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Die StiWa hat erstmals in der jüngeren Geschichte ihrer TV-Tests 
das Urteil »sehr gut« vergeben – für zwei OLED-TVs von LG: den 
OLED55C8 und OLED65C8. Beide erhielten die Gesamtnote 1,5. 
Auf Platz drei und vier stehen mit dem 65SK8500 (Gesamtnote 
1,6) und 49SK8500 (1,7) ebenfalls Fernseher von LG. Insgesamt 
sind sechs der sieben Top-Plätze von LG-Fernsehgeräten belegt

LG Electronics

Stiftung Warentest vergibt  
»sehr gut« an LG OLED-TVs

Die beiden OLEDs erhielten in den drei 
Kategorien Bild, Ton und Vielseitig-

keit ein ++ (= sehr gut). Sie sind dabei die 
einzigen Geräte der aktuellen TV-Testliste 
mit mehr als 150 getesteten TV-Geräte der 
Stiftung Warentest, die nach den Kriterien 
der Tester »sehr gute« Bildqualität errei-
chen. In den Kategorien Handhabung und 
Umwelteigenschaften beurteilt die StiWa 
die Geräte mit + (gut). Das gilt auch für die 
beiden LG Super-UHD-TVs 65SK8500 und 
49SK8500. Diese verfügen ebenfalls über 
»sehr gute« Vielseitigkeit und Tonwieder-
gabe und über »gute« Bildqualität.

Insgesamt fällt die Stiftung Warentest 
ein sehr deutliches Urteil: »Auf der Suche 
nach der Top-Bildqualität führt zurzeit 
kein Weg an Fernsehern mit organischen 
Leuchtdioden (OLED) vorbei, die es ab 140 
Zentimeter Bilddiagonale gibt (55 Zoll). 
Die besten kommen von LG.«

Die Bildqualität fließt dabei nach Anga-
ben der StiWa mit 40 Prozent in die Bewer-
tung ein, der Ton und die Handhabung 
mit je 20 Prozent. Vielseitigkeit und Um-
welteigenschaften werden mit je 10 Pro-
zent bei der Beurteilung berücksichtigt.

»Es gibt aktuell genau zwei mit sehr 
gut bewertete TVs bei der Stiftung Waren-
test. Beide kommen von LG«, kommen-
tiert Daniel Schiffbauer, Director Home 
Entertainment bei LG Electronics.

Daniel Schiffbauer
Director Home 
Entertainment 
LG Electronics
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StiWa-Urteil »sehr gut«
für die beiden LG OLED-Fernseher  

65C8 (links) und 55C8

Darüber hinaus hat LG seine aktuellen 
TV-Geräte jetzt mit Google Assistant aus-
gestattet. Das kostenlose Firmware-Up-
grade wird entweder automatisch auf- 
gespielt oder manuell vom Anwender 
aktiviert. Unterstützt werden alle LG TVs 
der 2018er Generation mit webOS 4.0, bei-
spielsweise die OLED-Modelle B8, C8, E8, 
G8 und W8, aber auch die Super-UHD-TVs 
der Serien SK9500, SK8500, SK8100 und 
SK8000 sowie viele UHD-Modelle.

Per Spracheingabe kann man etwa die 
Wettervorhersage suchen, die Öffnungs-
zeiten eines Restaurants oder Sportergeb-
nisse abfragen. Es können auch Routen 
berechnet und angezeigt, Sprachen über-
setzt und Infos aus Wikipedia & Co. abge-
rufen werden. Alle Infos werden nicht nur 
auf dem Display dargestellt, sondern auch 
per Sprache ausgegeben.

Schnappschuss-Kamera von LG
 Die PC389 Pocket Photo Snap ist 

eine hybride Sofortbildkamera mit in-
tegriertem Drucker. Passend dazu gibt 
es das Fotopapier PT 3013 mit trans-
parenter Beschichtung, die vor Feuch-
tigkeit und Alterung schützt. Neben 
den üblichen Features bietet die So-
fortbildkamera einen Schwarz-Weiß-
Modus und eine Nachdruck-Funktion. 
Zudem liefert sie 
größere Fotos als 
die meisten der-
zeit erhältlichen 
Geräte. Ebenso 
lässt sich das aus-
gedruckte Foto 
wie ein Aufkleber 
vom Trägerpapier 
abziehen und überallhin aufkleben. 
Die PC389 enthält einen Bildsensor  
mit 5 Megapixel Auflösung (2560 x 
1920 Bildpunkte) für hochwertige, le-
bendige Aufnahmen. Weiterer Vorteil: 
Die Bilder stehen nicht nur in Papier-
form bereit, sondern lassen sich auch 
mit Freunden und Familie teilen. 
Via Bluetooth wird die Kamera mit 
einem Smartphone oder Tablet ver-
bunden. Damit lassen sich auch Fotos 
drucken, die von anderen Android- 
oder iOS-Geräten aufgenommen 
wurden. Mit der kostenlose Pocket 
Photo App können die Bilder vor dem 
Drucken bearbeitet werden. 

»Es gibt aktuell genau zwei 
mit sehr gut bewertete TVs  
bei der Stiftung Warentest.  

Beide kommen von LG«
Besitzer eines LG-TVs können nach Ver-
knüpfung ihres Google-Nutzerkontos 
auch ihre in Google Fotos gespeicher-
ten Bilder abrufen. Außerdem lassen sich 
kompatible Smart-Home-Geräte aus dem 
Google-Home-Ökosystem steuern – per 
Sprachbefehl, ohne das laufende Fernseh-
programm unterbrechen zu müssen. Die 
Spracherkennung wird durch das Drücken 
der Mikrofon-Taste auf der Fernbedienung 
ausgelöst. Wer sich also vor einem ständi-
gen Mithören fürchtet, kann beruhigt sein: 
Wird die entsprechende Taste nicht ge-
drückt, ist das Mikrofon abgeschaltet.

Die AI ThinQ TVs von LG können auch 
als zentrale Schaltstelle im Smart Home 
fungieren. Der Anwender kontrolliert da-
mit – per Sprachbefehl auf Deutsch – eine 
Vielzahl mit Google Home kompatibler 
Geräte wie Thermostate, Luftreiniger, 
Roboter-Staubsauger oder smarte Be-
leuchtungslösungen. Mittlerweile haben 
die Kunden dabei eine ständig wachsen-
de Auswahl an kompatiblen Geräten zur  
Verfügung.
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