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Winter unter Strom
Diese Technikgadgets machen sich nicht nur gut als Ge-
schenk unter dem Weinachtsbaum.

Ohne Kompromisse 
Die neuen CX Plus True Wireless-Ohrhörer bieten einen Klang der Extraklasse zu einem attraktiven Preis: Der 
eigens entwickelte TrueResponse-Treiber sorgt für einen brillanten Sound und bringt audiophile Technologie in 
den Alltag. Das speziell für Sennheisers Premium-Ohrhörer entwickelte und in Deutschland gefertigte Akustikys-
tem liefert High-Fidelity-Stereoklang mit satten Bässen, natürlichen Mitten und klaren, detaillierten Höhen. Dank 
Active Noise Cancellation erleben Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen auch in lauteren Umgebungen jedes 
Detail ohne Ablenkung. Mit der Transparent Hearing-Funktion lassen sich Außengeräusche mit nur einem Finger-
tipp aber auch einblenden – so kann die Umgebung besser wahrgenommen und sich unterhalten werden, ohne 
die Ohrhörer herauszunehmen. 
ab Euro 159,90 
> sennheiser.com
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Top of the Line! 
Die Z 9 ist sowohl für Nikon als auch für die professionelle Fotografie ein bedeutender Schritt nach vorn. Die 
spiegellose Kamera ist mit einem neuen, von Nikon-Ingenieuren entwickelten mehrschichtigen 45,7 Megapixel 
CMOS-Vollformatsensor und einem ultraschnellen EXPEED-7-Bildprozessor ausgestattet. Sie verfügt über Ni-
kons bisher ausgereiftestes Autofokussystem und 3D-Tracking, klassenführende Videofunktionen wie 8K 60p, 
eine außergewöhnliche elektronische Sucheranzeige, Serienaufnahmen von bis zu 120 Bildern pro Sekunde 
mit vollständigem Autofokus, Belichtungsmessung und vieles mehr.   
Die Z 9 wurde für Fotografen und Videofilmer entwickelt, die über ihre Grenzen hinausgehen wollen. Sie richtet 
sich an professionelle Natur-, Sport- und Pressefotografen, die einen außergewöhnlichen elektronischen Su-
cher, Autofokus, Bedienbarkeit sowie eine Robustheit – die sogar die Werte der D6 übertrifft – benötigen. Die 
Z 9 eignet sich auch für Mode- und Werbeprofis, die ihre Kreativität bei hochauflösenden Fotos und Videos voll 
ausschöpfen müssen, sowie für Videofilmer, die in effizienten und agilen Produktionsumgebungen hochwerti-
ge Ergebnisse erzielen möchten. 
ab Euro 5.999,- 
> www.nikon.at  

Schwedisches Doppel 
Die Makka – Polestar edition by CAKE basiert auf der neuesten Motorradplattform von CA-
KE und verfügt über einzigartige Design- und Komponentenmerkmale sowie technische Upgra-
des. Das Projekt soll das gemeinsame Bestreben der Marken, den Wandel hin zu nachhaltiger 
Mobilität zu beschleunigen, weiter unterstreichen. 
Das leichte Elektromotorrad wurde speziell entwickelt, um in Kombination mit dem Polestar 2 
noch vielseitiger eingesetzt werden zu können. Über eine Anhängerkupplung am Heck kann das 
Motorrad transportiert und während der Fahrt direkt am Auto aufgeladen werden. Einmal ge-
parkt, kann das Motorrad als Pendlerfahrzeug für die letzte Meile, als allgemeine Transportlö-
sung in der Stadt oder sogar für Abenteuer im Gelände genutzt werden.  
Makka Range ab Euro 3.500,-  
Makka Flex ab Euro 3.800,- 
> ridecake.com
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Mehr als nur Vorfreude 
Ein Publikumsliebling wird erneuert: Carrera revolutioniert das EVOLUTION Renn-
bahn-System in einem großen Relaunch für noch mehr Spielspaß. Ab sofort sind alle Mo-
delle für die Carrera EVOLUTION Rennbahn im Maßstab 1:32 mit cooler Front- und Heck-
beleuchtung ausgestattet. Auch die Handhabung lässt sich individuell anpassen: Durch 
die neuen Advanced- und Beginner Modi können sowohl Neueinsteiger als auch alte Ha-
sen Rennen in ihrer Komfortzone austragen. Analoge Carrera EVOLUTION Fahrzeuge 
können durch Decoder zu Carrera DIGITAL 132 Fahrzeugen aufgerüstet werden. Mit den 
neuen elektronischen Handreglern ist zudem eine noch präzisere Steuerung möglich. 
Langstrecken- und DTM-Fans dürfen sich dazu auf zwei neue Sets mit original Lizenzen 
freuen.  
 ab Euro 127,49 
> carrera-toys.com    

