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LCD-Projektor für Präsentation und Heimkino; Top-Projektion zum fairen Preis
Josef Weitz
Sonys neuer LCD-Projektor
VPL-CS3 ist der ideale Partner
für Kinoerlebnisse in den eigenen vier Wänden und für Präsentationen mit dem PC. Fans
der niveauvollen Großprojektion erhalten mit dieser ultraportablen Neuerscheinung eine erschwingliche Lösung, die allen
Spielarten des modernen
Home-Entertainments und der
Präsentation entgegenkommt.
M i t d e m L C D -Pr o j e k t o r
VPL-CS3 setzt Sony eine einzigartige Erfolgsstory fort. Immerhin handelt es sich dabei um das
Nachfolgemodell der weltweit
erfolgreichsten und meistverkauften
LCD-Projektoren. Vor rund eineinhalb
Jahren stieß Marktführer Sony mit dem
Leichtgewicht VPL-CS1 in völlig neue
Preis- und Leistungsdimensionen vor.
Der VPL-CS3, direkter Nachfolger des
Vorjahresmodells VPL-CS2, repräsentiert bereits die dritte Generation des ursprünglichen Konzepts: Ausgezeichnete
Bildqualität, gelungenes Design und bedienungsfreundliche Technik zum besten
Preis, den man bei dieser Ausstattung bekommen kann. Obwohl der zierliche
VPL-CS3 keine 2,5 kg auf die Waage
bringt, ermöglicht er extra große Bildformate und zaubert mit einer Helligkeit von
700 ANSI-Lumen auch bei künstlichem
Licht außergewöhnlich klare Bilder auf
die Leinwand.

http://www.sony.at/projection/

Seit über einem Jahr hat Sony die führende Position auf dem europäischen
LCD-Projektorenmarkt inne. Die erfolgreiche CS-Modellreihe hatte an dieser
Entwicklung maßgeblichen Anteil, denn
die Nachfrage nach Geräten für den
Heimgebrauch und für Präsentationen
wächst stetig. In Österreich liegt Sony mit
einem Marktanteil von weit über 20 Prozent unangefochten an der Spitze der
Verkaufs-Charts.
Entertainer und Allrounder für große
Fernsehabende. Der neue LCD-Projektor
VPL-CS3 mit SVGA-Auflösung eignet
sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Neben Präsentationen im Geschäfts- und
Bildungsbereich zählen dazu auch private Vergnügungen: Heimkino-Abende mit
DVD-Spielfilmen, PlayStation- bzw.
PS2-Games, Home-Video-Sessions,
Surf-Abenteuern im
Internet und natürlich auch den ganz
normalen Fernsehabend kann man mit
diesem Modell zu leinwandfüllenden
TV-Abenteuern aufwerten. Wer zu Hause
in den Genuss eines Großbilderlebnisses
kommen möchte, liegt bei diesem Modell
genau richtig.
josef.weitz@sonybpe.com

Es ist schon erstaunlich, wie sich der
VPL-CS3 mit seinen minimalen Abmes sungen entfaltet. Die Bildgröße ist stufen los von 100 cm bis zu 375 cm Bilddiagonale verstellbar und lässt damit keine
Wünsche offen. Falls nötig, kann man
einzelne Bildausschnitte sogar unter der
“Lupe” betrachten: Eine Zoom-Funktion
ermöglicht die Detailvergrößerung belie biger Bildbereiche und lässt den Betrachter tiefer blicken, als er es von einer
08/15-Projektion gewohnt ist. Für den
guten Ton sorgen entweder die eingebau ten Stereo-Lautsprecher des VPL-CS3
oder eine externe HiFi-Anlage. Über den
Stereoausgang kann man das Gerät je derzeit an einen Verstärker anschließen
und besten Sound genießen.
Dank des geringen Gewichts kann man
den VPL-CS3 problemlos in der Tragtasche vom Büro mit nach Hause nehmen
und hier zum Unterhaltungsprogramm
übergehen. Für den Transport verfügt
das Gerät über eine zuklappbare Blende,
die Linse und Bedienelemente schützt.
Kinderleichte Installation und kompakte
Abmessungen erleichtern auch im Wohnbereich den raschen Wechsel der Fron ten, falls man zum Beispiel einmal mit samt der hauseigenen Großbild-Projektion vom Wohnzimmer in den Partykeller
übersiedeln möchte. Die Standfläche des
CS3 ist nicht größer als die eines durchschnittlichen Notebooks. Eine Fernbedienung sowie das PC-Anschlusskabel sind
im Lieferumfang enthalten.
Sonys neuer LCD-Projektor VPL-CS3 ist
ab Anfang Mai zum Preis von öS
37.920,— (inkl. MwSt.) im Fachhandel
erhältlich.
Weitere Informationen
Sony Austria GmbH,
Projection & Display

MULTIMEDIA

WinOnCD 3.8
Martin Weissenböck

WinOnCD von roxio ist mein Lieblingsprogramm zum Brennen von CDs.
Mit WinOnCD können neue CDs erzeugt
werden und bestehende Daten- und Audio-CDs kopiert werden. Wenn man immer wieder Exemplare einer bestimmten
CD erzeugen möchte, empfiehlt es sich,
eine “RAW”-Kopiervorlage zu erzeugen
– dann geht das Brennen besonders
schnell. Natürlich benötigt diese Kopiervorlage genauso viel Platz wie die Dateien auf der CD selbst. Aber Festplattenspeicherplatz ist ja schon recht billig.
Schon gesehen: eine 70 GByte IDE-Festplatte um unter 5.000 ATS (363 Euro).
Für einen schnellen Kopiervorgang gibt
es einen eigenen Menüpunkt, ebenso für
eine “exakte Kopie”.
In der Version 3.8 ist eine Gruppe dazugekommen: unter dem Titel “Video”
kann ein Photoalbum auf einer CD erzeugt werden; Videodateien werden im
Format “Video CD 2.0" oder als ”Super
Video CD" abgespeichert werden. Ein
Editor für Video-CDs ist auch dabei.
Wahlweise wird die Erzeugung einer
neuen CD nur simuliert:; oder die neue
CD wird zuerst simuliert und erst bei Erfolg gebrannt; oder auch sofort gebrannt.
Zu allen Punkten kommt noch der Editor
für die CD-Hülle.

Josef Weitz, Tel. 01- 61050- 213

Ein Programm, das leicht zu bedienen ist,
viele Features bietet und auch nicht teuer
ist!

Internet: http://www.sonypresentation.com

Weitere Details:

Josef Weitz

http://www.roxio.de/
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