
KD-65XH9505
XH95 | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR
Lassen Sie s ich von ultrarealistischen Bildern und perfekt abgestimmtem Sound in den Bann ziehen

4K HDR-Fernseher mit Bildprozessor X1™ Ultimate, Full Array LED und Acoustic Multi-Audio™
Unabhängig voneinander beleuchtete oder verdunkelte LED-Bereiche ermöglichen realistischere Bilder
Bildprozessor X1™ Ultimate für e ine unübertroffen realistische Bildqualität
Inhalte für 4K mit 4K X-Reality™ PRO optimieren
Auf das Bild abgestimmter Sound für e in mitreißendes Erlebnis

Spezif ikationen

Mo delljahr
Mo delljahr Ø

Ausstattung
Grö ßere und präzisere Bandbreit e bei der Farbwiedergabe
Durch Auswe itung de s  Farbspe ktrums  gibt TRILUMINOS  mit unse re n X1-Pro ze sso re n me hr
Farbe n als  e in he rkö mmliche r Fe rnse he r wie de r. Er analys ie rt und ve rarbe ite t Date n in
je de m Bild, um Farbe n no ch natürliche r und präz ise r ausse he n zu lasse n. So  we rde n die
Bilde r le be nse chte r als  je  zuvo r.

Wunderschö ne Farben vo n allen Seit en
Ob se itlich o de r fro ntal – je tz t wird aus  alle n Winke ln gle ich gut fe rnge se he n. Mit de m
Optikde s ign vo n So ny, das  das  Licht de r Hinte rgrundbe le uchtung s te ue rt, so rgt de r X-
Wide  Angle  Bildschirm dafür, dass  Farbe n aus  alle n Blickwinke ln gle ich
ausse he n. Die se  Funktio n is t be i Fe rnse he rn mit e ine r Bildschirmgrö ße  übe r 55 Zo ll
ve rfügbar.

Schnelle, act io nreiche Szenen heller und klarer darst ellen
Auf e inige n Bildschirme n we rde n Spo rt und schne lle  Actio nsze ne n ve rschwo mme n
darge s te llt. Unse re  ne ue s te  X-Mo tio n Clarity™ Te chno lo gie  so rgt für e ine  flüss ige , he lle
und scharfe  Dars te llung. Je de r Auge nblick wird individue ll ge s te ue rt, wo be i se ine  Daue r
o ptimie rt und die  He lligke it be i Be darf e rhö ht wird, damit Ihne n nichts  e ntge ht.

Opt imiert e Auf lö sung f ür alle Inhalt e
Inhalte  lasse n s ich mit de n Funktio ne n vo n So ny zu le be nse chte r 4K Auflö sung
ho chko nve rtie re n. Unse r X1™ Ultimate  is t do ppe lt so  schne ll wie  de r X1™ Extre me
und analys ie rt und ve rarbe ite t Date n, um 4K Bilde r mit le be nse chte n De tails  und
Te xture n zu o ptimie re n. Auch 2K und Full HD Bilde r we rde n vo n 4K X-Re ality™ PRO mit
e ine r 4K Date nbank auf nahe zu 4K ho chskalie rt. Obje ct-base d Supe r Re so lutio n
o ptimie rt dann je de  Sze ne , so dass  Te xture n fas t le be nse cht wirke n.

Genießen Sie die Präzisio n vo n nat urget reuem Ko nt rast
Erle be n S ie , wie  Bilde r durch fe ins te  De tails  zum Le be n e rwe ckt we rde n. Be i Full Array
LED we rde n e inze lne  LED-Zo ne n be le uchte t, wo durch he lle re  Be re iche  he lle r und
dunkle re  Be re iche  dunkle r darge s te llt we rde n und e in re alis tis che re r Ko ntras t e nts te ht.
Für we ite re  Ko ntras to ptimie runge n so rgt X-te nde d Dynamic Range ™ PRO, inde m die
He lligke it so  ange pass t wird, dass  he lle re  We rte  für he lle  Be re iche  und tie fe re s  Schwarz
für dunkle  Be re iche  e rre icht we rde n.

Super Bit  Mapping HDR
Das  Licht e ine s  So nne nunte rgangs  hat Tause nde  vo n Farbtö ne n, Schattie runge n und
Abs tufunge n. Supe r Bit Mapping HDR gibt s ie  alle  wie de r. Es  e rze ugt be i de r
Wie de rgabe  e in we iche s , natürlich wirke nde s  4K Bild o hne  die  be i ande re n
Fe rnse he rn mö gliche  „S tre ife nbildung“.

