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Wenn das Klicken beim Fernsehen schwer fällt: Fünf Modelle im Vergleich / Wissenswertes zur Bedienung

SoVD testet Fernbedienungen für Senioren
Vielen Senioren oder auch Menschen mit einer Sehbehinderung fällt das Zappen mit der Fernbedienung schwer: Die Knöpfe sind oft zu klein und die Schrift darauf
schlecht lesbar. Deshalb gibt es mittlerweile einen großen Markt für sogenannte Senioren-Fernbedienungen. Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. hat fünf
Modelle für Sie getestet und auf Handhabbarkeit überprüft.

HandleEasy 321rc
Die HandleEasy 321rc von Doro ist übersichtlich angeordnet. Die Tasten sind schön groß und heben sich farblich gut vom Hintergrund ab. Die Beschriftung der Tasten ist durch den Farbkontrast gewährleistet. Die An- und Austasten sind durch die Farben grün
und rot noch extra gekennzeichnet. Die „AV“-Taste ist leider vom Kontrast her nicht gut lesbar. Die Programmierung der Fernbedienung ist leicht und verständlich in der Bedienungsanleitung beschrieben und schnell und leicht auszuführen, lässt sich aber
nur mit der Originalfernbedienung durchführen. Die Fernbedienung hat eine gute Sendeleistung und braucht nicht direkt auf den
Fernseher gerichtet werden. Auch von weiter weg funktioniert die Fernbedienung noch. Nach einem vollzogenen Batteriewechsel
ist eine erneute Programmierung nicht erforderlich.
Preis: ca. 25 Euro

SeKi Slim
Die SeKi Slim ist eine kleine handliche Fernbedienung. Sie enthält die wichtigsten Tasten (An- und Ausschalttaste, Lautstärkeregelung, Vor- und Rückschalttaste, Stummschalttaste). Die An- und Ausschalttaste hebt sich durch die rote Farbe deutlich hervor. Die
Lautstärketasten und die Vor- und Rückschalttasten können auch durch Fühlen der Einkerbungen erkannt werden. Die Tasten sind,
bis auf die Stummschalttaste, schön groß. Die Beschriftung ist teilweise zu klein. Die Bedienungsanleitung ist leicht verständlich.
Die Programmierung funktioniert schnell und ist leicht mit der Originalfernbedienung auszuführen. Leider funktioniert bei z. B. der
Powertaste die Programmierung nur, wenn die Originalfernbedienung ein und denselben Knopf zum An- und Abschalten hat. Eine
Belegung der Taste durch zwei verschiedene Tasten der Originalfernbedienung ist nicht möglich. Die Fernbedienung funktioniert
auch von weiter weg und muss nicht direkt auf den Fernseher zeigen. Nach einem Batteriewechsel muss die Fernbedienung nicht
neu programmiert werden.
Preis: ca. 6 Euro

SeKi Easy
Alle Tasten bei der SeKi Easy sind schön groß. Durch die Beschriftung mit Zeichen (z. B. +/-) der Tasten durch die schwarze Farbe
und dem hellen Hintergrund ist die Fernbedienung gut leserlich. Das Symbol der Stummschalttaste ist leider etwas klein, da sie
sich den Platz mit der zusätzlichen An- und Ausschalttaste teilt. Die eigentliche An- und Austaste ist durch einen roten Knopf
gekennzeichnet. Die Programmierung mit Hilfe der Bedienungsanleitung geht schnell und leicht, lässt sich aber nur mit der Originalfernbedienung durchführen. Die Fernbedienung funktioniert auch von weiter weg und ohne direkten Kontakt zum Fernseher.
Ein Batteriewechsel beeinflusst die Fernbedienung nicht. Die Programmierung merkt sie sich auch nach einem Batteriewechsel.
Preis: ca. 10 Euro

SeKi Easy Plus
Die SeKi Easy Plus hat alle notwendigen Tasten und dazu sogar noch Direktwahltasten. Die Direktwahltasten sind leider etwas
klein. Dennoch sind die Zeichen bzw. Zahlen auf allen Tasten gut erkennbar. Durch einen roten Knopf mit dem bekannten An- und
Ausschaltzeichen sowie der Beschriftung „TV“ wird das An- und Abschalten angezeigt. SeKi Easy Plus: Das Programmieren der
Fernbedienung mit Hilfe der Bedienungsanleitung ist im Zusammenspiel mit der Originalfernbedienung leicht und schnell. Von
weiter weg funktioniert die Fernbedienung ebenso wie ohne direkten Kontakt zum Fernseher. Selbst nach einem Batteriewechsel
hat sich die Fernbedienung die Einstellungen der Programmierung gemerkt.
Preis: ca. 14 Euro

Universal
Fernbedienung
Die Beschriftungen von der Universal Fernbedienung von Vivanco sind durch Farbkontraste gut ersichtlich. Das Ziffernblatt ermöglicht die direkte Anwahl einzelner Sender. Die Tasten sind teilweise schön groß (z. B. Zahlen, Vortaste), leider teilweise aber auch sehr
klein (z. B. AV, TV). Die Bedienungsanleitung ist sehr ausführlich, dadurch aber auch etwas verwirrend. Beim Nutzen des richtigen
Codes für den Fernseher erfolgt die Programmierung schnell. Sollte der Code für den Fernseher jedoch nicht vorliegen, ist die Programmierung zeitintensiv. Das Schalten mit der Fernbedienung funktioniert sowohl aus weiterer Entfernung als auch ohne direkten
Kontakt zum Gerät. Die Voreinstellungen durch die Programmierung behält die Fernbedienung auch beim Batteriewechsel bei.
Nur die Universal Fernbedienung kann ohne Originalfernbedienung programmiert werden.
Preis: ca. 13 Euro

