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ausgezeichnet

Nah an der Perfektion

Ein besseres
Apple TV

• Mit seinem
6,9-Zoll-Display kann sich das
Galaxy S20 Ultra seiner Präsenz
sicher sein. Aber auch im Innern
kommt die neuste Technologie
zum Einsatz. Das 5G-Modul ist
fast schon selbstverständlich. Als
CPU dient der Exynos 990. Beim
Speicher muss jedoch eine Wahl
getroffen werden: Entweder das
«kleine» Modell mit 128 GB Speicher und 12 GB RAM oder das
grössere mit 512 GB Speicher und
16 GB RAM. Beide Versionen
kommen mit einer 5000-mAhBatterie und Android 10.
Die neue Samsung-Oberfläche
«One UI 2.1» lässt mich an
meiner Liebe zu Android One
zweifeln. Die Symbole mögen ein
wenig bunt und rund sein, doch
die Menüführung überzeugt.
Auch die Zusatzfunktionen sind
nützlich. So vereinfacht das neue,
Samsung-eigene Quick Share das
schnelle Teilen von Inhalten.
Mit seinen Abmessungen ist
das Galaxy S20 Ultra kein Zwerg,
wirkt aber durch das Seitenverhältnis 20:9 angenehm schlank.
Zudem bietet das Display die
Zertifizierung für HDR10+, eine
Pixeldichte von 511 dpi und vor
allem eine optionale Wiederhol-

Fernbedienung • Die Fernbedie-

Smartphone

Florian Bodoky
Fazit:	Samsung Galaxy
S20 Ultra
Die Kamera ist hervorragend
und die Oberfläche gehört zu
den besten. Nur der Akku ist
Mittelmass und die 4G-Pro
bleme können nerven.

sehr gut

nung zum Apple TV ist übel –
und ein Problem für Provider wie
Salt, die es anstelle einer eigenen
Settop-Box anbieten. Die selbst
entwickelte Remote lindert den
Schmerz: Das Touch-Pad ist weg,
an seine Stelle tritt ein Steuerkreuz. Die gummierten Tasten
sind griffig und es gibt sogar eine
Stummschaltung! Nur die obere
Kante ist ein wenig scharf. Doch
alle Funktionen am Apple TV
lassen sich problemlos aufrufen.
Leider funktioniert die Remote
über Infrarot statt via Bluetooth,
sodass Sichtkontakt zum Gerät
bestehen muss.

Das neue Spitzenmodell
erlaubt sich
fast keine
Schwächen

frequenz von 120 Hertz: Dadurch
gleiten die Inhalte so weich über
das Display, dass es danach kein
Zurück mehr gibt. Die Nachteile
sind jedoch eine Reduktion der
Auflösung von 3200 × 1440 auf
2400 × 1080 Pixel und ein spür
barer Rückgang der Akkulaufzeit.
Mit an Bord sind fünf Kameras,
wobei die Weitwinkel-Haupt
kamera eine Auflösung von satten
108 Mpx liefert. Daneben warten
ein Ultra-Weitwinkel, ein leichtes
Tele sowie eine DepthVision-
Kamera für die Tiefeninforma
tionen – und stets liefert das
Galaxy S20 Ultra starke Ergebnisse. Bei Videos wird die 8KAuflösung von 7680 × 4320 Pixeln geboten, wobei sich beim
aktuellen Stand der Fernseher
die Sinnfrage stellt. Denn 4K mit
60 fps wird ebenfalls unterstützt
und gehört zu den Bereichen, in
denen das Galaxy S20 Ultra eine
gute Leistung zeigt, auch dank des
verbesserten Bildstabilisators.

Der Akku ist gerade noch «in
Ordnung». Auch im 120-HertzModus und bei starker Beanspruchung kommt man durch den
(Arbeits-)Tag, wenn er nicht länger als 10 Stunden dauert. Bei
60 Hertz sind es natürlich mehr.
Beim Empfang lässt sich das
Antennenmodul sehr schnell
einschüchtern. Auch in Laden
geschäften mitten in der Stadt
kämpfte zeitweise der letzte 4GBalken um seine Existenz. Ähn
liches beobachtete ich während
Zugfahrten. Auch den bewegungsbedingten Wechsel von
Antennen steckte das S20 Ultra
nicht immer so problemlos weg.
Preis: ab Fr. 1349.–
• Gesehen bei: interdiscount.ch
• Details: Display mit 6,9 Zoll,
2400 × 1080 Pixel bei 511 dpi,
6 GB RAM, 512 GB Speicher,
Akku mit 5000 mAh, Wi-Fi 6 (AX),
USB-C 3.2, 100-fach-Zoom,
108-Mpx-Kamera, Android 10

Das fehlende TouchPad ist das Beste

Preis: Fr. 19.90 • Gesehen bei:
fiber.salt.ch • Details: für Apple
TV HD und Apple TV 4K, nur in
den Salt-Shops verfügbar

