichzeitig Stil 
bei der Aufstellung sorgt das einfache, 
aber effektive Case.

Thomas Johannsen
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Service: Möglichkeiten des Audio-Streamings
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Viele von Ihnen haben sicher jede Menge Musik in Dateiform zu Hause. 
Meist wird die auf ein Smartphone oder einen Tablet-PC für den mobilen 
Einsatz kopiert. Schön wäre es, wenn die Musikdaten auch über die 
heimische Musikanlage tönen könnten. Die Lösung, die sich dafür anbietet, 
heißt Streaming.

HiFi 2.0

Grundsätzlich funktioniert nach 
dem Server/Client-Prinzip. Der 
Server ist dafür verantwortlich, 

die Daten für das Streaming in einem 
Netzwerk bereitzustellen, der Client 
hingegen nimmt die Daten in Empfang 
und gibt die Musik wieder. Es gibt nun 
mehrere Möglichkeiten, Musik zu strea-
men. Für manche benötigt man ein 
Heimnetzwerk, andere kommunizieren 
auf direktem Weg. Die drei wichtigsten 
möchten wir Ihnen nahebringen, damit 
Sie entscheiden können, welche Art des 
Musikstreamens am besten zu Ih-
nen und Ihrer geplanten be-
ziehungsweise bereits 
vorhandenen Hard-
ware passt.

Bluetooth-
Audiostreaming 
Das Bluetooth-Streaming wurde lange 
Zeit stiefmütterlich behandelt, da viele 
es als minderwertig betrachteten. Mitt-
lerweile hat sich die Technik weiterent-
wickelt und Bluetooth-Streaming nimmt 
ordentlich Fahrt auf – natürlich begüns-
tigt durch die immer größer werdende 
Verbreitung von Tablet-PCs und Smart-
phones. Tatsächlich stellt Bluetooth den 

unkompliziertesten Weg dar, Musik von 
einem Smart-Device auf die heimische 
Anlage zu streamen, denn alles, was 
man benötigt, ist ein Blueooth-fähiges 
Empfangsgerät. Die Verbindung erfolgt 
direkt zwischen Sender und Empfänger, 
ein Heimnetzwerk ist nicht vonnöten.
Fast alle dieser Bluetooth-Empfänger 
verstehen sich auf das Streamen von 
Musik über das A2DP-Protokoll, das 
es ermöglicht, Musik in komprimierter 
Form (in dem Bluetooth-Stream kann 
MP3, AAC oder die Bluetooth-eigene 
Kompression SBC geschickt werden) an 
den Empfänger zu senden. Das ist für die 
angenehme Beschallung im Hintergrund 
völlig ausreichend, als klanglich besser 
ist die Übertragung per Apt-X-Protokoll 
einzustufen. Damit ist drahtlose Musik-

1.

Die Vorteile von Bluetooth liegen in der plattform-
übergreifenden Kompatibilität der Geräte, außerdem 

ist kein Netzwerk vonnöten. Bluetooth-Empfänger gibt es 
mittlerweile von vielen Herstellern
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übertragung in CD-Qualität, ja 
sogar in noch weitaus höhe-
ren Abtastraten bis 96 kHz 
im Bereich des Möglichen. 
Viele Smartphones wie das 
beliebte Samsung Galaxy S3/
S4 können das bereits, auch 
Apple-Notebooks und einige 
Tablet-PCs sind schon für 
das Streamen von Musik mit 
dem Apt-X-Codec vorbereitet. 
Besitzer eines iPhone/iPad 
müssen allerdings einen zu-
sätzlichen Adapter erwerben, 
um die klanglich überlegene 
Bluetooth-Technologie nutzen 
zu können. Und tatsächlich 
klingt ein und dieselbe Datei 
einmal über „normales“ A2DP 
und dann Apt-X abgespielt völlig anders 
– zugunsten der Apt-X-Übertragung 
natürlich. Das Einrichten des Bluetooth-
Streamings ist wie bereits erwähnt sehr 
simpel und in Sekunden zu bewerkstel-
ligen, so dass wir es für alle empfeh-
len können, die die Musik, die auf dem 
Mobilgerät gespeichert ist, schnell und 
unkompliziert genießen möchten.