Object -based HDR Remast er
Ande rs  als  be i de n me is te n ande re n Fe rnse he rn, be i de ne n de r Ko ntras t nur anhand
e ine r Ko ntras tkurve  vo n Schwarz  zu We iß  ange pass t wird, we rde n mithilfe  vo n Obje ct-
base d HDR Re mas te r die  Farbe n in e inze lne n Obje kte n auf de m Bildschirm analys ie rt und
de r Ko ntras t ange pass t. Da die  Obje kte  e inze ln übe rarbe ite t we rde n, kann die se r
Fe rnse he r me hr Farbtie fe , Te xture n und re alis tis che re  Bilde r e rze uge n.

Dual dat abase pro cessing
Eine  Date nbank so rgt durch Rauschunte rdrückung auf de m Bildschirm für e in klare re s
Bild. Die  ande re  wird ge nutz t, um die  Auflö sung zu o ptimie re n und so  me hr Klarhe it zu
e rze uge n. Die se  be ide n le is tungss tarke n Bildo ptimie rungsdate nbanke n führe n e ine
dynamische  Pixe lo ptimie rung in Echtze it durch. Je de  de r Date nbanke n nutz t
Ze hntause nde  Re fe re nze n, die  bas ie re nd auf unse re r jahre lange n Erfahrung mit de r
Ers te llung vo n Fe rnse hinhalte n und Filme n zusamme nge trage n wurde n.

Präzise auf  das Bild abgest immt er Klang
Be i ko nve ntio ne lle n Fe rnse he rn mit Lautspre che r unte r de m Bildschirm s ind Klang und
Bild o ft nicht synchro n. Be i Aco us tic  Multi-Audio ™ so rge n zwe i klangpo s itio nie re nde
Lautspre che r an de r Rückse ite  de s  Fe rnse he rs  dafür, dass  de r Klang de r Actio n fo lgt –
damit S ie  ganz  ins  Ge sche he n e intauche n kö nne n. Die  unabhängige n Ve rs tärke r we rde n
ge tre nnt ge s te ue rt, so dass  be i die se n Lautspre che rn e ine  präz ise  Klangpo s itio nie rung
in Ho chto nbe re iche n mit ve rbe sse rte m Schalldruckpe ge l und hö he re r S tabilität und
damit e ine  re alis tis che re  Wie de rgabe  e rre icht we rde n. Die se  Funktio n is t be i
Fe rnse he rn mit e ine r Bildschirmgrö ße  übe r 55 Zo ll ve rfügbar. Die  unabhängige
Ve rs tärke rs te ue rung is t be i Fe rnse he rn mit e ine r Bildschirmgrö ße  zwische n 55 Zo ll und
75 Zo ll ve rfügbar.

Mult idimensio naler Klang mit  S-Fo rce Fro nt  Surro und
Ge nie ße n S ie  mit S -Fo rce  Fro nt Surro und mitre iße nde n Klang wie  be i e ine m
se parate n Multi-Surro und-Lautspre che r. Durch das  Ho chko nve rtie re n vo n Eingänge n
e nts te ht virtue ll e in Multi-Surro und-Lautspre che rsys te m in Ihre m Fe rnse he r.

St immen klar und deut lich hö ren
Mit Vo ice  Zo o m kö nne n S ie  S timme n klar und de utlich hö re n, o hne  die  Lauts tärke  zu
e rhö he n – ide al für Nachrichte n und Do kume ntatio ne n.

Erleben Sie ho he Klangqualit ät  
De r X-Balance d Lautspre che r mit de r e inz igartige n ne ue n Fo rm is t die  pe rfe kte
Ergänzung in Sache n Klangqualität zu de m schlanke n Fe rnse he r und lie fe rt klare n
So und für Filme  und Mus ik. Ve rfügbar be i Fe rnse he rn mit e ine r Bilddiago nale  zwische n
55 Zo ll und 75 Zo ll.   

Erst klassige Bilder und hervo rragender So und in jeder Umgebung
Le hne n S ie  s ich zurück für das  be s tmö gliche  Fe rnse he rle bnis . Die  e inz igartige  Ambie nt
Optimisatio n-Te chno lo gie  vo n So ny pass t Bild und To n auto matisch an Ihre  Umge bung an.