Klaus Zellweger
Fazit: Salt Remote für Apple TV
Die Salt-Remote ist zwar nicht
über alle Zweifel erhaben;
doch das Apple-Original ist
so garstig, dass sie für jeden
Apple-TV-Besitzer zu einer
reizvollen Alternative wird.

gut
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Leichtfüssig
unterwegs
Notebook • Zuerst fällt beim
Swift 5 das Gewicht auf. Mit nur
990 Gramm ist es definitiv leicht
genug, dass ich es gerne bei mir
trage; leider passt es mit seinen
32 × 21 × 1,5 Zentimetern nicht
ganz in meinen HandtäschliRucksack. Angetrieben wird das
Swift 5 von einem Intel-Core-i5Quad-Core-Prozessor (10. Generation mit 1 GHz), unterstützt
von bescheidenen 8 GB RAM.
Mit dabei sind ein 512 GB grosses
SSD, Bluetooth 5.0 und WLAN
nach Wi-Fi 6 (AX).
Was sich im Vergleich zum
Vorgänger verbessert hat, sind die
Lautstärke der Lüftung und die
Wärmeentwicklung. Kollege Bodoky hatte beim Test der 2018erVersion ein unangenehmes,
hochfrequentes Fiepen aus den
Lüftungsschlitzen und eine spürbare Erwärmung der Oberfläche
nach rund 15 Minuten Nutzung
bemängelt. Davon ist beim Nachfolger erst mal nichts zu hören
oder zu spüren. Wenn das Notebook jedoch nonstop im Home
Office verwendet wird, macht
sich der Lüfter sehr wohl bemerkbar, allerdings ohne das Fiepen.
Das Touchpad ist wie beim
Vorgänger relativ gross und an
genehm zu bedienen. Rechts unterhalb der Tastatur sorgt ein Fin-

Das geringe Gewicht
muss mit einigen
Kompromissen
erkauft werden

gerabdruckscanner für den Zugang via Windows Hello. Die Gesichtserkennung kann in Ermangelung einer kompatiblen Kamera jedoch nicht eingerichtet
werden. An der Stirnseite warten
eine g esunde Portion Anschlüsse,
genauer: je einer für USB 2.0 und
USB 3.1 sowie eine Thunderbolt3-Buchse im USB-C-Formfaktor.
Dazu kommen je ein Kopfhörerund ein HDMI-Anschluss.
Das 14-Zoll-Display ist im sehr
schmalen Rahmen untergebracht
und löst in Full HD auf. Es nutzt
die IPS-Technologie (In-PlaneSwitching), die einen grösseren
Blickwinkel bietet und mit intensiven Farben überzeugt. Tatsächlich ist es eine Freude, auf diesem
Display Filme zu schauen – auch
deshalb, weil es nur wenig spiegelt. Beim Arbeiten mit Office
mochte ich den Touch-Bild-

schirm: Es ist angenehm, damit
die Einfügemarke zu setzen,
Texte zu markieren oder zu blättern. Und wenn der Text zu klein
ist, wird die Darstellung mit zwei
Fingern vergrössert. Diese ZoomFunktion gefällt, doch sie reagiert
langsam und etwas zeitverzögert.
Im einwöchigen Test wurde am
Swift 5 mit Office-Programmen
gearbeitet, eine kabellose Maus
angeschlossen und der Touchscreen genutzt. Ausserdem wurden pro Tag etwa zwei Stunden
Videos geschaut und Musik über
Spotify gehört. Laut Hersteller
sollte der Akku 12 Stunden mitmachen, doch mit dieser Auslastung war nach 6 Stunden bereits
Schluss. Ist der Akku leer, benötigt das Acer-Notebook 1 Stunde
und 35 Minuten, um mit dem
mitgelieferten Netzteil voll auf
geladen zu werden.

Einstieg in die Wi-Fi-Zukunft
Wi-Fi-Router • Mit dem neusten

Standard Wi-Fi 6 (AX) werden
höhere Geschwindigkeiten im
Netz realisiert – und der Asus
RT-AX58U bietet diese Vorzüge

Thomas Riediker
Fazit: Asus AX3000 RT-AX58U
Ein unauffälliger, starker Router zum moderaten Preis. Wer
sich für die Zukunft rüsten
und dennoch nicht zu viel
Geld ausgeben möchte, darf
hier getrost zuschlagen.

ausgezeichnet

zum moderaten Preis. Er kommt
in klassischem Schwarz und gefällt durch seine Abmessungen
von 22,4 × 15,4 × 16 Zentimetern.
Auf der Rückseite befinden
sich ein USB-3-Anschluss für
externe Speichergeräte und fünf
Ethernet-Buchsen. Die Installation ist einfach und schnell vollzogen. Danach bietet der Router
zahlreiche Einstellungen, aber
darunter leidet auch die Übersicht. Etwas spezielle Einstellungen wie «Adaptive QoS» oder
«IPv6» werden wohl einige Benutzer an den Anschlag bringen.
Gut gefallen die Traffic-ControlFunktionen sowie die AiProtection, die Angriffe von ausserhalb
automatisch blockieren.
Beim Tempo zeigt der Asus
AX3000 RT-AX58U eine solide

