
Auf der IFA 2019

Panasonic beweist in Berlin, was 
die OLED-TVs der Zukunft können
Erstmals präsentiert Panasonic auf der IFA 2019 einen neuartigen, 
transparenten OLED-Bildschirm und will mit hochwertigen OLED-
TV-Serien bei den Besuchern der Messe weiter punkten

D  
as Highlight auf der IFA in diesem 
Jahr ist der Prototyp eines transpa-

renten OLED-Bildschirms, mit dem Pa-
nasonic einmal mehr seine Innovations-
stärke zur Schau stellt und einen Blick in 
das Wohnzimmer der Zukunft gewährt. 
Im ausgeschalteten Zustand erscheint er 
wie eine Vitrine – aus Holz gefertigt mit 
einer eingelassenen Glasscheibe – und 
fügt sich perfekt in jedes zeitgenössische 
Wohnumfeld ein. Eingeschaltet liefert das 
Display dann eindrucksvolle Bilder mit 
lebhaften Farben. Der Prototyp besteht 
aus Materialien wie Holz, Metall und Glas. 
Alle technologischen Komponenten sind 
geschickt im Holzrahmen verborgen, der 
gleichzeitig als Ständer für das Gerät dient. 

te Resultat der Kooperation und zeigt ein-
drucksvoll, wie gut sich die Expertise von 
Vitra mit dem technischen Know-how von 
Panasonic ergänzt.

Hollywood im Wohnzimmer
Neben dem Prototyp des OLED-Vitri-
nen-Bildschirms präsentiert Panasonic in 
Berlin auch seine neuen OLED-TV-Modelle. 
Dafür wurde Panasonic kürzlich auch von 
den Lesern der Zeitschrift video als »Brand 
of the Year« ausgezeichnet. Mit dabei sind 
die OLED-Serien GZW2004, GZW1004 und 
GZW954. Mit diesen Premium-Geräten 
zeigt Panasonic erneut seine technologi-
sche Innovationskraft und beweist, was 
heute im TV-Segment alles möglich ist. 
Dank der Zusammenarbeit mit führenden 
Spezialisten aus Hollywood zaubern die 
aktuellen OLED-TV-Serien Bilder von über-
wältigender Qualität ins Wohnzimmer. 

»Wir wollen die Visionen der großen 
Filmemacher möglichst originalgetreu in 
Bild und Ton für den Zuschauer erlebbar 
machen. Und uns ist es gelungen, genau 
diesen Anspruch zu erfüllen. Denn: Pa-
nasonic OLED-Fernseher werden in Hol-
lywood als Referenzmonitore genutzt«, 
erklärt Michael Langbehn, Head of PR, 
Media und Sponsoring bei Panasonic 
Deutschland. Um diese Vision umsetzen 
zu können und den Kunden ihr persönli-
ches Hollywood-Erlebnis in den eigenen 
vier Wänden zu ermöglichen, setzt Pana-
sonic weiterhin auf den Fachhandel.

Fachhandelspartner zentral
Michael List, Sales Director CE bei Pa-
nasonic Deutschland, erklärt dazu auf 
Nachfrage von CE-Markt: »Mit den neu-

Netflix Recommended TVs
Panasonic gibt bekannt, dass alle 
OLED-Fernseher des Jahres 2019 als 
»Netflix Recommended TVs« ausge-
zeichnet werden. Das Ergebnis zeigt, 
dass für Filmliebhaber kein Weg an 
Panasonic Fernsehern vorbeiführt.

Das »Netflix Recommended TV«-Pro-
gramm hilft den Verbrauchern fest-
zustellen, welche Fernseher das beste 
Erlebnis für Netflix bieten. Dabei wer-
den Leistung, Benutzerfreundlichkeit 
und andere Funktionen getestet.

Außerdem unterstützen die OLED-
TVs von Panasonic auch den Netflix  
Calibrated Mode, einen Bildmodus, 
der den Fernseher im Heimkino ge-
nauso einstellt, wie die Filmemacher 
ihre professionellen Studio-Monitore 
für die Post-Produktion konfiguriert 
haben.

Folgende Panasonic Geräte haben 
das »Netflix Recommended TV«-Sie-
gel vom Streaming-Dienst erhalten:

Michael Langbehn Michael List en TV-Modellen möchten wir selbstver-
ständlich an die sehr guten Ergebnisse 
der Vorjahre anknüpfen.« Zentral für die 
Vertriebsstrategie bleiben dafür also auch 
weiterhin die Partner im Fachhandel. »Wir 
setzen nach wie vor großes Vertrauen in 
die Berater vor Ort, die ihre Kunden und 
deren Bedürfnisse am besten kennen. Sie 
sind es letztlich auch, die die Nutzer am 
POS vom Mehrwert unserer Modelle über-
zeugen müssen – und dabei werden wir 
sie auch in Zukunft mit Know-how und 
reichweitenstarken Werbemaßnahmen 
unterstützen.« Und das tut Panasonic auf 
der IFA 2019 mit den neuen OLED-TVs.