Airplay 
Die zweite, sehr einfache Streaming-
möglichkeit ist den Apple-Nutzern vorbe-
halten. Airplay ermöglicht es, drahtlos 
von iDevices zu streamen. Der Unter-
schied zu Bluetooth besteht darin, dass 
hier ein drahtloses Heimnetz vonnöten 
ist, was allerdings heutzutage in einem 
modernen Haushalt kein Thema ist. 
Apple-Geräte fi nden sich selbstständig 
im Netz und bieten sich ohne Zutun des 
Nutzers für das Streaming an, wodurch 
die Bedienung natürlich extrem verein-
facht wird. Qualitativ ist dieses Strea-

ming-Protokoll völlig in Ordnung, wenn 
auch (wegen des für die Übertragung 
der Daten nötigen Resamplings) weniger 
für High-End-Anwendungen geeignet.

UPnP/DLNA 
UPnP-Streaming haben viele von Ihnen 
sicher schon einmal gehört. Es bezeich-
net einen Streaming-Standard, auf den 
sich verschiedene Hersteller irgendwann 
einmal geeinigt haben und der seitdem 
als der wichtigste und in 99 Prozent der 
Fälle genutzte Weg gilt, Musik und Filme 
über das lokale Heimnetz zu streamen. 
Die Übertragung erfolgt IP-basiert, ein 
Heimnetz ist also zwingend erforderlich. 
Die Voraussetzungen dafür erfüllt aber 
heutzutage jeder, der einen modernen 
DSL-Anschluss zu Hause hat, denn 
die vom Telefonabieter zur Verfügung 
gestellten DSL-Router sind in der Lage, 
IP-Adressen an verschiedene Geräte zu 
verteilen und die Kommunikation zwi-
schen ihnen zu verwalten.

Viele AV-Receiver sind bereits für UPnP-Streaming vorbereitet, außerdem gibt es jede 
Menge 2-Kanal-Spezialisten. Voraussetzung für UPnP-Streaming ist ein Router

2.

Der Server ist in diesem Fall 
ein Computerprogramm, das 
auf einem Computer (oder ei-
nem NAS-Laufwerk) installiert 
ist und die Musikdateien im 
Netz bereitstellt. Am einfachs-
ten für den Endverbraucher ist 
die Investition in ein NAS (Net-
work Attached Storage), denn 
in der Regel ist der erwähnte 
UPnP-Server bereits vorins-
talliert, so dass man sich da-
rum nicht scheren muss. Die 
Endgeräte (Clients), die diese 
Daten schlussendlich empfan-
gen und wiedergeben, können 
Sie sich nach Geschmack und 
Geldbeutel aussuchen. Viele 
AV-Receiver sind bereits dafür 

vorbereitet, müssen nur per Netzwerk-
kabel oder WLAN mit dem Router ver-
bunden werden und können sich dann 
der Musik, die auf NAS oder Computer 
ruht, bedienen. Wer das Thema aus 
klanglicher Sicht voll ausschöpfen möch-
te, investiert am besten in einen Spezia-
listen, wobei fast jeder Hersteller, der 
früher einen CD-Player im Angebot hat-
te, heutzutage einen Streaming-Client im 
Angebot hat. Wenn man nun den Server 
im Netzwerk, mit Musik gefüllt und auch 
den Streaming-Client ins Netzwerk inte-
griert hat kann man sich auf ein völlig 
neues Gefühl beim Musikkonsum freuen, 
denn es ist so unglaublich komfortabel 
und zeitgemäß, einfach auf ein hübsches 
Cover zu tippen, um aus einem großen 
und jederzeit verfügbaren Musikarchiv 
sein Lieblingsalbum auszuwählen und 
sofort wiederzugeben. Egal für welche 
Art des Streamings man sich entschei-
det, es bietet eine unglaublich komfor-
table Möglichkeit, seine Musiksammlung 
zu erleben.

