
w  ww.Beamer-Kaufberatung.de  

5 Tipps vor dem Beamerkauf 
–

 Kaufberatung für den ersten 
Beamer

Tipp 1:
Entscheiden Sie sich vorab für ein Budget und suchen Sie 
in diesem Segment das für Ihre Ansprüche beste Gerät.

Es gibt bereits ab 400 € Einsteigergeräte für den kleinen Geldbeutel, aber 
genau so kann man für 800 € einen guten mittleren Beamer kaufen oder für um 
die 1.000 € einen Full-HD-Beamer. Generell werden die Beamer immer 
günstiger, aber für ein Highendgerät zahlt man trotzdem weiterhin gutes Geld.
Mehr zur Auswahl nach Preisklassen finden Sie hier:
http://beamer-kaufberatung.de/welchen-beamer-fuer-zuhause-kaufen-kleine-
uebersicht-und-kaufberatung/

Tipp 2:
LCD Beamer oder DLP Beamer

Beide Beamer-Techniken haben ihre Vor- und Nachteile. Informieren Sie sich 
vorab, welche Technik Ihnen eher zusagt. Für reine Diashows und 
Präsentationen wird häufig ein LCD-Beamer bevorzugt, für Heimkinoabende 
werden die DLP-Beamer empfohlen.
Informationen zu den Techniken gibt es unter diesem Link: http://beamer-
kaufberatung.de/dlp-oder-lcd-beamer-unterschiede-vorteile-und-nachteile/ 
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Tipp 3:
Welche Auflösung sollte der Beamer haben?

Bei TV-Geräten sind Sie mittlerweile eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 
gewöhnt? Bei Beamern gibt es diese Full-HD Beamer auch, günstigere Geräte 
kommen aber häufig auch mit kleineren Auflösungen zurecht. Hier ist die 
Bildqualität auch gut, trotz kleiner Auflösung. Machen Sie am Besten mal den 
Vergleich in der Praxis.

Tipp 4:
ANSI-Lumen, die Helligkeit bei Beamern

Wichtig ist ebenfalls, ob Sie einen besonders Lichtstarken Beamer benötigen, 
da Sie den Beamer auch bei Tageslicht nutzen wollen (z.B. für Präsentationen) 
oder ob es auch einer mit wenigen ANSI-Lumen tut, da das Heimkino für den 
Kinoabend sowieso abgedunkelt wird.

Tipp 5: 
Beamer-Zubehör – alles Rund um den Beamer

Zubehör für Beamer sparen Sie nicht an der falschen Stelle
Bei einem ordentlichen Projektor, der einige hundert Euro kostet, sollten Sie 
nicht an allem anderen für Ihr Heimkino sparen. Auch ordentliches 
Soundsystem aus Receiver und Boxen gehört dazu. Für die Beamer 
Kaufberatung sein noch inbesondere auf die richtige Beamer Leinwand 
hingewiesen: 

Generelle Informationen und Beratung zu Beamern unter www.beamer-
kaufberatung.de

Viel Spaß beim Beamer kaufen!
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