Foto: Carrera

Potential steigern 
Das Formula V2.5 behält die Form des beliebten 270 mm ClubSport Formula Lenkrads bei und verwendet 

eine 5 mm dicke Frontplatte aus massiver Kohlefaser, Schaltmodule aus Aluminium und perforierte Glattleder-
Griffe. Die spektakuläre Lichtshow des Lenkrads ist höchst funktional. RevLEDs mit neun mehrfarbigen LEDs 
signalisieren die Motordrehzahl und den optimalen Schaltpunkt. Die zwei Flag-LED-Balken (FlagLEDs) mit je-

weils drei mehrfarbigen LEDs können Reifenschlupf, Flaggenwarnungen, den Boxenbegrenzer und vieles 
mehr anzeigen. Das Lenkrad ist mit elf Tasten, 12-Wege-Drehschaltern, Thumb-Encodern und Kippschaltern 

ausgestattet. Bis zu 67 Funktionen des Spiels können so unmittelbar ausgeführt werden. 
ab Euro 349,95 

> www.fanatec.com   
Foto:  Fanatec

Sound-Klassiker 
Der SL-1200 Plattenspieler wurde erstmals im Jahr 1972 im Markt eingeführt. Seitdem hat er sich mit 3,5 

Millionen Exemplaren als meistverkauftes Modell etabliert. Erfolgstreiber waren vor allem das starke Drehmo-
ment, die einfache Bedienung und die Langlebigkeit des Produkts. Der Plattenspieler ist besonders bei Au-

dio-Enthusiasten und DJs beliebt, die dazu beitrugen, dass die DJ-Kultur eine Begeisterung für elektroni-
sche Tanzmusik entwickelte. Dieses Modell wird auch heute noch von DJs auf der ganzen Welt gelobt. 

Dank seiner bestechenden Qualitäten und des enormen Klangpotentials definiert der SL-1210G 
allerhöchste Standards unter den Plattenspielern. Er rechtfertigt den Einsatz der besten verfügbaren 

Tonabnehmer für einen begeisternden und emotional ergreifenden Vinyl-Genuss.  
ab Euro 3.999,- 
> www.technics.com    

Mehr als nur ein Bildschirm 
Wenn Menschen Gegenstände sehen, konzentrieren sie sich unbewusst auf be-
stimmte Punkte. Der Cognitive Processor des BRAVIA XR X90J, der auf kognitiver Intelli-
genz basiert, teilt den Bildschirm in zahlreiche Zonen ein und erkennt, wo sich der „Fo-
kuspunkt“ im Bild befindet. Während herkömmliche künstliche Intelligenz (KI) Bildelemen-
te wie Farbe, Kontrast und Details nur einzeln erkennen und analysieren kann, wertet der 
neue Cognitive Processor XR eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig aus – genau wie 
das menschliche Gehirn. Dadurch können sämtliche Elemente im Zusammenhang opti-
miert werden, sodass das Gesamtbild harmonisch und völlig natürlich wirkt. Herkömmli-
che KI kann das nicht leisten. 
ab Euro 1.199,- 
> www.sony.at

Foto: Sony
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