Christian Rechenbach

Airplay-zertifi zierte Geräte werden automatisch im Netz erkannt und geben 
ohne eigenes Zutun für Audiostreaming ihre Bereitschaft bekannt

3.
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Test: Bluetooth-Aktiv-Lautsprecher Philips AS 360
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Nur wenige Aktiv-Systeme orientieren sich 
explizit am Android-Markt. Philips hat längst 
erkannt, dass man mit vergleichsweise wenig 
Aufwand die Nutzer von Android-basierter 
Hardware erfreuen kann. So ist die Android-
Dockingstation AS360 von Philips mehr als 
nur Modellpfl ege an den Vorgängern, 
sondern Fortsetzung eines Konzepts.

Für alle Fälle

Alles könnte so einfach sein, 
einigte man sich seitens der 
Industrie auf einen einheit-

lichen Anschlussstandard. Einfach ist 
es allerdings selbst bei Apple-Benutzern 
nicht mehr; müssen sie sich doch seit 
einiger Zeit damit abfi nden, dass ihre 
Dockingstation mit dem alten 30-Pin-
Connector schon für das iPhone 5 und 
das letzte iPad nur noch über einen Ad-
apter erreichbar ist. Philips setzt auf die 
zumindest unter Android-Geräten weiter 
verbreitete USB-Schnittstelle. Da diese 
selten bei zwei Geräten an vergleichbar 
ähnlicher Stelle sitzt, kommt das bereits 
bewährte, sogenannte FlexiDock zum 
Einsatz. Es lässt sich einfach aus der 
Mitte heraus an die gewünschte Posi-
tion verschieben, so dass das Smart-
phone bzw. Tablet immer perfekten 

Halt an der Stütze fi ndet. 
Außerdem gibt es hinter 

besagter Stütze ein griffi ges Drehrad, 
mit dem sich das FlexiDock einfach um 
180 Grad drehen lässt, damit in je-
dem Falle das Display des eingesetzten 
Mobilgerätes nach vorn zeigt. Die beiden 
Applikationen Philips Bluetooth Audio 
Connect-Widget und Philips DockStudio 
stehen kostenlos in Googles Playstore 
zum Download zur Verfügung. Während 
Ersteres lediglich das Bluetooth-Pairing 
erleichtert, bietet das DockStudio zu-
sätzlich den Songbird-Musik-Player, ein 
Internetradio und verfügt sogar über 
einen Weckmodus.

Vorgesorgt
So dürften nun fast alle Androiden auf 
dem Aktiv-Lautsprecher Platz und An-
schluss fi nden. Die Stütze sowie eine 
Mulde sorgen dann für ausreichend 

Halt. Apple-Geräte können zwar nicht 
aufs Dock gesteckt werden, wohl aber 
via Bluetooth Kontakt aufnehmen, das 
Gleiche gilt natürlich auch für andere 
Bluetooth-Geräte. Geräte, die weder 
über eine passende USB-Schnittstelle 
noch über Bluetooth verfügen, können 
dank mitgeliefertem Kabel an die Aux-
Buchse angeschlossen werden. Es ist 
also für alle Eventualitäten hervorragend 
gesorgt. Für ausreichend Nachschub 
an Energie sorgt wahlweise das externe 
Steckernetzteil oder aber ein Batterie-
fach auf der Unterseite, das vier AAA-
Zellen fasst und sowohl mit Batterien 
als auch mit wiederaufl adbaren Akkus 
bestückt werden kann. In dem Fall soll-
te man jedoch auf die USB-Ladebuch-
se auf der Rückseite verzichten. Die 
Ladung der Batterien oder Akkus sollte 

Das USB-Dock passt durch die Verschiebe- 
und Drehmöglichkeiten auf eine große 
Bandbreite von Android-Geräten
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Oberklasse
Preis/Leistung

gut - sehr gut

Kurz und knapp
+ Meister der Schnittstellen
+ mobil einsetzbar

– Klang 40 % 1,3
– Bedienung 30 % 1,1
– Ausstattung 30 % 1,2
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Philips AS 360

- Preis um 130 Euro
- Vertrieb Philips, Hamburg
- Telefon 040 2899-0
- Internet www.philips.de

