Produktinformation NAD HTRM

Lernfähige Fernbedienung auf NAD Masters Niveau

Muster
Für die exklusive NAD Masters Serie hat NAD eine ebenso aufwändige Fernbedienung entwickelt: Die HTRM.
Diese Fernbedienung ist nun auch als NAD Zubehör erhältlich.
HTR steht für Home Theatre Remote, der Zusatz M (Masters) deutet aber bereits auf einen erweiterten Funktionsumfang
hin. Die HTRM steuert nicht nur die gesamte NAD Masters Serie, sondern ersetzt über ihre Lernfunktion bis zu acht
weitere Fernbedienungen und verfügt über umfangreiche Zusatzfeatures.
Das zweizeilige Punktmatrix-Display ermöglicht es jederzeit, den eingestellten Gerätemodus (AMP, DVD, CD, TV,
etc.) sowie den gerade aktivierten Fernbedienungsbefehl (Play, Stop, Volume+/- etc.) abzulesen. Zusätzlich signalisiert
das Display mit Pfeilsymbolen, ob tatsächlich gerade ein Infrarot-Befehl gesendet wird. Über die Anzeige „Battery Low“
erfolgt eine Meldung, bevor die Batterien ausgetauscht werden müssen (alle Programmierungen bleiben beim
Batteriewechsel selbstverständlich erhalten).
Sowohl das Display als auch sämtliche Tasten sind blau hintergrundbeleuchtet. Die Leuchtdauer kann von 0 bis 20
Sekunden ab Tastendruck eingestellt werden. Zusätzlich kann ein Helligkeitssensor aktiviert werden, der die Beleuchtung

Alle Tasten sind übersichtlich und logisch angeordnet, um die Bedienung zu erleichtern. So erfolgen z.B. die
typischen Befehle wie „Up“, „Down“, Left und Right intuitiv über einen Cursor-Ring. Die häufig benutzte Lautstärkeregelung
(Volume) ist auf einem besonders großen Bedienfeld angeordnet und als so genannte „Punch Through“ Taste ausgelegt.
Dies bedeutet, dass unabhängig vom eingestellten Gerätemodus immer die Einstellung der Lautstärke möglich ist – ohne
vorherige Modus-Wahl. Andere Tasten können individuell ebenfalls als solche „Punch Through“ Tasten definiert werden.
Die wichtigsten Bedientasten für Abspielgeräte (also Play, Stop, Pause, Skip) sind in einem eindeutig abgesetzten
Bedienfeld gruppiert, um auch hier schnellen Zugriff zu gewährleisten.
Als weitere Zusatzfunktion können so genannte Makros programmiert werden. Ein Makro Fernbedienungsbefehl
beinhaltet mehrere aufeinander folgende Befehle, die mit einem einzigen Tastendruck gesendet werden. So folgt zum
Beispiel aus dem einmaligen Drücken der Taste „Play“ das Einschalten der AV-Vorstufe, der Endstufe und des DVDPlayers, das Wählen des richtigen Eingangs, das Einschalten des LCD-Bildschirms, das Deaktivieren der im Bildschirm
integrierten Lautsprecher, … Jedes Gerät mit Infrarot-Empfänger kann Bestandteil einer Makro Programmierung sein.
Selbst komplexere Befehlsfolgen können programmiert werden: Ein Makro kann bis zu 64 Fernbedienungs-Befehle
enthalten; selbst mit einstellbaren Pausen zwischen einzelnen Befehlen. Insgesamt können bis zu 52 Makros
programmiert werden, die auf nahezu jeder beliebigen HTRM Taste hinterlegt werden können.
Die HTRM ist serienmäßig für alle NAD Masters Geräte sowie viele andere NAD Receiver, Verstärker und
Abspielgeräte vorprogrammiert. Alle weiteren Befehle können über die einfache Lernfunktion von bestehenden anderen
Fernbedienungen übernommen werden. Selbst die komplexen B&O Befehle, die von vielen einfachen lernfähigen
Fernbedienungen nicht angenommen werden können, sind mit der HTRM möglich. Insgesamt stehen 360 Kommandos im
Lernspeicher zur Verfügung.
Als echte NAD Masters Fernbedienung wurde auch auf beste Materialqualität und Verarbeitung Wert gelegt: Die
beleuchteten Tasten bestehen nicht nur aus einem griffgünstig weichen Material, sondern haben einen definierten
Druckpunkt. Die Unterseite ist beidseitig mit Griffmulden versehen, damit die HTRM von Links- und Rechtshändern
gleichermaßen gut bedient werden kann. Zu guter letzt entspricht die Oberfläche aus wertigem Aluminium ganz dem
hohen NAD Masters Anspruch.
Die NAD HTRM ist ab sofort für 149,- € bei allen NAD Masters Fachhändlern erhältlich. Weitere Informationen:
www.nadmasters.de.