Ein Beleuchtungselement, das die Erschei-
nung des Gehäuses zusätzlich elegant 
unterstreicht, ist ebenfalls unauffällig im 
Rahmen untergebracht.

Das Konzept hinter dem Display ist 
das Ergebnis eines gemeinsamen For-
schungsprojekts von Panasonic mit dem 
Designer-Möbelhersteller Vitra. Ziel der 
Zusammenarbeit ist die Entwicklung von 
Ideen, wie Technologie nahtlos in unsere 
Lebenswelten integriert werden kann. Der 
transparente OLED-Bildschirm ist das ers-
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OLED TVs
GZW2004 Serie
GZX1509 Serie
GZN1508 Serie
GZF1507 Serie
GZT1506 Serie
GZW1004 Serie
GZW954 Serie

LCD TVs
GXW945 Serie
GXW904 Serie
GXW804 Serie
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OLED-TV wie nie zuvor
Besonders das Flaggschiff, der GZW2004, 
überzeugt mit den neuesten Wiederga-
betechnologien und liefert Detailreich-
tum und höchste Präzision. Es unter-
stützt zudem sämtliche HDR-Standards 
von HDR10+ über Dolby Vision bis hin zu 
HLG Photo und erreicht so einen außer-
gewöhnlichen Kontrastumfang. Neben 
dem Spitzenmodell GZW2004 folgen mit 
den GZW1004 und GZW954 zwei weitere 
Serien, die das Heimkino-Erlebnis auf ein 
neues Niveau heben. 

Herzstück ist bei allen aktuellen 
OLED-Modellen der neue HCX Pro Intelli-
gent Processor, der in enger Zusammen-
arbeit mit führenden Spezialisten aus Hol-
lywood entwickelt und optimiert wurde. 
Dieser ultraschnelle Hochleistungspro-
zessor garantiert in Kombination mit der 
neuesten Panel-Generation eine überwäl-
tigende Bildwiedergabe mit feinen Kon-
trasten, detaillierten Farbabstufungen, 
sowie rasanten Reaktionszeiten und noch 
mehr Schärfe. Durch die hohe Rechen-
leistung des HCX Pro Intelligent Proces-
sor und der Integration leistungsstarker 
Analysefunktionen gelingt es Panasonic 
darüber hinaus, die Bildsignale noch de-
taillierter auszuwerten und zu optimieren, 
um jegliche Art von Film- und Fernsehsi-
gnal mit Natürlichkeit und beeindrucken-
dem Detailreichtum und präzisem Kon-
trast darzustellen. So gewährleistet der 
HDR Dynamic Effect auch bei statischem 
HDR10-Content Bilder mit optimalem 
Kontrast und Helligkeit in jeder einzelnen 
Szene, in dem Bild-für-Bild analysiert wird 
und Metadaten, wie sie auch bei dynami-
schem HDR10+ vorliegen, hinzugefügt 
werden.

Um auch klassische Inhalte so brillant 
und kontrastreich wie möglich zu zeigen, 
wandelt der Intelligent HDR Remaster 

SDR- in HDR-Content um. Für die richti-
ge Berechnung dieser HDR-Bilder greift 
Panasonic dabei auf die Datenbank und 
das Wissen von Hollywood-Filmemachern 
zurück. Zusätzlich sorgt der Intelligent 4K 
Fine Remaster des HCX Pro Intelligent Pro-
cessors durch effektive Rauschunterdrü-
ckung und Schärfeoptimierung für noch 
klarere und detailliertere Bilder, gleichgül-
tig, ob es sich bei der Quelle um SD-, HD- 
oder 4K-Inhalte handelt.

Gute Neuigkeiten für Netflix-Fans
Wer seine Filme und Serien am liebsten 
auf Netflix schaut, kann sich überdies auf 
ein besonderes Highlight freuen: Mit dem 
Netflix Calibrated Mode erhalten die aktu-
ellen OLED Modelle von Panasonic einen 
neuen Bildschirm-Modus für den Strea-
ming-Anbieter. Dieser Modus stellt den 
TV zu Hause genauso ein, wie die Filme-
macher ihre professionellen Studio-Mo-
nitore konfiguriert haben. Der Netflix 
Calibrated Mode wird für den gesamten 
Netflix-Katalog inklusive TV-Serien, Doku-
mentationen, Filmen und allen anderen 
Formaten verfügbar sein.