Technische Daten
Abmessungen B x H x T: 260 x 96 x 88 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Lautsprecherbestückung: 2 x 50 mm 
 Breitbandlautsprecher, Bassrefl exöffnung
Leistung:  2 x 5 W
Eingänge: Bluetooth (aptX), Aux (3,5 mm)
Ausgänge: 1 aktive USB-Schnittstelle
 zur Spannungsversorgung
Software: Philips Bluetooth Audio Connect-Widget,
 Philips DockStudio
Versorgung: externes Netzteil, 4 x AAA-Zellen

Das Audio Connect-Widget erleichtert das Pairing 
des Smartphones mit diversen Philips-Bluetooth-
Geräten

Das DockStudio bietet zusätzlich Internetradio 
und den Songbird Player

allerdings zum Absetzten eines Notrufs 
ausreichen, wenn das Smartphone auf 
weiter Flur mal nach Ladung ruft. 

Angedockt, fertig, los!
Die beiden für den Sound verantwortli-
chen Breitband-Lautsprecher sind dank 
ihrer hellen Metallmembranen gut durch 
das Frontgitter zu erkennen. Sie sorgen 
für eine sehr ausgewogene Stereo-Per-
formance, besonders dann, wenn die 
Bluetooth-Übertragung nach dem aptX-
Standard erfolgt, den die Philips-Box be-
herrscht. Grenzen sind daher lediglich 
im Tieftonkeller gesetzt, die Bassunter-
stützung wird lediglich einer Bassre-

fl exöffnung auf der Rückseite 
überlassen. Diese wird 

von einem oder beiden 
Breitbändern gefüt-
tert, bei dem engen 
Budget war weder ein 
passiver noch gar ein 
aktiver Basstreiber 
drin. Ein wenig Platz 
zum Experimentieren 
bleibt dennoch: Steht 
die Box beispielsweise 
in einem Regal und 
kann die tiefen Töne an 
eine gut refl ektierende 
Wand abstrahlen, hebt 
dies das Bassvolumen 

hörbar an. 

Dank des Batteriefachs und der Bluetooth-
Verbindung kann man den AS 360 sogar 
komplett ohne störende Kabel aufstellen

Fazit
Philips bleibt mit dem Bluetooth-Lautsprecher AS 360 seiner Tradition treu, neben 
den Apple Devices auch die vielen Android-Geräte zu unterstützen. Die Vielseitigkeit 
setzt sich bei der Spannungsversorgung fort, und die Soundqualität bleibt dank aptX-
Unterstützung ebenfalls nicht auf der Strecke.

Thomas Johannsen
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Vorschau: Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe

 HIFI TEST TV • HiFi – das leicht verständliche 
Magazin in der Unterhaltungselektronik – 
Heft 6/2013 seit dem 25. Oktober für 2,80 Euro am Kiosk

Themen: 
  Musikstreamig im Vergleichstest
Welcher Streaming Anbieter klingt am besten?
  10 HiFi-Träume – Feinste Stereo-Anlagen ab 350 Euro
  Ultra-HD TVs – im Test: 65“-Fernseher mit Super-Detail-
schärfe
  8 TVs ab 119 cm im Vergleichstest
Günstige Flat-TVs von 46–58 Zoll
  Kann gutes Audio günstig sein?
18 Geräte ab 80 Euro im Test

HEIMKINO – das große Testmagazin für TV- und Home-
Entertainment. Heft 12-1/2014 seit dem 8. November am Kiosk

Themen: 
  Erstklassige Smart-TVs: 
6 Fernseher ab 93 cm mit Vollausstattung
  Musik im Heimkino: So streamen Sie Musik über den 
AV-Receiver; im Test: AV-Receiver von Denon und Yamaha
  4K-Fernseher: 55“-Ultra-HDTV 
mit megascharfem Bild und sehr gutem Klang
  3 Lautsprecherträume: 
Erstklassige Lautsprechersets für moderne Wohnräume
  Kompakter Full-HD-Beamer: 
Günstiger LED-Projektor mit Netzwerk und USB
  Leserkino mit UHD-Super-Bild und berechneter Raumakustik

 LP 1/2014 – Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur, 
seit dem 8. November für 5,50 Euro am Kiosk

