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Da steht er nun - der neue Fernseher. Schnell wird er in Betrieb genommen und Player und Sat-Receiver 
verkabelt. Doch manchmal liegt die Tücke im Detail. Die Anschlussfelder sind so verwinkelt angebracht, 
dass man kaum eine Chance hat, ein vernünftiges Kabel zu verwenden. Doch Oehlbach hat jetzt zwei 
pfiffige Lösungen im Programm.

Zubehör-Spezialist Oehlbach ist seit Jahrzehnten bekannt für hochwertige Verbindungen jeglicher Art. 
Durch klare Kennzeichnungen auf den Verpackungen und nicht zuletzt durch die Unterstützung der Internet-
Seite mit vielen Tipps und Tricks findet jeder Nutzer sofort das richtige Kabel, das er für seine HiFi- oder 
Heimkino-Anlage benötigt. Mit Hilfe des pfiffigen Kabelfinders kommt man zudem blitzschnell zum Ziel.

Nachdem uns bei vielen Tests von Fernsehgeräten immer wieder gestört hat, das Anschlussfelder schlecht 
zugänglich, Kabel zu sehen sind oder einfach ein Anschluss nur mit Mühe und Fingerspitzengefühl 
herzustellen ist, sind wir auf die Suche nach pfiffigen Lösungen gegangen und bei Oehlbach fündig 
geworden. Im Programm gibt es zwei Spezial-Kabel, die die HDMI-Verbindung einfacher und praktischer 
machen: das Flex Magic und das Shape Magic aus der 3-Sterne-Gattung.

Generell ordnet Oehlbach seine HDMI-Verbindungen in drei Kategorien und kennzeichnet diese mit Sternen. 
Die Drei-Sterne-Kategorie zeichnet sich durch ein besonders gutes Preis/Leistungsverhältnis aus. Schon 
hier haben alle Stecker eine 24-Karat-Goldauflage, die Innenleiter sind aus sauerstofffreiem Kupfer und 
die zweifache Schirmung vermeidet unerwünschte Störeinflüsse. Investiert man etwas mehr, bekommt 
man in der 4-Sterne-Gattung versilberte Innenleiter und eine verbesserte Abschirmung, was auch hohe 
Kabellängen zulässt. Das Non-Plus-Ultra bietet die 5-Sterne-Kategorie für alle, die auf absolute Perfektion 
setzen. Der Innenleiter besteht aus hochreinem, monokristallinen HPOCC-Kupfer oder -Silber. Die mehrfache 
Abschirmung garantiert allerbeste Signalübertragung und Sicherheit. Die Hochpräzisions-Vollmetallstecker 
gewährleisten zuverlässigen Halt und perfekten Kontakt.

Shape Magic

Nutzt man oft die seitlichen Anschlüsse am TV-Gerät, bietet sich das Shape Magic förmlich an. Die Buchsen 
am Fernseher sollen gut erreichbar sein. Dies bringt jedoch den Nachteil mit sich, dass man ein verbundenes 
Kabel ständig sieht, da es über den Rahmen des Gerätes herausragt. Zum anderen ist es für Kabel und 
Stecker nicht förderlich, wenn es horizontal eingesteckt und dann im 90°-Bogen herunterhängt. Auch 
hierfür gibt es von Oehlbach eine pfiffige Lösung . Das Shape Magic bietet einen um 40 Grad angewinkelten 
Stecker, der geradezu prädestiniert ist, um die seitlichen Anschlüsse, an denen es zudem oft Platzprobleme 
gibt, zu nutzen. Es ist in Längen ab 1,20 Meter erhältlich und verfügt über einen hochwertigen Innenleiter 
und eine zweifache Abschirmung. Ein echter Kauftipp für alle, die oft die seitlich angebrachten HDMI-
Eingänge am TV-Gerät nutzen.

Shape Magic Merkmale: 
Um 40° abgewinkelter Stecker, Highspeed mit Ethernet, Bandbreite bis 4K, 3D-kompatibel, ARC, Deep-
Color, 2-fach Schirmung (Alu-Folie + Kupfer-Geflecht), sauerstofffreies Kupfer 
Längen: Längen: 1,20/1,70/2,20/3,20/5,10 Meter 
Preis: je nach Länge zwischen 30 und 80 Euro