Preis: Fr. 999.– • Gesehen bei:
manor.ch • Details: Touchdisplay
mit 14 Zoll bei 1920 × 1080 Pixeln,
Intel-Core-i5-Prozessor, 8 GB
RAM, 512-GB-SSD, Wi-Fi 6 (AX),
USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt 3,
HDMI, mit Windows 10 Home

Claudia Maag
Fazit: Acer Swift 5
Nach 6 Stunden Home Office
war der Akku leer, versprochen wird das Doppelte. Das
gut entspiegelte Touchdisplay
gefällt, aber wer Tempo sucht,
könnte etwas enttäuscht sein.

gut

Der Router macht
das WLAN fit für
die nächsten Jahre

Ausgezeichnet

Kauftipp

Leistung: Unsere Datei mit 1 GB
wurde über knapp 10 Meter und
durch eine Wand getrennt in
14 Sekunden übertragen. Damit
sind im AC-Netz auf dem 5-GHzBand etwa 575 Mbit/s möglich –
auch ohne die Benutzung des
topmodernen AX-Standards. Wer
noch keine AX-tauglichen Geräte
sein Eigen nennt, sollte den

Wi-Fi-6-Modus allerdings deaktivieren, weil sonst die maximale
Geschwindigkeit gedrosselt wird.
Preis: Fr. 156.– • Gesehen bei:
brack.ch • Details: Dual-BandRouter nach Wi-Fi 6 (AX), 4 × GbitLAN, 1 × Gbit-WAN, 1 × USB 3,
1,5-GHz-Tricore-Prozessor, Traffic
Control, VPN, Kindersicherung
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Ein würdiger
Gegner
Bildverarbeitung • Bei der Bild-

verarbeitung herrscht Photoshop.
Das war schon immer so, Ende
der Mitteilung. Doch seit einiger
Zeit macht eine schillernde Ausnahme auf sich aufmerksam: Die
Bildverarbeitung Affinity Photo
ist der erste Gegner, der Photoshop sehr nahekommt.
Das hat mehrere Gründe. Zuerst sticht der fast schon unanständig tiefe Preis ins Auge: Gerade einmal 48 Franken werden
für die Mac- oder Windows-Version fällig – einmalig, wohlverstanden, und das in Zeiten der
grassierenden Abo-Seuche. Doch
natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass Affinity das Geschäftsmodell irgendwann ändert.
Die zweite Auffälligkeit ist der
moderne Aufbau. Bei Photoshop
spürt man immer wieder die jahrzehntealten Ballaststoffe. Affinity
Photo wirkt hingegen unverbraucht und konsistent bis in die
letzte Ecke. Die Oberfläche ist
beliebig anpassbar, bis hin zum
Inhalt und der Anordnung der
Werkzeugkiste. Und wenn Elemente verschoben, rotiert oder

dern ohne Zwischenschritt gespeichert. Bei
komplexen Layouts sollte
man zwar das AffinityKauftipp
eigene Format verwenden, doch in den meisten
Fällen ist dieser «RoundtripDatenaustausch» genau das, was
potenzielle Umsteiger suchen.
Ausgezeichnet

Nach Photoshop kommt Affinity Photo – und dann lange nichts mehr

angeordnet werden, dann funk
tioniert das rasend schnell und so
spielerisch wie in einem Grafikprogramm für Kinder.
Trotz der zugänglichen Oberfläche ist der Funktionsumfang
enorm. So lassen sich in einem
Bild künstliche Lichtquellen einbauen, die ein Motiv wie im Rampenlicht anstrahlen. Das Frei
stellen von Objekten überzeugt
durch seine Einfachheit und dass
Ebenen vorhanden sind, versteht
sich von selbst. Die Live-Filter
zeichnen scharf, korrigieren die
Belichtung, rücken die Perspektive zurecht und tun vieles mehr.
Das Besondere: Ein Live-Filter

liegt wie eine Ebene über dem
Bild, sodass er sich nachträglich
anpassen oder löschen lässt.
Zurzeit ist Affinity Photo die
wohl beste Bildverarbeitung für
die privaten und semi-professionellen Anwender. Das soll jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass eine Lernkurve gemeistert
werden muss, denn der Funk
tionsumfang ist fast schon erschlagend. Gestandene Photoshop-Anwender werden sich darüber freuen, dass alle wichtigen
Kurzbefehle auch in Affinity
Photo funktionieren. Wichtig für
Umsteiger: Photoshop-Dateien
werden nicht nur gelesen, son-

Preis: Fr. 48.– • Gesehen bei:
affinity.serif.com/de • Details:
ab macOS 10.9, ab Windows 7,
einmalige Zahlung, Deutsch

