
4. Preis DeLonghi Vollautomat

Eine Million Kaffee-Vollautomaten hat De’Longhi 
in Deutschland bis heute verkauft. Zur Feier 
dieses Jubiläums bringt er die aktuelle Fassung 
der Magnifica ESAM 3000 heraus. Das Gerät in 
zeitlos-schickem Schwarz mit Ein- und Zwei-
Tassen-Betrieb verfügt über einen abnehmbaren 
1,8-Liter-Wassertank, einen 180-Gramm-Bohnen-
behälter, ein verstellbares Mahlwerk sowie ein 
Fach für eine zweite gemahlene Kaffeesorte. Die 
Tassen-Abstellfläche ist beheizbar – und trotzdem 
arbeitet der ESAM mit Selbstreinigungsfunktion 
überaus energieeffizient.

5. Preis Samsung-Tablet-PC4. Preis DeLonghi Vollautomat 5. Preis Samsung-Tablet-PC

Der Galaxy Tab 2 10.1 von Samsung hat es in 
sich: Dieser Tablet-PC mit seinem 25,7-Zen-
timeter-Multi-Touchscreen-Display verfügt 
über einen 1-Gigahertz-Dual-Core-Prozessor, 
eine 3,2-Megapixel-Kamera, ein integriertes 
Mikrofon und ermöglicht die Aufnahme von 
HD-Videos. Die Technik erlaubt das Nutzen 
von Bluetooth, Wireless Lan und weiteren 
Netzwerken. Der nur 583 Gramm schwere 
Galaxy Tab 2 10.1 mit einem integrierten 
GPS-Empfänger und vielen weiteren
Optionen hat ein Android-Betriebssystem und wird in silber ausgeliefert.

6. Preis Panasonic-HiFi-Anlage

Das Micro-Stereo-System „SC-HC 37 EG-S“ 
von Panasonic bietet viel mehr, 
als es sein kompaktes Format 
erahnen lässt: Ob aus dem Radio, 
dem CD-Deck oder – dank der 
entsprechenden Anschlüsse – 
USB-Stick, iPod oder iPhone: 
Die Breitband-Lautsprecherboxen über-
tragen einen erstaunlich satten Sound. Die 
Anlage ist Wandmontage-fähig, macht sich 
aber auch gut in der Schrankwand.

7. Preis Philips-Zapfanlage  

Mit der Zapfanlage „Perfect Draft“ erfüllt 
sich so mancher Männer-Traum vom frisch 
gezapften Pils in den eigenen vier Wänden: 
Die Sechs-Liter-Fässer sind für eine Vielzahl 
von Biersorten erhältlich – da ist die jewei-
lige Lieblingsmarke bestimmt dabei. Nach 
dem Anstich ist das Bier bis zu 30 Tage lang 
haltbar, die Mehrweg-Metallfässer sind leicht 
auswaschbar, mit jedem Fass wird ein neuer 
Schlauch geliefert, um die Hygiene zu 
gewährleisten. Temperatur- und Füllstands-
anzeige gewährleisten stets den Überblick.
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8. Preis Blu-ray Player von Panasonic

Von den herkömmlichen Audio-CDs über DVDs bis hin zu den Blu-ray-Formaten: 
Der DMP-BDT120EG sorgt mit seiner Wiedergabe für echte Erlebnisse. Filme in aktuel-
ler Kino-Technik-Qualität, 3D-Fähigkeit, Skype-Tauglichkeit, die iPhone- und Android-
Kompatibilität, der Zugriff auf Online-Dienste, HDMI-, USB- und weitere Anschlüsse 
lassen keine Wünsche offen. Natürlich ist dieser Player auch tauglich für die 
aktuellsten Surround-Tonformate.

9. Preis Zwei Musical-Karten

Die Filme waren Kassenschlager, jetzt kam die 
Geschichte auf die Bühne – und das Musical 
„Rocky“ knüpfte auf Anhieb an die Kino-
Erfolge an. Im November feierte das Ereignis 
Weltpremiere in Hamburg – und jetzt haben 
die Gewinner unseres neunten Preises die 
Gelegenheit, es zu erleben: Für die Vorstellung 
am Sonntag, 3. März, um 14.30 Uhr, halten 
wir zwei Eintrittskarten für Sie bereit und 
sorgen auch für den Bustransfer. So können 
Sie entspannt in die Hansestadt reisen und das 
Fighter-Epos auf der Reeperbahn genießen.

10. Preis Schnurlos-Telefon „Gigaset“

Drei schnurlose Telefone in einem System – dies 
bietet das Gigaset A 400 Trio. Mit einer Standby-
Zeit von bis zu 220 Stunden ist es jederzeit 
einsatzbereit, und ausgedehnte Gespräche 
sind dank der langen Sprechzeit von bis zu 20 
Stunden kein Problem. Zur Ausstattung gehört 
ein Telefonbuch mit einem Speichervolumen von 
bis zu 80 Namen und Rufnummern. Eine Liste mit 
bis zu 25 verpassten Anrufen zeigt die eingegan-
genen Gespräche während der Abwesenheit mit 
Rufnummer und Uhrzeit an.

11.-15. Preis Canon-Digitalkamera

Mit der „PowerShot A 810“ verpassen Sie keine 
Gelegenheit mehr, ein Erinnerungsfoto zu schie-
ßen – denn diese kompakte Digitalkamera passt 
in jede Tasche. Trotzdem verbirgt sich hinter dem 
schwarzen Gehäuse alles, was man für einfach 
gute Bilder braucht: ein 16-Megapixel-Sensor, 
ein fünffach optischer Zoom, Filmempfindlich-
keits-Einstellungen bis hinauf zu einer ISO-Zahl 
von 1600 und ein intelligenter Automatik-Modus 
für bis zu 32 verschiedene Aufnahmesituationen.

iPod „shuffle“

Dieser kleine, nur zwölf Gramm leichte Begleiter 
sorgt für den guten Ton – immer und überall, 
und das mit bis zu 15 Stunden Musik-Wiederga-
be. Das iPod kann Titel, Interpret, Wiedergabe-
liste und Batteriestatus ansagen. Die Datenspei-
cherung erfolgt via USB-Flash-Speicher. 
Das Gehäuse des neuen, eleganten und robus-
ten iPod „shuffle“ besteht aus einem einzigen 
Stück Aluminium, darum liegt er auch so gut in 
der Hand.

Sonderpreis Vier Werder-Karten
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Mit etwas Glück können Sie bei 
einem der nächsten Bundesliga-
Heimspiele von Werder Bremen 
live im Weserstadion dabei sein: 
Wie in den vergangenen Jahren 
hat uns der SV Werder wieder 
zwei Mal zwei Freikarten zur 
Verfügung gestellt.


