
Samsung-Fernseher einfach in Szene setzen

TV-Halterungen für Samsung-Fernseher bieten viel Komfort 

und überzeugen durch ein hohes Maß an Flexibilität. Der Web-

shop www.monitorhalterung.de verfügt über eine Auswahl an 

schwenkbaren, neigbaren und drehbaren Haltern sowie pas-

sendem Zubehör.

Samsung bietet viele verschiedene TV-Modelle mit unterschied-

lichen Merkmalen an. Je nach Zollgröße, Tiefe oder Farbe sind 

verschiedene Befestigungslösungen möglich. Der mitgelieferte 

Standfuß eines Fernsehers bietet oftmals nicht die gewünschte 

Flexibilität oder passt nicht zur Einrichtung eines Raums.

Die Befestigung von TV-Geräten an der Wand ist seit dem Aufkom-

men des Flachbildschirms eine weit verbreitete, beliebte Option. 

Durch Schwenken oder Neigen der Halterung sind Anwender stets 

in der Lage, sich den idealen Blickwinkel einzustellen, egal wo sie 

sich gerade im Raum befinden. Besonders lässt sich diese Flexibi-

lität in offenen Wohnbereichen mit mehreren Sitzmöglichkeiten, 

in Schlafzimmern und Bädern ebenso wie in Konferenzräumen 

für Meetings ausnutzen. Eine elektrische Monitorhalterung sorgt 

hierbei für zusätzlichen Komfort, denn der manuelle Kraftaufwand 

entfällt, da die gewünschte Bildschirmposition aus der Distanz per 

Fernbedienung eingestellt wird.  

Fernsehständer hingegen bieten sich an, um Fernseher wie 

Samsung "The Frame" in Szene zu setzen. Mit Holzbeinen oder 

hochwertigen Metallelementen schmiegen sie sich elegant in 

jeden Wohnstil ein. Auch TV-Ständer sind in drehbaren und 

schwenk baren Versionen erhältlich. Spezielle Deckenhalterungen 

können an graden, abgehängten oder schrägen Decken installiert 

werden und so den Samsung-Fernseher im Raum "schweben" las-

sen. An den Halterungssystemen lassen sich auch großformatige 

Samsung-Displays mit bis zu 120" Diagonale und 227 kg Gewicht 

zuverlässig anbringen.

Samsung TV-Geräte haben keine einheitliche VESA-Aufnahme. 

Oftmals kommt es vor, dass ein Fernseher nicht die passende 

 VESA-Abmessung für die gewünschte TV-Halterung aufweist. 

In diesem Fall stehen passende Samsung VESA-Adapter zur 

Auswahl. Bereits im Vorhinein lässt sich mit dem praktischen 

Finder "Monitor/TV-Halterung" die Modellnummer des Samsung-

Fernsehers suchen. Das System schlägt anschließend passende 

Halterungslösungen vor.  www.monitorhalterung.de

Smarte Eleganz und Streaming-Vielfalt
Zwei neue Android-TV-Serien, die auf Knopfdruck das gesamte Streaming-Programm ins Wohnzimmer bringen

Panasonic erweitert mit zwei neuen Android-TV-Serien sein aktu-

elles Produkt-Programm um weitere smarte LED-Fernseher. Mit 

der "LXW704"-Serie lassen sich die Lieblingsfilme in bester Ultra 

HD-Auflösung und beeindruckend hohem HDR-Kontrast genießen. 

Brillante Bildqualität bieten auch die Full-HD und HD-Modelle 

der "LSW504"-Serie. Schnelle, bewegte Szenen werden perfekt 

dargestellt und die großartige Bildqualität mit gestochen scharfen 

Details, hohen Kontrasten und natürlicher Farbwiedergabe über-

zeugt auf ganzer Linie, so ein Firmensprecher. Dank des Android-

Betriebssystems und Google Play lässt sich auf Mediatheken 

zugreifen, die Lieblings-Serien und -Filme von Video on Demand 

Services werden auf Knopfdruck gestreamt. Die vielseitigen An-

schlussmöglichkeiten bieten einen hohen Komfort und optimale 

Flexibilität beim Empfang. Für ein präzises Klangbild mit kräftigen 

Bässen und klaren Dialogen zeichnet sich das Surround-Sound 

Klangsystem aus.

Die Modelle der LSW504-Serie sind in schwarzer (LSW504) und 

silberfarbener Version (LSW504S) in Bildschirmgrößen von 24", 

32" und 43" erhältlich. Alle neuen 4K-LED-TVs (LXW704) werden 

als schwarze Version in den Größen 43", 50", 55", 65" und 75" an-

geboten. Zusätzlich sorgen eingebaute Triple Tuner in den beiden 

Serien, dass diese TV-Geräte für jede Art des TV-Empfangs gerü-

stet sind, gleichgültig, ob das Fernsehsignal per Antenne, Satellit 

oder Kabel ins Haus kommt. Dank Chromecast built-in können 

Inhalte von einem Smartphone oder Tablet-PC auf den Bildschirm 

des Fernsehers gestreamt werden.  www.panasonic.com/de
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