Klaus Zellweger
Fazit: Affinity Photo 1.8.1
Der Funktionsumfang ist
enorm und der Preis wirkt
wie ein Schreibfehler. Für den
anspruchsvollen privaten
Pixelkünstler gibt es kaum
etwas Besseres.

ausgezeichnet

Flexibilität ist Trumpf
Mobiles Display • Mit dem

ZenScreen Go lanciert Asus ein
portables IPS-Display in FullHD-Auflösung. Über das mit
gelieferte USB-C-Kabel lässt sich
ein Notebook oder Smartphone
verbinden. Wie mobil das Display ist, lässt sich auch an der
Ausstattung und dem Gewicht
erahnen: Das 16 Zoll grosse
Display wiegt nur 869 Gramm

Daniel Bader
Fazit: Asus ZenScreen Go
Der ZenScreen Go ist ein
cleverer Begleiter für Smartphones und Laptops. Allerding sollte man vor dem Kauf
die Kompatibilität mit dem
eigenen Smartphone prüfen.

sehr gut

und ist mit einem DisplayPortAnschluss in Form einer USB-CSchnittstelle ausgestattet, die
ausserdem mit Thunderbolt
kompatibel ist.
Zur weiteren Ausstattung gehört eine magnetische Hülle, mit
der sich der Bildschirm in vier
verschiedene Stellungen bringen
lässt – sowohl im Quer- als auch
im Hochformat. Allerdings muss
man bei der Justierung genau arbeiten, damit das Display in einer
stabilen Lage sitzt und am Pad
magnetisch haften bleibt; ansonsten droht ein unsanfter Sturz.
Der integrierte Akku lässt sich
mit Qualcomms Quick-ChargeTechnologie 3.0 aufladen, sodass
für eine komplette Ladung etwa
zwei Stunden benötigt werden –
und das ist nicht gerade wenig. So
getan, hält das Display etwa vier
Stunden durch. Um es zu justieren, befinden sich auf der Front
je eine Taste für das Konfigura
tionsmenü sowie eine weitere, um
die Quelle festzulegen: Möglich

Ein Display für
viele mobile
Geräte

sind «PC» und «mobile», also
Smartphones. Ganz links gibt es
noch den Ein-/Ausschalter.
Die Inbetriebnahme ist einfach. Unterstützt das Smartphone
den MHL-Modus, genügt es,
die App herunterzuladen und
dem Assistenten zu folgen. Ohne
Unterstützung sieht es hingegen
schlecht aus. Im Test konnten wir
einem Xiaomi Mi9 kein Bild entlocken. Besser sieht es dagegen
für PCs aus. Hier bietet Asus
einen Gerätetreiber an, falls das
Display nach der Kabelverbindung nicht korrekt erkannt wird.
In unserem Kompatibilitätstest

funktionierte dies mit einem älteren Laptop einwandfrei.
Zur Qualität des Bildschirms:
Die Blickwinkelunabhängigkeit
des IPS-Panels liegt bei starken
160/165 Grad (horizontal/vertikal). Im Freien lässt sich der Sekundärschirm aufgrund der recht
starken Reflexionen nur bedingt
einsetzen.
Preis: Fr. 259.– • Gesehen bei:
digitec.ch • Details: IPS-Display
mit 1920 × 1080 Pixeln, Thunderbolt- und USB-C-kompatibel, Kontrast 800:1, Akkulaufzeit für etwa
vier Stunden
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Tolles Gesamtpaket
Smartphone • Ein Smartphone
in dieser Preisklasse muss Kompromisse eingehen – und Oppo
gelingt das mit dem A9 2020
grösstenteils gut. Ja, die Auf
lösung von 1600 × 720 Pixeln bei
rund 270 ppi haut niemanden aus
den Socken. Aber sie fällt auch
nicht negativ auf. Für YouTube &
Co. ist bei 720p zwar Schluss, aber
auf einem Smartphone-Display
ist das nicht dramatisch. Den
zweiten Abschlag bemerkt man
bei der Leistung. High-End-
Gaming liegt mit dem Oppo-
Gerät nicht drin. Für die meisten
Alltagsaufgaben reicht es jedoch.
Die zwei Hauptkameras des A9
machen einen ordentlichen Job.
Die erste Linse liefert 48 Mpx auf
einem 1/2,5-Zoll-Sensor und eine
Blendenöffnung von ƒ/1,8. Die
zweite Linse ist ein Ultraweitwinkel mit 8 Mpx auf einem 1/4-ZollSensor und ƒ/2,3. Der Qualitätsabfall gegenüber dem Haupt
objektiv ist bereits deutlich sichtbar. Die zwei weiteren Linsen sind
hingegen sinnlos. Es handelt sich
um zwei spezialisierte 2-Mpx-

