
Auszug

74

Li
vi

ng
 &

 T
ec

hn
ol

og
y

G
en

us
s 

+
 F

ei
nS

in
n

D
Ü

SS
EL

D
O

RF Der Charisma Premium Store von Inhaber Thomas Belting liegt

im bekannten Stadtteil Düsseldorf Kaiserswerth. In angenehmer

Atmosphäre und einladendem Ambiente werden die Kunden

zur Vorführung der einzigartigen Charisma-Systeme empfangen.

Hier beginnt Ihre Erlebnisreise durch die verschiedensten Facet-

ten dieser faszinierenden neuen Bilderwelten. Es offenbaren sich

ganz neue Sinnesreize, die das herkömmliche 3D weit hinter sich

lassen. Eine Erlebniswelt, die den Menschen begeistert, beflügelt

und inspiriert.

Hier erleben Sie fein aufeinander abgestimmte Komponenten, die

ein hervorragendes Klangerlebnis ebenso einschließen wie das

ausgezeichnete Design. Das edle Touchpanel-Fernbedienungs-

konzept komplettiert dieses Gefühl von “State-of-the-Art”. Wer

nach der Vita lebt, das Beste ist gerade gut genug, für den sind die

Charisma-Systeme eine Offenbarung.

Herr Thomas Belting begleitet Sie hierbei als kompetenter und

freundlicher Berater. Als Partner an Ihrer Seite kümmert er sich

um alle Aspekte von der Auswahl der geeigneten Charisma-

Systemkomponenten bis hin zur perfekten Integration in Ihre

Wohn(t)räume.

www.charisma-tv.de

Das Fachmagazin DLM (Digital Lifestyle Magazin) platzierte Charisma

bei der Beurteilung der besten Produkte ganz oben und zeichnete vor

allen Dingen Technik, Design und Bedienbarkeit mit Referenz-Ehren aus.

Technik:

Design:

Bedienfreundlichkeit:

DAS CHARISMA SLS SYSTEM

Das Modell Charisma SLS ist das Statement in der Charisma-Welt für

grenzenlose Möglichkeiten. Der Charisma SLS bildet damit den „State

of the Art“. Auf einem spektakulären 105-Zoll-Display (266 cm Bild-

diagonale) bietet er als Bestandteil der Monument-Serie lebendiges,

multidimensionales Fernsehen in unübertroffener Brillanz, Schärfe und

Auflösung – und wie immer bei Charisma - ganz ohne 3-D-Brille,

also bei jedem beliebigen Filmmaterial.

DAS NEUE CHARISMA SLR SYSTEM

Der neue Charisma SLR ist das Flaggschiff der Reference-Serie von

Charisma Technologies und bietet dem Betrachter eine bisher unerreichte

Bildqualität.

• 65-Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm) • MDS Display Technologie

• Bildstandard: HDexecutive Plus • Plasma-Technologie

DAS CHARISMA SL SYSTEM

Das Modell Charisma SL ist der Einstieg in die Reference-Serie von

Charisma Technologies, entspricht dem weltweiten State of the Art

und bietet dem Betrachter eine Bildqualität und räumliche Darstellung,

die man bisher für vollkommen unmöglich gehalten hat.

• 50-Zoll Bildschirmdiagonale (127 cm) • MDS Display Technologie

• Bildstandard: HDexecutive Plus • Plasma-Technologie
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CHARISMA
Entertainment der Extraklasse – eine Offenbarung für die Sinne

Fernsehen war gestern. Was Charisma Technologies aus Oldenburg entwickelt hat,

kommt einer Revolution im gesamten Entertainmentbereich gleich und erschließt sich

dem Betrachter sprichwörtlich auf den ersten Blick. Dem Unternehmen ist es gelungen,

den Traum einer dreidimensionalen TV-Welt ohne die Notwendigkeit von Spezialfil-

men oder 3D-Brillen Wirklichkeit werden zu lassen. Charisma versetzt den Betrachter

in eine wunderbare Bilderwelt, deren Natürlichkeit und Lebendigkeit ein Fest für die

Sinne, ja pure Magie, ist.

