
elegantes Dufterlebnis 
Erstmals vereinen sich in einem Baldessarini-Duft holzig-orientalische Noten mit Fougère-Nuan-
cen. Rosa Pfeffer, Zypresse und Bergamotte bilden den aromatischen Auftakt, geprägt von der Fri-
sche des Apfels. In der markanten Herznote der neuen Duftkomposition Baldessarini Signature 
sorgt Akigalaholz, das aus Patschuliöl gewonnen wird, für eine voluminöse, maskuline Note mit 
leicht rauchigen Akzenten, die von pudrigen Nuancen und Fougère-Akkorden begleitet wird. Dabei 
eröffnet sie langsam, aber sicher einen sinnlichen, leicht orientalischen Charakter. Für einen inten-
siven und aussagekräftigen Aus-
klang sorgen warme, elegante 
und florale Noten, die die lang an-
haltende Wirkung des Duftes un-
terstreichen. 
 
50 ml Euro 55,- 
90 ml Euro 73,- 
 
> www.baldessarini.com 
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Schöner Herbst
Die Abende verbringt man nun in den eigenen vier Wänden. 
Diese Technik-Highlights sind perfekt für Filmabende gemacht. 

Pures Formel-1-Feeling 
 
Spannung, Action und Rivalitäten vermitteln die F1-Spiele des britischen Codemasters-Teams schon lange. Pünktlich zur diesjährigen Saison, die wegen Corona heuer in anderer Weise 
stattfindet, erschien F1 2020 am 7. Juli 2020 für PS4, Xbox One, Windows und Google Stadia. Behandeln die F1-Spiele Jahr für Jahr doch immer dasselbe Thema, dass Motorsport- und Vi-
deospielfans so lieben, sind es immer wieder kleine, jedoch bemerkenswerte Features, die das Spiel jedes Jahr wieder besonders machen. In diesem Jahr sind diese Neuerungen umfangreicher 
ausgefallen als sonst. In F1 2020 kann man nämlich nicht nur mit den aktuellen Rennteams der Saison fahren, sondern auch seinen eigenen, den 11. Rennstall in der Serie, gründen und für 
diesen als Fahrer im Karriere-Modus an den Start gehen. Dabei spielen Faktoren wie Design, Sponsoren, Budgetverteilung und viele weitere kleine Entscheidungen eine gewichtige Rolle und 
machen den Spielmodus umso realistischer. 
 
Wird der heurige Rennkalender wegen Corona leider etwas abgespeckt, so finden im Videospiel natürlich trotzdem alle Rennen wie geplant statt und vor allem auf die neuen Kurse Zandvoort 
und Vietnam dürfen sich Gamer freuen. Die Grafik des Spiels wurde, wie jedes Jahr, überarbeitet und so wirkt es fast, als würde man wirklich ein Formel-1-Rennen im Fernsehen verfolgen, 
wenn man sich auf den Rennstrecken mit anderen Fahrern misst. Dies passiert auch zu genüge online. Hier hat Codemasters ebenfalls viel Zeit investiert und präsentiert das gesamte Online-
Erlebnis noch durchdachter und besser strukturiert als in den Spielen zuvor. 
 
Grundsätzlich begeistert Codemasters wieder einmal mit einem herausragenden Formel-1-Spiel, bei dem vor allem 
Spielmodi und die ausgezeichnete Grafik hervorstechen. Nicht zu vergessen ist außerdem die Spielsteuerung, die ta-
dellos funktioniert (vor allem die verbesserte Überholtaste) und auch das Spielen auf einem Simulator ist ein unglaubli-
cher Spaß. 
 
> www.codemasters.com 

Heimkino Deluxe 
In den letzten Wochen ist die Nachfrage nach Fernsehern deutlich gestiegen. Der umsatzstärkste Fernseher in Deutschland 
ist dabei ein Panasonic OLED TV. Mit der neuen 4K OLED-TV-Serie HZW984 ist Panasonic wieder bestens aufgestellt. Dieser 
Fernseher richtet sich besonders an Zuschauer, die Filme zuhause genau wie im Kino erleben möchten, und ist  in den Bild-
schirmgrößen von 65 und 55 Zoll erhältlich. Der OLED-Bildschirm hat selbstleuchtende Pixel ohne Hintergrundbeleuchtung. So-
mit bleiben die schwarzen Elemente des Bildes tiefschwarz und es wird ein größerer Kontrast und ein besonderes Gefühl der 
Bildtiefe erzeugt. Die Modelle verfügen dank des HCX Pro Intelligent-Prozessors über die innovativste Bildverarbeitung, die je 
bei Panasonic eingesetzt wurde und sind in der Lage unübertroffene Details und Genauigkeiten in Farbe, Kontrast und Schärfe 
aus dem Bild herauszuholen. Preis: 
ab Euro 1.799,- 
> www.panasonic.com 
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Design und Perfektion 
Loewe stell drei hochkarätige Neuzugänge vor. Die TV-Modelle s77, v65 und v55 glänzen mit 
modernster OLED-Technologie, leistungsfähiger Hardware, integriertem dr+ Festplattenrekorder und 
elegantem, klassischem Design. Die Modelle s77, v65 und v55 warten mit viel Komfort auf. Grundla-
ge dafür ist das neue Betriebssystem Loewe os6.4, welches eine ausgezeichnete App-Kompatibili-
tät, fortschrittlichste Loewe dr+ Streaming-Funktionen sowie besonders komfortable Programmier- 
und Aufnahmefähigkeiten ermöglicht.Das Luxusmodell s77 sorgt mit seinem neuen SL5-Chassis, 
SX8 Quad Core Prozessor und dem gestochen scharfen 77-Zoll-OLED-Display der neuesten Gene-
ration für bildgewaltige Momente in Ultra 
HD-Auflösung. Selbst niedrig aufgelöste 
Inhalte profitieren dank ausgeklügelter 
Upscaling-Funktionen von seiner brillan-
ten 4K-Darstellung. 
 
ab Euro 3.999,- 
> www.meier.at 
> www.loewe.tv/de 

Fo
to:

Ba
lde

ssa
rin

i

Fo
to:

 Lo
ew

e

Alex‘ Game Test