Kameras: eine für
Schwarz-Weiss-Aufnahmen, die mehr Details in die Bilder bringen soll, und die andere
als Tiefensensor für das
künstliche Bokeh.
Wirklich viel bewirken die beiden Kameras nicht. Hält man den
Finger über die zwei
Linsen, verändert sich
das Resultat der Hauptkamera
kaum. Es scheint, als wären die
beiden Kameras nur dazu da,
um das Datenblatt aufzupolieren.
Stattdessen sorgen sie dafür, dass
die Kamera-App regelmässig ins
Stocken gerät. Vielleicht wäre das
nicht so auffällig, wenn Oppo
einfach auf diese Kameras verzichtet hätte. Besser geht es
der 16-Mpx-Frontkamera. Diese
erledigt ihren Job, ohne gross
aufzufallen. Bei den Videos gibt
es maximal 4K mit 30 fps – dann
allerdings ohne Bildstabilisierung, die nur bis zur FullHD-Auflösung funktioniert. Als
Oberfläche kommt das ColorOS

Die Kunst, am richtigen Ort
Kompromisse einzugehen

ist der Akku erst mal voll, hält er
länger durch als die meisten anderen Geräte auf dem Markt.
Preis: Fr. 238.– • Gesehen bei:
microspot.ch • Details: Display

von Oppo zum Einsatz. Darunter
liegt Android 9. Optisch unterscheidet es sich deutlich vom regulären Android und hebt sich
mit seiner Farbpalette sowie seinen eckigen Icons ab. Funktional
sind die Unterschiede eher klein.
Jedoch könnte Oppo bei der deutschen Übersetzung nachbessern,
denn die ist holperig und stellenweise sogar schwer zu verstehen.
Viele aktuelle Eigenschaften
sind ebenfalls vorhanden: ein
Fingerscanner auf der Rückseite,
Bluetooth 5 und USB-C. Letzteres bietet allerdings nur USB 2.0
als Übertragungsstandard und
lädt mit maximal 10 Watt. Doch

mit 6,5 Zoll und 1600 × 720 Px
bei 270 ppi, Qualcomm Snapdragon 665, 128 GB Speicher (erweiterbar), 4 GB RAM, USB-C, Hauptkamera mit 48 Mpx, Frontkamera
mit 16 Mpx, Bluetooth 5, Akku
mit 5000 mAh, Android 9

Luca Diggelmann
Fazit: Oppo A9 2020
Der Akku ist top und die Leistung gut ausbalanciert. Lediglich bei der Kamera hat sich
Oppo verrechnet, ansonsten
sind die Kompromisse sehr
geschickt gewählt.

sehr gut

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte
In-Ear-Kopfhörer • Längst ist

auch dem Spotify-Durchschnittsnutzer ein guter Klang wichtig.
Und weil ein Kopfhörer-Anschluss immer häufiger fehlt, ist
heute Bluetooth das Mass aller
Dinge, wenn es um mobilen
Musikgenuss geht. Dies hat auch
Samsung verstanden und lancierte letztes Jahr bereits die Galaxy Buds. Heuer folgen nun die
Galaxy Buds+. Gleich beim Auspacken wird klar, dass Samsung

Florian Bodoky
Fazit: Samsung Galaxy Buds+
Samsung macht hier einen
starken Job. Die Buds+ sind
wirklich gelungene Allrounder
mit gutem Klang und stark
verbessertem Akku. Wir sind
des Lobes voll.

sehr gut

keineswegs das Rad neu erfinden
will, denn die Vorgänger sind ja
eine Erfolgsgeschichte. Die Kopfhörer werden mit den üblichen
Kabeln und Ersatzstöpseln in
verschiedenen Grössen geliefert,
während die Einlagen für einen
besseren Halt im Ohr sorgen. Allerdings gibt es auch eine kleine
Einschränkung: Mit einer IPX2Zertifizierung sind die Buds nur
gegen Tropfwasser geschützt.
Die beiden Stöpsel wiegen je
13 Gramm, die Schale leichte
40 Gramm. Mit dem stärkeren
85-mAh-Akku sind nun 11 Stunden Musikhören am Stück möglich. Mit der Ladeschale kann die
Spielzeit auf insgesamt 22 Stunden verdoppelt werden. Sind alle
Beteiligten ausgelaugt, reicht ein
10-minütiger Ladevorgang, um
für weitere zwei bis drei Stunden
gerüstet zu sein.
Bei der Bedienung bekommt
Samsung von mir das Krönchen.
Von allen True-Wireless-Kopf
hörern, die ich bisher getestet
habe, ist hier der Komfort am
grössten. Zum einen sitzen die

Die Schale erstrahlt
in neuem Glanz –
und das ist wörtlich
zu verstehen

Buds+ sehr angenehm und rutschen fast von selbst ins Ohr. Das
Touchfeld ist so zuverlässig wie
kaum ein anderes. Im knapp zwei
Wochen dauernden Test kam es
zu keiner Fehleingabe wegen zu
langsamer oder ausbleibender
Reaktionen. Auch das Pausieren
oder das Springen zum nächsten
Song funktioniert ohne Verzögerung. Sehr gut gefällt auch die
Möglichkeit, dass man die Eingaben manuell zuweisen kann. Und
die Verbindung wird hergestellt,
sobald die Ladebox geöffnet wird.
Samsung hat drei Mikrofone
verbaut, um eine verbesserte
Sprachqualität beim Telefonieren
zu erzielen. Das hat funktioniert.
Manchmal stellt sich jedoch das

