
Epson MovieMate TWD1 - Einer für Alles! 
 

 
 
"Cinema in a Box" von Epson  

Berlin, IFA, September 2005. Hören, sehen, genießen. 3:0 
für das neue Heimkino-Center von Epson. Elegantes 
Design, einfache Bedienung und höchster Komfort. Für das 
außerordentliche Kinoerlebnis benötigt man nur noch ein 
Gerät. Denn das alles bietet der Epson EMP-TWD1. Das 
jüngste Mitglied der Epson Heimkino-Reihe vereint DVD-
Player, Surround-System und Projektor. Ein gestochen 
scharfes Bild liefert auch hier die Epson 3LCD-
Technologie der 5. Generation. Der eingebaute DVD-Player und das Soundsystem von JVC 
komplettieren das Kombi-Gerät. Zum großen Kinoabend müssen jetzt nur noch Netzkabel 
eingesteckt, DVD eingelegt und Startknopf gedrückt werden - schon erscheinen Film, 
Sportereignis oder Konzert an der Privatwand. 
  
Das Gute daran: Es wird kein riesiger Raum benötigt. Schon aus einer Entfernung von 1,50m 
kann ein 1,20m breites Bild projiziert werden. Auch in dieser Beziehung punktet Epson mit 
dem neuen Epson EMP-TWD1 gegenüber Plasma- und  LCD-Bildschirmen. 
  
Alle Epson Heimkino-Projektoren verfügen über die Lens-shift-Funktion, die dafür sorgt, 
dass das All-in-one Gerät noch nicht einmal mittig vor der Wand stehen muss. Sie regelt die 
horizontale und vertikale Bildverschiebung ohne das Bild zu verzerren. Der nur bei Epson 
eingebaute Cinema-Filter zur perfekteren Darstellung der Farb- und Schwarzwerte rundet das 
Kinofeeling ab. Mit einem einzigen Handgriff holt man sich das perfekte Heimkino ins Heim. 
Und schaut man mal keinen Film, kann der Epson EMP-TWD1 auch als Surround-
Musikanlage im Regal dienen. Natürlich lässt sich der Kleine auch in große Anlagen 
einbinden und kann mit externem Tuner und Spielkonsole, Video-Rekorder oder S (Y/C)-
Video verbunden werden.  
  
Wer seine Urlaubsfotos direkt von der CD anschauen möchte, kann ihn darüber hinaus auch 
als "Dia-Projektor" einsetzen. So wird er zum Mittelpunkt eines ganzen Home-Entertainment 
Systems, ob für das Erlebnis zu Hause oder bei Freunden und Bekannten. Denn mit nur 7 kg 
ist der Home Cinema Experte extrem leicht zu transportieren. Auf- und Abbau gehen 
kinderleicht und schnell. Auch die Fußball Weltmeisterschaft 2006 kann jetzt kommen. Live 
und so nah als wär man selber der Fußballstar! Denn der EMP-TWD1 kann direkt mit einem 
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial ) oder Satelliten-Receiver verbunden werden. 
Epson EMP-TWD1 - eben einer für alles. 
 
Der Epson EMP-TWD1 ist ab September 2005 für nur 1.299,- Euro* im Handel erhältlich.  
 


