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Hallo Herr Lulay
Ich hoffe Sie sind gut wieder zu Hause gelandet und können das Wochenende ein
bisschen zum ausspannen nutzen.
Nein, viereckige Augen habe ich noch nicht, aber natürlich bin ich durch meine Blu
Ray Sammlung und durch etliche Fernsehprogramme spaziert und es war schwer
aufzuhören….
Es ist tatsächlich so, dass man viele bekannte Scheiben neu erlebt. Zwei Dinge die
ich gestern Abend / Nacht erlebte möchte ich kurz schildern. Beim rumzappen im
Fernsehprogramm bin ich zufällig bei „Hansi Hinterseer“ gelandet…. Nee ist sonst
bestimmt nicht meine Kragenweite, aber es waren derart fantastische Aufnahmen der
Tiroler Alpenlandschaften zu sehen, dass ich bis zum Schluss drangeblieben bin. Das
unglaublich beeindruckende bei diesen Aufnahmen war die durchstrukturierte Wiesen
und Gesteinslandschaft der Berge, die Durchzeichnung der Schatten und
unterschiedlichen Grüntöne der Wiesen und Wolkenbilder. Dinge die normalerweise
ziemlich untergingen, obwohl der Sony VW 870 ES bisher schon ein sehr gutes Bild
lieferte.
Der zweite Teil des Abends war einer Blu Ray mit einer Aufnahme des Bolschoi Ballet
(Dornröschen) gewidmet. Die schier unglaubliche Farbenvielfalt der Kostüme, die
Abbildungsschärfe und Natürlichkeit verschafften den Eindruck, wie bei einem Blick
durch ein großes Fenster Live dabei zu sein.
Sie sehen, ich teile die Begeisterung für den Lumagen – Prozessor und kann als
kurze Zusammenfassung nur sagen, es ist zwar ein ordentlicher „Schluck aus der
Pulle“, aber in Kombination mit dem Sony VW 870 ES ist hier eine Qualität erreicht,
die ich vorher im Heimkino nicht für möglich gehalten habe.
Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag, bleiben Sie Gesund und, wie
sagt man so schön in Corona Zeiten, passen Sie auf sich auf.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Jörg Petkovschek
Bamberger Str.18
10779 Berlin
Tel 030-23 62 71 47

Gesendet von Mail für Windows 10

Virenfrei. www.avg.com