Gefühl ein, dass Umgebungs
geräusche verstärkt werden, doch
das Resultat ist trotzdem mehr als
zufriedenstellend. Bei der Musikwiedergabe machen die Buds+
ihre Sache gut. Der ausgewogene
Klang verteilt sich über das ganze
Höhen- respektive Tiefenspek
trum und gefällt mit vielen Details
und der Raumtiefe. Der Bass ist
unaufdringlich. Insgesamt liefern
die Buds ein ordentliches Klangbild, auch wenn die Unterstützung für AptX fehlt.
Preis: Fr. 166.– • Gesehen bei:
digitec.ch • Details: In-Ear-Kopfhörer, True Wireless, etwa
22 Stunden Akkulaufzeit (mit
Schale), geschützt gemäss IPX2
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Reduktion auf
den Kern

Einfach gestrickt,
aber zum fairen Preis

In-Ear-Kopfhörer • Der Kopf

hörer ist eher spartanisch ausgestattet, was aber im Hinblick auf
die Bedienung ein Vorteil sein
kann. Im Ohr befestigt werden
die b
 eiden Knöpfe mit den üb
lichen Silikonpolstern, die in vier
Grössen mitgeliefert werden. Die
Abstände zwischen den Grössen
sind dabei etwas merkwürdig:
Die zwei kleinsten Varianten sind
beinahe gleich gross. Dann folgt
ein mittelgrosser Sprung zum
zweitgrössten Polster und ein
grosser Sprung zum XL-Polster.
Die Lautsprecher hinter den
Polstern sind winzig und verschwinden in einem grösseren
Ohr fast komplett. Daran an
gebracht ist ein Kabel mit zwei
Inline-Elementen: eines für die
Steuerung und eines für die
Recheneinheiten und den Akku.
Er hält laut Hersteller 10 Stunden
durch, sofern man den qualitativ
mässigen SBC-Codec verwendet.
In unserem Test verwendeten wir
AAC-Dateien, was die Akkulaufzeit auf 8,5 Stunden drückte, was
aber immer noch ein respek
tabler Wert ist. Die Laufzeit ist der
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Hauptvorteil gegenüber TrueWireless-Modellen, die meistens
weniger als fünf Stunden durchhalten.
Qualitativ ist der CX 350BT in
Ordnung. Die Lautsprecher und
die Inline-Elemente sind solide
verarbeitet. Lediglich das dünne
Kabel könnte an der Lebensdauer
des Kopfhörers nagen – gerade
auch, weil Sennheiser keine
Transporttasche mitliefert.
Auch die restliche Ausstattung
des CX 350BT ist einfach gehalten. Aufgeladen wird der Kopf
hörer über das mitgelieferte USBC-Kabel. Hingegen sucht man
vergeblich eine bessere Form der
Schallunterdrückung als diesen
simplen Pfropfen im Ohr. Der
CX350 ist zudem nicht gegen

Für drinnen wie draussen
Überwachungskamera • Die

Outdoor-Kamera stammt aus
dem Hause Ring, einer Tochter
von Amazon. Sie löst in Full HD
auf (1080p), deckt ein Sichtfeld
von etwa 130 Grad ab und ist mit
einem 6040 mAh starken Akku
ausgestattet. Im Betrieb hält dieser Akku sechs bis acht Monate,
je nach Nutzung und Qualitätseinstellungen. Das Gehäuse bie-

Daniel Bader
Fazit: Ring Stick Up Cam
Eine solide und verlässliche
Überwachungskamera, die
mit ihrer Bildqualität und
Funktionsvielfalt punktet.
Schade, dass eine Geräusch
erkennung fehlt.

sehr gut

tet mit seiner IPX5-Zertifizierung Schutz gegen Strahlwasser
aus beliebigen Winkeln. Dank
integrierter Infrarotlampen ist
sie zudem auch nachtsichttauglich. Eine Geräuscherkennung ist
allerdings nicht integriert.
Sämtliches Material für die
Wandmontage gehört zum Lieferumfang. Natürlich lässt sich
die Kamera mithilfe ihres Sockels
einfach im Regal unterbringen.
Wer die Kamera an der Decke
befestigen möchte, muss hin
gegen die optionale Halterung
kaufen. Weil der Akku zum Aufladen aus dem Gerät entfernt
werden muss, sollte der Aufstellort sorgfältig gewählt werden.
Die Installation erfolgt wie fast
immer über die kostenlose App.
Dabei führt ein Assistent durch
die Einrichtung, die durch den
QR-Code im Handbuch erleichtert wird. Die App bietet anschlies
send die fast schon klassischen
Optionen. Dazu gehört die Definition des Aufnahmebereichs, die

auch bei diesem Modell vorhanden, hält sich aber stark in Grenzen. Bei den tiefen Mitten ist der
Kampf mit dem Bass bemerkbar,
aber gut im Rahmen. Insgesamt
stimmt der Sound für die Preisund Geräteklasse absolut.

