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Homestory: 
Dr. Wehn, Berne

Zu Hause: 
Trixies Gartentipps

Trend: Entspannen 
im eigenen Spa

Jagd mit Falken
Gefährliche Eleganz
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Oldenburg und das Oldenburger land



on diesem Oldenburger Unternehmen

hatten wir ja schon einiges gehört und

gelesen. Zahlreiche Berichte aus der Fach-

und Wirtschaftpresse bescheinigen dem

Unternehmen die eindrucksvolle Leistung,

seit 2007 den gesamten Fernsehmarkt zu

revolutionieren. Wir haben nun bei Cha-

risma Technologies genau hingeschaut.

Heute strebt jeder Hersteller eine Al-

leinstellung in seinem Marktsegment

an. Das was uns jedoch hier geboten

wurde, verschlägt jedem Betrachter den

Atem.

Wer es zum ersten Mal sieht, kann es

kaum fassen: Jedes normale TV-Signal, je-

de DVD und jede Blu-Ray,  wird ohne Hilfs-

mittel, wie die leidigen Pappbrillen oder

spezielles Filmmaterial, dreidimensional

wiedergegeben. Das stellt sogar die neuen

auf der IFA 2009 vorgestellten Technologi-

en bei weitem in den Schatten. Und das

Beste: die Bedienung ist kinderleicht.

V

Sehen wird zum per-

sönlichen Erlebnis in

jeder Dimension. Die-

se Zukunft kann man

schon heute genießen.

Das TV-Erlebnis auf einem Charisma ist

Vergnügen pur und Abenteuer zugleich.

Farben, Auflösung und Brillanz sind „State

of the Art“. Etwas Vergleichbares haben

wir noch nie erlebt. Das ist der ultimative

Kick, anders kann man es kaum beschrei-

ben. Sich dabei der Charisma-Faszination

zu entziehen ist schlicht unmöglich. Diese

neue Dreidimensionalität in den eigenen

vier Wänden zu erleben, kommt einer un-

geahnten Offenbarung gleich.

Fazit: Wer nach der Devise lebt „Das Beste

ist gerade gut genug“ – der hat es im Cha-

risma® TV-System gefunden.

Die Vermarktung der Charisma®-Systeme

erfolgt über autorisierte Fachhändler. Wei-

tere Informationen erhalten Sie unter Tel.

0441 / 36 116 580 sowie auf der Internet-

seite www.charisma-tv.de. [F.K.]

nen Fernsteuerung setzt sich das gesamte

Charisma® Entertainment-System in Be-

wegung und von da an ist alles anders.

Sie fliegen mit Bienen um die Wette, steuern

bei Star Wars die Sternenkreuzer, schlendern

über atemberaubende Sonnenstrände und

sind bei der UEFA Champions League live

dabei – so kam es uns jedenfalls vor.

Doch nun von Anfang an: Bei unserem Ter-

min im Oldenburger Showroom des Unter-

nehmens fällt zunächst einmal das elegan-

te Design des Charisma Bildschirms sowie

die angenehme Atmosphäre der gesamten

Präsentation auf. Und dann geht es los:

Mit einem einzigen Fingerdruck auf die

Touchscreen-Oberfläche der lederbezoge-

Charisma TV – die Sensation
Oldenburger Unternehmen hebt mit revolutionärer 3D-TV-Technologie

die gesamte TV-Welt aus den Angeln.


