teltarif.de Onlineverlag GmbH

Brauweg 40, 37073 Göttingen,
Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

22.09.2016

Ultra-HD-Fernseher: Ist der Kauf schon sinnvoll?

4K-Inhalte sind derzeit noch überschaubar – ein Wachstum ist aber in Sicht
Berlin/Göttingen - Einige denken schon jetzt an das bevorstehende Weihnachtsfest
und an die benötigten Geschenke für die Familie und Co. Als Präsent bietet sich häu fig auch ein neuer Fernseher an - am besten gleich ein UltraHD-TV, auch 4K ge nannt. Doch lohnt sich der Kauf eines neuen UHD-Fernsehers? Daniel Rottinger vom
Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Die Verbraucher sollten mit dem Kauf eines 4KTVs noch warten. Zwar gibt es schon eine Menge 4K-Fernseher auf dem Markt, aber
nur die wenigsten sind auch mit dem neusten Standard UHD-Premium ausgestattet."
Die Spezifikation UHD-Premium legt den Fokus unter anderem auf Kontraste und
eine leuchtstarke Farbwiedergabe. Die Verbraucher erkennen die neue UHD-Gerätegeneration an dem Ultra-HD-Premium-Label.
Eine wichtige Rolle spielt neben der Verfügbarkeit von UHD-Premium auch der vorhandene UHD-Inhalt. "Damit die UHD-Qualität bei dem neuen 4K-Fernseher vollständig zur Geltung kommt, sollten sich Interessenten genau überlegen, ob und wenn ja,
welche 4K-Inhalte sie sich anschauen möchten, und unter welchen Voraussetzungen
diese zu erhalten sind", so Rottinger. Beispielsweise liefern Amazon Video und Netflix passende Inhalte. Amazon empfiehlt für das Streamen von 4K-Inhalten eine Internetverbindung mit mindestens 15 MBit/s - Netflix rät sogar zu mindestens 25 Megabit
pro Sekunde. Wer keine derart schnelle Internetverbindung zur Verfügung hat, kann
Alternativ einen 4K-Blu-ray-Player verwenden. Jedoch ist die Anzahl der Geräte derzeit stark eingeschränkt und auch preislich sind die Player noch wenig attraktiv. "Bei
der Frage nach dem richtigen Streaming-Anbieter ist vor allem das eigene Nutzerverhalten entscheidend", sagt Rottinger. Wer also bestimmte Serien oder Filme schauen
möchte, sollte sich vorher über den verfügbaren Content der Anbieter informieren
und erst dann entscheiden, welcher Service geeignet sein könnte. Hierfür kann sich
eine kostenlose Testphase lohnen - dies bieten Amazon und Netflix für Neukunden
an.
Mit der Anschaffung eines UHD-TVs sollten die Nutzer also am besten noch warten.
Es gibt aber derzeit auch durchaus positive Entwicklungen, wie Rottinger weiß:
"UHD-Premium steht derzeit noch am Anfang. Der neue Standard hielt in den vergangenen Monaten nur in einige TV-Geräte Einzug. Allerdings dürfte die Verbreitung
im Jahr 2017 durch sinkende Preise deutlich zunehmen." Auch im Inhaltebereich
lässt sich Bewegung feststellen. Das Angebot ist zwar noch überschaubar, aber ein
Wachstum der Serien und Filme in UHD-Qualität ist sichtbar. Auch Sky Deutschland
plant den Eintritt in den Ultra-HD-Sektor, was zeigt, dass auch die Pay-TV-Branche
Potenzial sieht. Über die weitere Entwicklung der UHD-Branche wird teltarif.de fortlaufend berichten.
Weitere Einzelheiten lesen Sie unter: http://www.teltarif.de/uhd-tv-kauf
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, August 2016). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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