Wettereinflüsse oder Schweiss
geschützt, was die Verwendung
während des Sports leider schwierig gestaltet. Die Steuerung des
CX 350BT ist hingegen problemlos. Am Steuerungselement auf
der rechten Seite finden Sie von
oben nach unten vier Knöpfe:
«Voice Assistant», «Lauter», «Aktion» und «Leiser». Der VoiceAssistant-Knopf aktiviert dabei
den bevorzugten Assistenten.
Was den Sound angeht, liefert
der CX 350BT etwa, was man
von Sennheiser erwartet: ein aus
gewogenes Klangbild ohne allzu
stark betonte Frequenzen. Der
Bass des CX 350BT wummert
ordentlich, aber nicht zu extrem.
Das für In-Ear-Kopfhörer typische Rauschen in den Höhen ist

Preis: Fr. 103.– • Gesehen bei:
microspot.ch • Details: Laden
über USB-C, 17– 20 000 Hz, etwa
8,5 Stunden Akkulaufzeit, 112 dB
SPL, SBC/AAC/AptX/AptX Low
Latency, Bluetooth 5.0

Luca Diggelmann
Fazit: Sennheiser CX 350BT
Das ist der Kopfhörer für alle,
die gute Qualität zu einem
anständigen Preis möchten:
In diesem Fall erhält man hier
ein ansprechendes Klang
erlebnis ohne viel Firlefanz.

sehr gut

Sieht schmuck aus
und bietet (fast) alles

Empfindlichkeit der Bewegungserkennung, die Zonen oder die
Videoqualität. Wie oft informiert
wird, hängt ausserdem von der
gewählten Empfindlichkeit ab.
Ausserdem lässt sich mit der App
die Sirene auslösen, die in der
Kamera verbaut ist.
Im Test hinterliess die RingKamera einen starken Eindruck.
Tages- wie Nachtaufnahmen waren einwandfrei und Benachrichtigungen kamen nahezu verzö
gerungsfrei am Smartphone an.
Zudem ist die Kamera mit einem

Lautsprecher und einem Mikrofon für die Zweiwegekommunikation ausgestattet. Allerdings
waren Video und Ton nicht immer ganz synchron.
Die Anzeige kann live erfolgen
oder aufgezeichnet werden. Die
Aufnahmen werden in jedem Fall
in der Cloud gespeichert; dazu ist
ein Basis-Abo für rund 3 Franken
im Monat nötig. Die Ring-Protect-Plus-Variante kostet etwa
10 Franken im Monat; dann ist es
möglich, die Clips nicht nur zu
speichern, sondern auch auf den
PC herunterzuladen.
Preis: Fr. 93.95 • Gesehen bei:
conrad.ch • Details: Netzwerk
kamera mit Full-HD-Auflösung,
130-Grad-Weitwinkel, Akku,
WLAN, 6 × 10 × 6 Zentimeter,
IPX5-Zertifizierung
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So robust, wie
es aussieht

Dieses Smartphone steckt
einiges weg

Smartphone • Das Core-X4 ist

mit rund 16 × 8 × 1,3 Zentimetern
und 234 Gramm ein ziemlicher
Brocken. In ihm wurde ein Snapdragon-SDM-450-Prozessor mit
1,8 GHz und 3 GB RAM verbaut.
Ausserdem bietet das Core-X4
neben dem Dual-SIM-Fach einen
weiteren microSD-Steckplatz, der
den Speicher um bis zu 512 GB
aufstockt. Die Power-Taste rechts
dient auch als Fingerscanner. Darüber hinaus gibt es zwei weitere,
frei belegbare Tasten.
Das Core-X4 kann mit Handschuhen bedient werden. Das
klappte im Test mit Gartenhandschuhen prima, mit dicken Winterhandschuhen jedoch überhaupt nicht. Hingegen lässt es
sich problemlos mit nassen Fingern bedienen. Der Akku hielt
im Alltagstest zwei Arbeitstage
durch, bei erhöhtem Medienkonsum noch etwa eineinhalb Tage.
Beim Härtetest legte ich das
Smartphone für eine halbe Stunde

Preis: ab Fr. 478.95 • Gesehen
bei: microspot.ch • Details:
5,45 Zoll im 18:9-Format, Corning
Gorilla-Glas 3, Snapdragon-SDM450-Prozessor (1,8 GHz), Akku
mit 3850 mAh, Fingerscanner,
48-Mpx-Kamera, geschützt nach
IP68, Mil Std 810 G, 3-fach-SIMFach, Wi-Fi 5 (AC), Android 9

