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Digital.World1 befasst sich mit allen technologischen wie auch Lebensstil prägenden Aspekten digitaler
Produkte. „Digital.World“ stellt die neuesten Geräte vor und zeigt, was derzeit technisch möglich ist und
wie Sie vorhandenes Equipment am besten einbinden können. Neben Produkttests gibt es nützliche
Tipps & Tricks, Reports und Workshops.

1. Inhalt der Digital.World 02/2006
Die Preise der Großbildfernseher sind mittlerweile erschwinglich geworden – gut für alle, die sich ein
größeres und besseres Fernsehbild wünschen. Doch der Spaß ist schnell dahin, wenn das neue Gerät
nicht die Erwartungen erfüllt. Digital.World sortiert Wünsche und Fakten und erklärt, worauf Sie beim
Kauf eines neuen Fernsehers achten müssen. Dazu hat die Redaktion sechs LCD-TV-Geräte der 32Zoll-Klasse in unserem Testlabor auf die Probe gestellt.
Wer sich lieber mit einem Beamer ausstatten möchte, sollte beim Kauf ebenfalls auf ein paar
Kernpunkte achten. Digital.World hat sechs Beamer für unter 1000 Euro auf Alltagstauglichkeit
untersucht und erklärt, wie Sie mit ein paar Tricks die Schwächen der Geräte wegschummeln.
Außerdem: DVD-Recorder mit integrierter Festplatte nehmen nicht nur viele Stunden Fernsehen auf,
ohne dafür einen einzigen Rohling zu verbraten. Sie revolutionieren vielmehr Ihren gesamten TV-Alltag!
Wir haben sieben der attraktivsten Recorder einem Vergleichstest unterzogen und sagen, auf welche
Kaufkriterien es ankommt.
Außerdem im Testcenter: zehn kompakte Digicams, Scanner, USB-CD-Receiver fürs Auto, edle
Musik-Player, Navigationsgeräte und vieles mehr.
Im Praxis-Teil gibt es jede Menge Tipps, Tricks und Workshops. Unter anderem: DVB-S aufnehmen
und brennen, Mediaportal installieren, Autoradio einbauen und RAW-Bilder optimieren.
Der Download der Digital.World2 ist für die Leser von tecCHANNEL-Premium kostenlos. Alle
anderen Leser können das eBook bei Digital.World für 3,20 Euro downloaden3.
Die PDF-Datei hat 112 Seiten (6,96 MByte). Sie benötigen zum Lesen lediglich den Adobe Acrobat
Reader ab Version 6.0. Mit älteren Varianten des Readers ist das eBook nicht lesbar.
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Mehr zu den weiteren Vorteilen des Premium-Abos erfahren Sie in unserer Webtour 4.
Wenn Sie jetzt Premium-Abonnent werden, erhalten Sie in kürzester Zeit Zugriﬀ auf alle
Premium-Funktionen inklusive der Downloads. (mec)
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