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Blue Ray Filme in Spitzenqualität genießen
Die besten Blue Ray Player im Test

Winterzeit ist Filmezeit. Großflächige LED/LCD TV Geräte gehören noch immer zu den Absatzschlagern, gerade zur kalten Herbstzeit, wo es viele
genießen sich mit der Liebsten einen gemütlich Abend vor dem heimischen Fernseher zu gönnen. Und die aktuellen Filme gibt es mittlerweile zu
günstigen Preisen auf Blu-Ray Discs zu kaufen. Die Auswahl ist schlichtweg gigantisch und für jeden Geschmack ist ein passender Film dabei.

In Sachen Blu-Ray Player, dem passenden Abspielgerät für die Filmauswahl, sieht es allerdings ähnlich aus. Auch hier gibt es von etlichen Herstellern
zum Teil dutzende Geräte im Portfolio. Die Entscheidung für das richtige Modell ist dementsprechend also nicht ganz so einfach. Die Seite  http:

//bluray-testportal.de  möchte Ihnen hier helfen, das genau für Sie passende Gerät zu finden, damit der heimische Filmgenuss durch nichts getrübt
wird.

Zum Einen sollte im Vorfeld überdacht werden, welchen Funktionsumfang der Blu-Ray Player beinhalten soll. Die Hauptkriterien neben einer guten
Bildqualität und einem vernünftigen Ton sind hier beispielsweise die 3D Funktion, sofern Ihr Fernseher dies auch unterstützt, als auch Features wie
Internetzugang um beispielsweise auch auf Videoinhalte der populären Internetvideo-Plattform Youtube über den Blu-Ray Player direkt auf dem TV-Gerät
wiederzugeben.

Der preisliche Unterschied basiert bei den Handelsüblichen Playern zum Großteil auf diesen "Sonderfunktionen". Ob man diese benötigt oder halt nicht,
sollte im Vorfeld eines Kaufes also wohl überlegt sein. Denn nur so erhält man am Ende ein für sich passendes Gerät zu einem vernünftigen Preis.

Ein weiterer, enorm wichtiger Punkt, ist die Qualität der im Player verarbeiteten Komponenten. Je günstiger ein Player, desto günstiger natürlich auch die
verwendeten Komponenten und hier ist einer der Hauptfaktoren für die Qualität das verbaute Laufwerk des Blu-Ray Players. Unsere Test Experten von

http://blueray-testportal.de  haben beispielsweise bei einer nicht unerheblichen Vielzahl von günstigen Playern, im Test sehr unangenehme
Nebengeräusche des Laufwerks feststellen können. Diese waren zum Teil so erheblich, dass sie gerade in leisen Passagen der Filme stark
wahrnehmbar waren und zum Teil enorm gestört haben. Dies lässt sich natürlich aus keiner Produktangabe des Herstellers herauslesen und erfordert
unabhängige Tests mit einer objektiven Bewertung. Auch die Begutachtung des Gerätes im heimischen Elektro-Fachmarkt ist nicht immer ausreichend
hilfreich, da der Hintergrund-Geräuschpegel in den Märkten zum Teil so hoch ist, dass solche Mängel an den Geräten auch dort in vielen Fällen nicht
direkt auffallen.

Besser sie informieren sich im Vorfeld ausgiebig im Internet über das favorisierte Modell, denn hier erhalten Sie auch direkte Meinungen und Erfahrungen
von Käufern und können sich ein deutlich genaueres Bild vor dem Kauf machen. Auch diese Kundenmeinungen von anderen Käufern sind über die Seite
http://bluray-testportal.de erreichbar. Dann bleibt uns nur, Ihnen einen gemütlichen Filmabend mit Ihrem Lieblingsfilm in perfekter Qualität zu wünschen.
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Der Webseitenbetreiber, die seonomicon GmbH, hat sich seit einigen Jahren auf die Erstellung  verbraucherfreundlicher Testberichte im den Bereichen
Unterhaltungselektronik und Elektrotechnik spezialisiert. Das mehrköpfige Testteam geht den Produkten auf den Grund und ist dabei unabhängig in der
Beurteilung. Der Mehrwert für den Kunden soll in allen Belangen stehts im Vordergrund stehen.

Onlinemarketing  und Suchmaschinenoptimierung speziell für KMU gehören ebenfalls zu den Geschäftsfeldern der seonomicon GmbH mit Sitz in
Meerbusch.
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