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AdWords Dieser Begriff stammt von Google und 
setzt sich zusammen aus advert (Werbeanzeige) 
und Word (Wort). Er bezeichnet kontextbezogene, 
textbasierte Internetwerbung, die genau auf die 
Suchanfrage eines Suchmaschinen-nutzers  
abgestimmt ist. Google führte adWords 2000 ein.

Park it Mit dieser app sollen Parkplatzprobleme 
(in Zürich) bald der Vergangenheit angehören. Sie 
zeigt an, wo die nächsten freien Plätze sind; die 
Parkgebühr zahlt man per Kreditkarte. Wer einen 
Parkplatz besitzt, kann so in den ungenutzten 
Stunden etwas Geld verdienen. Für iOS gratis.

TechnipediaApp der Woche

ZiPPed

Wow, das ist ein Service. Abends Cablecoms neue 
TV-Box Horizon bestellt, am nächsten Morgen stand 
der Pöstler damit vor der Haustür. Ich war also er-
staunt, als sich rund um mich herum viele beklagten, 
sie würden seit bald zwei Wochen auf ihre Box war-
ten. Vor allem Journalisten, die an der Horizon-Pres-
sekonferenz Geräte mit Gratisabos bestellt hatten.

Horizon ist Cablecoms Versprechen einer neuen TV-
erfahrung. Damit lassen sich Programme nicht nur 
auf dem TV schauen, sondern auch auf dem Handy, 
Tablet oder Computer – solange sich alle Geräte im 
gleichen WLAN-Netz befinden. Zudem wurde das 
Design überarbeitet; TV-Apps (Facebook, Twitter, 
Wikipedia) ergänzt und eine personalisierte Empfeh-
lungsoption entwickelt. Das alles, je nach Produkt, 

zum Aufpreis von 10 bis 
15  Franken pro Monat im 
 Vergleich zur bisherigen 
 Mediabox.

Leider ist das einlösen des 
Versprechens für mich nur 
am Horizont zu erkennen. 
Noch immer kämpfe ich mit 
dem Heimnetzwerk. Loggt 
sich der TV ein, wirft er 

 andere Geräte aus dem WLAN. Die Fernbedienung 
funktioniert nicht, da mein Philips-Gerät nicht unter-
stützt wird. Und die Empfehlungen zeigen mir mehr-
heitlich Filme aus der kostenpflichtigen Videothek 
an. Am ärgerlichsten: Beim Tennismatch Wawrinka 
gegen Djokovic stürzt die Box gleich zweimal ab.

Als meine zweijährige Tochter mit einem Spiel-
zeughammer auf das Gerät losging, sagte ich: «Das 
solltest du nicht tun.» Sinnierte aber darüber nach, 
einen richtigen Hammer zu holen. Und dann dachte 
ich, dass es bei diesen Kinderkrankheiten kein Zufall 
sein kann, dass noch kein Journalist mit Gratisabo 
das Gerät erhalten hat. Ebenso, dass ihnen für die 
Heiminstallation umsonst ein Techniker versprochen 
worden ist. Liebe Cablecom, dürften auch zahlende 
Kunden von diesem Service profitieren?

Cablecoms leeres 
Versprechen
Barnaby Skinner

«Beim 
 Tennismatch 

Wawrinka 
gegen Djokovic 

stürzt die  
Box gleich 

zweimal ab»
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Horizon, die neue TV-Box von Cablecom, ist seit  
14. Januar erhältlich. Via Facebook wollten wir von 
Kunden wissen, welche Erfahrungen sie damit ma-
chen. Diese sind nicht alle so negativ wie diejenigen 
unseres redaktors (siehe oben). rene Schuster: 
«Sehr gute Bildqualität, gutes Hauptmenü, gute 
grafische Darstellung, apps funktionieren. Sollte 
aber noch weiterentwickelt werden. Für den anfang: 
top!» Sein Problem: Das mitgelieferte antennen-
kabel für den TV-anschluss sei zu kurz. Verlänge-
rungskabel können im Fachhandel gekauft werden. 
aber aufgepasst: nicht alle sind kompatibel.

reden Sie auf Facebook mit unter  
www.facebook.com/sonntagszeitung. 
Oder schreiben Sie an  
multimediatipp@sonntagszeitung.ch  

oder auf Twitter unter @SonntagsZeitung

Lange liess sich Apple Zeit, jetzt 
ist der neue iMac in den Läden. 
Die 21,5-Zoll-Variante gibts seit 
Dezember ab 1500 Franken, den 
27-Zöller seit Januar ab 2040 
Franken. Standardmässig sind sie 
mit einem schnellen Vierkern-
Prozessor Intel Core 5i ausgerüs-
tet, einer 1-TB-Festplatte und mit 
8 GB Arbeitsspeicher. Wir konn-
ten den Riesenrechner testen. 

Ein Highlight ist die Optik: Der 
Bildschirmrand ist so dünn wie 
ein Smartphone. Zur Mitte hin 
wölbt sich die Rückseite indes ein 
paar Zentimeter – die Festplatte 
muss irgendwo Platz finden. Der 

iMac hat einen (schlecht zugäng-
lichen) SD-Kartenschlitz, erst-
mals vier schnelle USB-3.0- und 
zwei Thunderbolt-Anschlüsse 
und einen Ethernet-Port. Fire wire 
fehlt, ebenso ein DVD-Laufwerk. 
Wer nicht darauf verzichten kann, 
kauft für 90 Franken eines dazu. 
Unfassbar klein sind Mikrofone 
und Lautsprecher – nur steckna-
delgrosse Punkte auf der Ober-
fläche verraten ihre Existenz. 

