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Charisma® – Das Weihnachtsgeschenk für 
erfolgreiche Manager und ihre Familien

Das multidimensionale 3D-TV-System

Charisma TechnologiesUNTERNEHMENSPORTRÄT Anzeige

K ein Zweifel, die Zukunft des Kinofi lms 
ist dreidimensional. Und ein weltweit 
einzigartiger Fernseher aus Oldenburg 

macht es möglich, diese Zukunft schon heu-
te im privaten Umfeld zu erleben. Charisma® 
heißt das revolutionäre TV-System, das Home-
Entertainment von morgen schon jetzt Realität 
werden lässt – und das ganz ohne Spezialfi lme, 
ohne 3D-Brillen und ohne die Schwierigkeiten 
herkömmlicher 3D-Fernseher. Und das Beste: 
Es funktioniert ganz einfach.

Charisma® ist nicht Fern-Sehen. Charis-
ma® macht, und das ist das Einzigartige, aus 
Zuschauern leibhaftige Akteure. Jeder Ebene 
des Bildes verleiht das System eine bis dato 
unbekannte Brillanz, Schärfe und plastische 
Lebendigkeit – und das sowohl bei Blu-ray, 
als auch bei jeder beliebigen TV-Sendung, bei 
jeder DVD, bei jedem Video, sogar bei Stand-
bildern und Fotos. Bei wilden Verfol-

gungsfahrten spürt 
der Zuschauer 

jede Bodenwelle 
in seinem Kör-
per. Wirbelt 
Staub unter 

den Hufen ga-
loppierender Pferde auf, 

kneift er unwillkürlich die Augen zusammen. 

Und beim Anblick eines hellen Strandes spürt 
er wohltuende Wärme auf der Haut und 
entspannt. „Das ist die 
Quadratur des 
Kreises“, so Man-
fred B. aus Mün-
chen, seit einigen 
Wochen stolzer Besitzer eines 
Charisma®. „Ein unglaubliches Erlebnis, damit 
Sport, TV oder Spielfi lme zu schauen – wir 
sind mittendrin.“ - Ganz ähnlich das Urteil von 
Maria und Bernhard W. aus Hannover: „Cha-
risma lässt uns direkt an den Ort zurückkehren, 
den wir auf unseren Reisen mit dem Camcorder 
aufgenommen haben. Wunderbar!“

Dieses Bild zieht den Blick des 
Betrachters magisch an!

Das System erreicht ein räumliches und 
überaus plastisches Bild, in dem sämtliche 
Gegenstände zum Greifen nah sind. Ob eine 
Haarsträhne im Wind, der schwere Falten-
wurf eines Kleides, die Spuren nackter Sohlen 
im körnigen Sand oder das zitternde Gras auf 
einem Fußballfeld – die Fülle lebendiger Details 
verführt den Blick des Betrachters zu wahren 
Entdeckungsreisen und lässt ihn nicht mehr 

los. Doch nicht nur Hollywood-Blockbuster 
oder Sport-Highlights wie die Fußball-WM 

2010 verwandelt Charisma® in völlig neu-
artige Erlebniswelten. Seine richtung-
weisende Bildwiedergabe empfi ehlt ihn 
auch für Video-Konferenzen und Com-

puter-Spiele, für den Einsatz in exklusiven 
Showrooms oder bei Präsentationen.

Marktführer Charisma Technologies ver-
marktet seine TV-Systeme samt des dazugehö-
rigen Rundum-Services mittlerweile europa-
weit und überaus erfolgreich. Darüber hinaus 
bietet das Unternehmen seinem auserlesenen 

Kundenkreis alle weiteren Kompo-
nenten für ein Home-En-
tertainment der Extraklasse 

bis hin zur Superlative.                 
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