Video
zum Test

in die Badewanne. Danach ging
es eine weitere halbe Stunde lang
in den Kühlschrank und zum
Schluss eine Stunde lang ins Gefrierfach. Diese Prozedur hat das
Core-X4 problemlos überstanden. Laut Webseite des Herstellers hält das Gerät Temperaturen
von –25 Grad bis 50 Grad aus.
Auch einen fingierten Sturz aus

zwei Metern Höhe überstand das
Handy schadlos.
Die hintere Kamera löst die Fotos mit 48 Mpx auf, die vordere
mit 8 Mpx. Tagsüber konnte sie
grundsätzlich überzeugen, wenn
der LED-Blitz nicht verwendet
wird: Er verwandelt Landschaften scheinbar in Gemälde und
die Bilder wirken am PC allesamt
verrauscht. HDR-Aufnahmen gelangen besser, aber letztlich sollte
auf den Blitz verzichtet werden.
Leider wird nur JPEG unterstützt,
aber kein RAW.

Claudia Maag
Fazit: Crosscall Core-X4
Das Core-X4 ist tatsächlich
hart im Nehmen und wirkt
trotzdem sportlich-elegant.
Nur die Kamera kann nicht
mehr überzeugen, sobald das
Licht schwächer wird.

sehr gut

Alles, ausser leise
Bluetooth-Lautsprecher • Ulti-

mate Ears (kurz: UE) geht mit
diesem Brummer neue Wege. Die
Hyperboom ist viereckig mit abgerundeten Kanten. Und gross ist
sie mit 36,4×19×19 Zentimetern
ebenfalls. Ausserdem bringt sie
5,9 Kilogramm auf die Waage,
was den Transport trotz ihres
praktischen Trageriemens in Arbeit ausarten lässt. Das Gerät ist
nach IPX4 abgedichtet: Spritzwasser und verschüttete Getränke
werden also locker weggesteckt.

Florian Bodoky
Fazit: UE Hyperboom
UE ist ein grosser Wurf ge
lungen. Verzichtet wurde auf
Chichi und dort ausgebaut,
wo es sinnvoll ist: beim Sound
und bei der «gesellschaft
lichen Komponente».

ausgezeichnet

Der Lautsprecher ist zum Beispiel
als lautstarke Musikquelle für die
Gartenparty gedacht. In dezentem Schwarz gehalten, mit einem
engmaschigen, robusten Kunststoff ummantelt und sogar ohne
die sonst unvermeidlichen Plus-/
Minus-Taste auf der Front ist er
so gar nicht poppig und bunt wie
seine Geschwister, sondern wirkt
fast schon unauffällig.
Beim Sound hält UE natürlich
am Bass fest, denn diese Eigenschaft ist untrennbar mit der
Marke verbunden – aber der Bass
ist nicht mehr so offensiv wie in
vorherigen Geräten. Tatsächlich
erleben wir im Test einen sehr
ausgewogenen Klang. Auch bei
hoher Lautstärke und bei den
Tiefen hält er das Niveau – denn
oft sind es ja die Tiefen, die bei
tendenziell basslastigen Lautsprechern den Hörgenuss vermiesen.
Auch die Dynamik kommt nicht
zu kurz. Die Breite der Klang
varianz vermittelt in den richtigen
Momenten Distanz oder Nähe –
und hält stets im Vordergrund,
was auch im Vordergrund sein
sollte – also meistens die Stimme.

«UE goes big» – und das
ist wörtlich zu nehmen

Ausgezeichnet

Kauftipp
Es ist nicht so, dass UE um jeden
Preis das Rad neu erfinden will.
Warum auch? Aber die eine oder
andere Idee hatten die Ingenieure
schon. Die altbekannte «PartyChain» ist mit an Bord. Dabei
werden mehrere UE-Lautsprecher miteinander verbunden, was
auch mit vielen älteren Modellen
funktioniert. Ausserdem kann
der Lautsprecher nun mit zwei
Zuspielern gleichzeitig verbunden werden. Bei einem Wechsel
zwischen verschiedenen Smartphones wird die Musik fast nahtlos gewechselt. Das klingt zwar
nicht spektakulär; doch einmal

erfahren, möchte man die Funktion nicht mehr missen.
Es geht aber auch ohne Blue
tooth: Die Plastikabdeckung
beim Tragriemen versteckt einen
USB-Port, einen 3,5-MillimeterKlinkeneingang und Toslink, also
einen optischen Eingang. Dank
der Easy-Sharing-Funktion kann
mit einem Tastendruck zwischen
den Musikquellen gewechselt
werden. Via App lässt sich ausserdem eine Standard-Wiedergabeliste definieren, beispielsweise
über Spotify. Sie wird mit einem
einzigen Drücken der entsprechende Taste abgespielt, während
das Smartphone in der Hose bleiben kann.
Preis: Fr. 449.90 • Gesehen bei:
interdiscount.ch • Details: Bluetooth-Lautsprecher mit USB,
Klinke und Toslink, 45 Hz–20 KHz,
adaptiver Equalizer, max. 100 dB,
One-Touch-Bedienung