Der Bildschirm spiegelt deut-
lich weniger als der Vorgänger – 
Reflexionen sollen um 75 Prozent 
reduziert worden sein – und lie-
fert sensationell scharfe und bril-

lante Bilder. Man könnte stunden-
lang Fotos anschauen. 

Neuartig ist die Speichermetho-
de namens Fusion Drive. Dabei 
werden ein 128 GB schneller Flash-
speicher und die günstige Festplat-
tenkapazität gemeinsam genutzt: 
Der iMac legt Programme, die der 
Nutzer oft braucht, auf dem Flash-
Speicher ab; selten verwendete 
Daten landen auf der Festplatte. 
Fusion  Drive soll dreimal so schnell 
arbeiten wie eine gewöhnliche 
Festplatte. Tatsächlich ist damit ein 
auffallend flüssiges Arbeiten mög-
lich; die Programme sind fix offen. 
 SIMOnE LucHETTa

Gelungene Fusion
Der neue iMac arbeitet dreimal schneller als eine herkömmliche Festplatte 

iMac: Mit Fusion drive, einer 
neuartigen Speichermethode

VOn SIMOnE LucHETTa

Mit Marantz und Denon bringen 
gleich zwei US-Hersteller tradi-
tionell hochwertiger Hi-Fi-Gerä-
te Dockingstations für iPod, iPad 
und iPhone auf den Markt. Schaf-
fen sie es, mit ihren Produkten 
aus dem überfüllten Marktseg-
ment herauszustechen?

Zuerst zu denon. Der Herstel-
ler steigt gleich mit zwei Model-
len der neuen Cocoon-Serie ein: 
Cocoon Home für den Einsatz da-
heim und Cocoon portable für 
unterwegs; Ersteres haben wir nä-
her angeschaut: Die kantenlose, 
kokonartige Form besticht auf 
Anhieb und wirkt elegant. Die 
Verarbeitung und die verwende-
ten Materialien – schweres Alu-
minium für den Fuss und erstklas-
siger Stoff für die Bespannung – 

tragen zum guten Eindruck bei. 
Drückt man vorne auf die Lade, 
springt sie auf. 

Steckt man das Apple-Gerät auf 
– fürs neueste iPhone und iPad 
mini ist allerdings ein Adapter nö-
tig –, lässt sich Musik abspielen; 
die mitgelieferte Fernbedienung 
steuert. Interessanter ist die Mög-
lichkeit, Musik übers Heimnetz zu 
streamen – vom Apple-Device 
aus, aber auch von Android- oder 
Windows-Handys. Dazu muss 
man die entsprechende App her-
unterladen. Das Einbinden ins 
Netzwerk ist damit kinderleicht. 
Auch die beigelegte Kurzanlei-
tung hilft. Musik lässt sich aber 
auch vom PC, Mac oder einem 
Musikserver wiedergeben. Zu-
sätzlich weist Cocoon Anschlüsse 
für Ethernet, USB oder einen  
Audioanschluss auf.  

Besonders zu erwähnen ist die 
Internetradiofunktion. Mehrere 
Musikstile oder Zehntausende 
Sender stehen zur Auswahl. Wählt 
man etwa SRF 3, kann man zwi-
schen laufendem Programm und 
Podcasts der Sendungen wählen. 
Das ist praktisch! Und der Klang? 
Ist gut, er könnte aber etwas de-
tailreicher und voller sein. Cocoon 
Home gibt es in Weiss oder 
Schwarz für 800 Franken. 

Als hörte man hier Gitarren 
und dort drums und Gesang 

Die Consolette des Konkurrenten 
Marantz sieht nicht nur ähnlich 
aus, es scheint auch sonst, als kä-
me sie aus derselben Küche: Es 
gibt sie in Weiss oder Schwarz; sie 
hat einen versenkbaren Docking-
Schacht – Musik kann von den-
selben Quellen gestreamt werden 

(allein Windows-Geräte bleiben 
aussen vor), die Anschlüsse sind 
identisch, die App ist gleich auf-
gebaut, ebenso die Kurzanleitung 
und die Verpackung. 

Zu den Unterschieden: Die 
Consolette ist etwas imposanter, 
hat zusätzlich ein Frontbrett aus 
gebürstetem Metall, und die 
Rückseite ist aus Walnussholz ge-
fertigt. Und der Klang? Der ist ex-
orbitant. Mag sein, dass daran die 
«zwei speziell entwickelten BMR-
Treiber mit ihrer einzigartigen 
180-Grad-Abstrahlung» (Produk-
tebeschreibung) beteiligt sind. Je-
denfalls füllt sich der Raum mit 
Musikinstrumenten: Es ist, als 
hörte man die Gitarre hier, Drums 
dort hinten und den Gesang vor-
ne rechts. Eine erstaunliche Leis-
tung von so einem kleinen Gerät. 
Es ist die 1250  Franken wert.

Geniale 
KlanG-  
Kissen
Denon und Marantz  
bieten apple-Dockingstations  
zum Streamen 

denon:  
Kantenlos und 

elegant mit  
internetradio 

Marantz:  
Walnussholz 

und super  
Tonqualität