Themen: 
  Direkt getrieben
Plattenspieler von Langer Audio
  Single Ended
Röhrenverstärker von Silbatone
  Clever geschrumpft
Phonovorverstärker iPhono
    Szene & Events
    Workshops und Produktshows

 – das Magazin für das digitale Zuhause. 
Heft 4/2013 seit dem 6. September für 2,50 Euro am Kiosk

Themen: 
  Die besten Ultra-HD- und Smart-TVs: 
Fernseher ab 117 cm im Vergleichstest
  Overnight-Filmspeicher: Sky-Festplattenrekorder 
mit 2 Terabyte und Filmen auf Abruf
  World Wide Radio: 
Internetradio mit Streamingdienst
  10 Jahre Digital Home: 
Meilensteine und Innovationen
  Blu-ray-Festplattenrekorder: 
Filme direkt auf Blu-ray brennen

KLANG+TON – das Lautsprecher-Selbstbau-Magazin
Heft 6/2013 seit dem 4. Oktober für 4,50 Euro am Kiosk

Themen:
  Profi werkzeug: kompakte hoch belastbare 
Monitorbox mit sehr ausgewogener Wiedergabe
   Kino kompakt: äußerst platzsparendes 
Mehrkanal-Setup mit Titan-Breitbändern

   Die Wunderkiste: potente Aktivweichenlösung 
mit DSP-Signalverarbeitung und 1,3 kW Leistung
   20-Euro-Kracher: offenes Gehäuse mit Billig-
Breitbändern und wahnwitziger Dynamik
   Breitband-Exot: 
Vierzoll-Treiber mit Feldspulenantrieb

Player 1/2014 – Die Vollausstattung für perfektes Gaming, 
seit dem 15. November für 1,79 Euro

Themen:
    11 Spiele-Highlights für PC, PS3, Xbox 360, 
iPad, PS Vita und Co.

    24 Zoll Spiele-Monitor mit 240-Hz-Turbo im Test
  Getestet: Vollaktivlautsprecher für Spiele und Filme 
  Vergleichstest: 
4 Smart-TVs ab 93 cm mit Vollausstattung für Gamer
  Das neue iPad Air von Apple im Einzeltest

 CAR&HIFI – das Magazin für den HiFi-Spaß im Auto. 
Heft 6/2013 seit dem 4. Oktober für 3,80 Euro am Kiosk

Themen:
  Eine für alles: 11 Mehrkanalendstufen im Vergleich
  Das bessere Originalradio: Neuer Zenec E>GO 
mit perfekter Fahrzeuganbindung
   Pioneer kommt mit nachrüstbarem Head-up-Display
   Praktische Aktivsubwoofer von Eton und MB Quart
  Edelendstufen von Digital Designs
  4 Bassendstufen von Hifonics

Tablet PC
Die Kleinen kommen – 
kleine Tablets sind groß in Mode. 
Das Display größer und damit komfortabler als beim Smartphone in einem 
Tablet, welches überall dabei sein kann.

Neu – iPad mini
Auch das neue iPad mini, diesmal 
mit hochaufl ösendem Retina-Display, 
wird mit dabei sein und sich auf 
Prozessor und Display prüfen lassen 
müssen.

Die nächste Tablet PC erscheint am 28.02.2014
Hinweis: Kurzfristige Themenänderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten

Gerade und gebogen
Wenn alles gut geht, haben wir in der nächsten Ausgabe 
gleich zwei Smartphones von LG im Test: Weil es so schön 
ist, das jüngst auch für den deutschen Markt angekün-

digte LG G Flex mit gebogenem 
Display. Weil zwar Google 
draufsteht, das Nexus 5 
jedoch von LG produziert 
wird, wäre das der zweite 
Wunschkandidat.

No Limits: 
Offenbar haben viele Tablet- und Smartphone-
Besitzer zumindest einen Teil ihrer Musik-
sammlung auf dem Mobilgerät, da braucht 
man coole, smarte und gut klingende
Wandler.

Michael E. Brieden Verlag
Die Spezialisten der UE
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www.toshiba.de/encore

Some apps sold separately; vary by market