Feiern dürften das auch Fachhändler, 
die Panasonic TVs verkaufen. Denn Netflix 
empfiehlt sogar bestimmte Fernsehgeräte 
für das Streamen der eigenen Inhalte. Da-
runter sind, wie Netflix aktuell berichtet, 
auch die neuen OLED-TV-Serien von Pa-
nasonic. Aber auch weitere Modelle wer-
den vom amerikanischen Streamingdienst 
empfohlen (siehe Kasten).

Perfekter Klang zum perfekten Bild
Zum perfekten Bild gehört einfach perfek-
ter Klang. Dafür haben sich die Entwickler 
bei Panasonic wieder etwas besonderes 
ausgedacht. Das Soundbar System SC-
HTB900 ist mit seinen 505 Watt (RMS) 
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prädestiniert, das Seherlebnis der neu-
en OLED-TVs von Panasonic um echten 
Premiumsound zu bereichern. Hierfür ist 
das 3.1 Soundbar System »Tuned by Tech-
nics« geeignet. Die Klang-Spezialisten der 
HiFi-Audiomarke Technics haben nicht 
nur das puristisch-elegante Design des 
HTB900 maßgeblich beeinflusst, sondern 
auch Komponenten beigesteuert und 
dem Klangbild den letzten Feinschliff ver-
passt. Hierzu zählt die Jeno Engine (Jitter 
Elimination and Noise-Shaping Optimi-
zation). Sie minimiert den digitalen Jitter 
und schafft damit die Voraussetzung für 
die hochauflösende, realitätsgetreue Au-
diowiedergabe des HTB900.

Gleich acht Lautsprecher verteilen sich 
über die 105 Zentimeter breite Hauptein-
heit: sechs 6,5 Zentimeter Mitteltöner so-
wie zwei High-Res-fähige Tweeter, die alle 
hörbaren Höhen abbilden. Dazu liefert 
der Wireless Subwoofer mit 16 Zentime-
ter Tieftöner ein druckvolles Bass-Funda-
ment. Eine Besonderheit: Männerstimmen 
fallen dabei – anders als üblich – nicht in 
die Zuständigkeit des Subwoofers, son-
dern werden durch die Mitteltöner mit 
erweitertem Frequenzbereich abgebildet. 
Auf diese Weise liefert das HTB900 beson-
ders stimmige Dialoge.

Für ein immersives Heimkino- 
Erlebnis steht dabei die puristische High-
End Soundbar Dolby Atmos und DTS:X. 
Beide platzieren Sounds wie bewegliche 
Audioobjekte im Raum und versetzen den 
Zuschauer damit mitten hinein ins Ge-
schehen. Für die Einbindung verfügt das 
HTB900 über drei HDMI-Schnittstellen, da-
von ein Ausgang mit Audio Return Chan-
nel (ARC). Hierüber schleust die Soundbar 
auch 4K-HDR-Inhalte verlustfrei zum ge-
eigneten TV-Gerät durch. HDMI-CEC be-
ziehungsweise HDAVI Control sorgen her-
stellerübergreifend für eine komfortable 
Bedienung aller verbundenen Geräte mit 
nur einer Fernbedienung. Alternativ steht 
für den Anschluss an das TV-Gerät ein op-
tischer Audio-Eingang parat.

Damit bietet auch das Klangerleb-
nis zum Heimkino viele gute Argumente 
für Fachhändler. Insgesamt haben sich 
die Erwartungen der Kunden verändert. 
CE-Markt fragte dazu noch einmal nach. 
Armando Romagnolo, Marketing Direc-
tor CE bei Panasonic Deutschland, erklärt: 
»In der Spitze und auch im mittleren und 
niedrigeren Preissegment sind die Erwar-
tungen an Bildqualität und Ausstattung 
der Fernseher in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen. Dem tragen wir Rech-
nung mit einem breiten Angebot, das vom 
hochwertigen Einstiegs-TV bis hin zum 
absoluten Top-Modell keine Wünsche of-
fenlässt. Mit der Kombination aus heraus-
ragender Bildqualität, eindrucksvollem 
Sound und beispielloser Konnektivität er-
halten die Kunden so bei uns ein Gesamt-
paket, das im Markt seinesgleichen sucht.«

Transparente Zukunft wird mit dem OLED-Prototypen von Panasonic auf der IFA 2019 erlebbar