„Ihr Produkt is t  spektakulär
-  und es ruf t  n icht  nur Heim-
kino-Enthusiasten auf den Plan
... Charisma-Fernseher liefern
dreidimensionale Bilder - egal
aus  welcher  S igna lquel le .
Ohne jede Spezialbrille und
aus verschiedenen Blickwin-
keln kann man die 3D-Effekte
erleben, scharf und kontrast-
reich. ...“ Handelsblatt

Authentische Bilder vitaler Ausdruckskraft

CHARISMA SLR (65 Zoll)
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CHARISMA SL (50 Zoll)

Visuelle Genusswelt charismatischer Lebendigkeit

Unser räumliches Sehvermögen ist das präzise Resultat un-

e n d l i c h e r  B e re c h n u n g e n  i n  u n s e re m  G e h i r n .  Vo n  e i n e m

Augenblick zum nächsten werden komplexe Bildinformationen

vom rechten und linken Auge in einem perfekt abgestimmten

Gleichmaß miteinander abgeglichen. Ein überaus vielschichti-

ger und feinfühliger Prozess, auf dessen Grundlage Charisma

Technologies eine faszinierende Fernsehgeneration mit völlig

neuar t igen 3-D-Ver fahren ent wickelt  hat.  Es  funkt ionier t

her vorragend und lässt  s ich komfor tabel  in  jedes  Home -

Entertainment-Konzept integrieren.

Im konventionellen Sinne spielt sich Fernsehen vor einem Gerät ab, das

auch im eingeschalteten Zustand stets seine Objekthaftigkeit und Passi-

vität bewahrt. Man nimmt somit eine natürliche Distanz zu den Bild-

welten ein, die der Fernseher ausstrahlt. Exakt an diesem Punkt setzt die

visuelle Revolution von CHARISMA ein, die ihresgleichen sucht. Im ein-

geschalteten Zustand versetzt Charisma den Betrachter auf eine

hinreißende Bühne von unglaublich pulsierender Lebendigkeit sowie

höchst detailreicher Bildpräzision.

Die besondere Magie dieses faszinierenden Fernsehsystems liegt in der

vollkommenen Aufhebung jeglicher emotionalen Distanz. Man sitzt

gemütlich auf seinem Sofa, glaubt sich aber mit sämtlichen wach-

gerufenen Sinnen mitten im Geschehen. Mit Charisma taucht der

Betrachter in eine vollkommen neue, phantastische Erlebniswelt ein. Die

Bilder beginnen zu erzählen, zu schmecken und zu riechen.

Eine bislang als interessant geltende Reportage, die einen bretonischen

Fischer auf den Atlantik begleitet, wird zur mitreißenden Ausfahrt,

auf der man denkt, die salzige Luft des Meeres zu schmecken und die

Wogen des Wellenganges zu spüren. Die Zubereitung von Speisen

wird als köstlich haptisches Ereignis von unglaublich sinnlicher Dichte

empfunden.

Ein Ausflug in die Natur, in die Großstadt, ein Tauchgang in die Meere,

ein cineastisches Meisterwerk oder ein sportives Vergnügen, wie etwa

ein Spiel auf dem Golfplatz, kulminieren durch die superbe Bildvitalität

und brillante Bildqualität à la Charisma zu einem einzigen Orchester des

Hochgenusses:

Man ist „aktiver“ Teil der Gesamtdramaturgie, die selbst das Detail auf

jeden einzelnen Grashalm in bisher unerreichter Schärfe wiedergibt,

absorbiert das sich nuancenreich wandelnde Licht und die plastische

Intensität des Farbenspektrums der Natur, atmet mit jeder Pore die

dort vorherrschende Spannung und erspürt jede Facette des ganzheit-

lichen Stimmungsszenarios, als ob man persönlich mitwirken würde.

Dieses Erspüren der Ganzheitlichkeit macht das Fernsehen auf einem

Charisma-System zu einem bis dato noch unbekannten physischen und

psychischen Erlebnis, das ein tiefgreifendes Wohlempfinden freisetzt.

CHARISMA SLS (105 Zoll)
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