One Slat e Design
Unse r schlanke s , e le gante s  One  S late  De s ign le nkt nicht vo m Ge sche he n auf de m
Bildschirm ab und fügt s ich harmo nisch in je de n Raum e in.

Oberf läche aus glat t em Aluminium
Die se r Fe rnse he r le nkt nicht vo m We se ntliche n ab – de m Bild. 

Minimales Kabelgewirr
Durch die  Kabe lhalte runge n ble ibe n Kabe l ve rbo rge n, so dass  Ihr Fe rnse he r vo n vo rn,
vo n de n Se ite n und vo n hinte n gut auss ie ht.

Inhalt e per Sprachf unkt io n st euern –  ganz o hne Fernbedienung
Mit Go o gle  Ass is tant und de r fo rtschrittliche n Sprachs te ue rung macht Andro id TV vo n
So ny das  Le be n smart und e infach. S ie  kö nne n nur mit Ihre r S timme  nach ne ue n
Ente rtainme nt-Inhalte n suche n, Fe rnse hpro gramme  durchse he n und Ihr Zuhause
s te ue rn.Die se  Funktio n is t be i Fe rnse he rn mit e ine r Bildschirmgrö ße  übe r 55 Zo ll
ve rfügbar.

Über 5.0 0 0  Apps, mehr als auf  jedem anderen Smart  T V
Andro id Smart TVs  vo n So ny bie te n e ine  unübe rtro ffe ne  Auswahl an Apps . Wähle n S ie
die je nige n aus , die  me hr Spaß  und Unte rhaltung in Ihr Le be n bringe n.

Wart en gehö rt  der Vergangenheit  an
Apps  lasse n s ich so  schne ll s tarte n und we chse ln, dass  Warte n de r Ve rgange nhe it
ange hö rt – Ne tflix s tarte t dre imal s chne lle r als  zuvo r.

St euern Sie Ihren Fernseher und Ihre smart en Gerät e o hne Fernbedienung
Ste lle n S ie  mithilfe  vo n Go o gle  Ass is tant e ine  Ve rbindung mit Ihre n Smart-Ge räte n
wie  Übe rwachungskame ras  o de r Haushaltsge räte n he r, um mit die se n zu
ko mmuniz ie re n. Das  funktio nie rt ganz  o hne  Aufwand und bie te t das  ultimative
Nutze re rle bnis .

Verbindung mit  Alexa
Ve rbinde n S ie  mit Ale xa ko mpatible  Ge räte , um Ihre n Fe rnse he r vo n So ny nur mit Ihre r
S timme  zu s te ue rn. So  kö nne n S ie  zum Be ispie l pe r Sprachs te ue rung Ihre n Fe rnse he r
e inschalte n, de n Kanal we chse ln o de r die  Lauts tärke  re ge ln.

Ko mpat ibel mit  Go o gle Ho me
Ve rbinde n S ie  Go o gle  Ho me , um Ihre n Fe rnse he r vo n So ny nur mit Ihre r S timme  zu
s te ue rn. So  kö nne n S ie  Ihre  Lie blingsvide o s  suche n und auf Ihre m Fe rnse he r vo n
So ny wie de rge be n.

Funkt io niert  mit  Apple AirP lay/Apple Ho meKit
Mit Apple  AirPlay kö nne n S ie  Audio  und Vide o  vo n Ihre m iPho ne , iPad o de r Mac dire kt auf
Ihre n Fe rnse he r übe rtrage n. Schaue n S ie  Filme  und Se rie n übe r die  Apple  TV-App, Ihre
Lie blings -Apps  und so gar Safari. Ze ige n S ie  Ihre  Fo to s  alle n, die  da s ind.

Mit  Chro mecast  auf  einen grö ßeren, besseren Bildschirm senden
Mit Chro me cas t kö nne n S ie  Ihre  Lie blingsvide o s , Spie le  und Apps  vo n Ihre m
Mo bilge rät in hö chs te r Qualität an Ihre n Fe rnse he r se nde n. Tippe n S ie  e infach auf die
Cas t-Tas te  auf Ihre m Andro id- o de r iOS -Bildschirm, um all das  im Gro ß fo rmat
anzuze ige n, was  S ie  am lie bs te n se he n. Se nde n S ie  Ihre  Inhalte  übe r Cas t und ge be n
S ie  die se  auch auf Ihre m Te le fo n o de r Table t wie de r.

Einf ache St euerung mit  int elligent er Fernbedienung
Schlie ße n S ie  Se t-To p-Bo xe n und ande re  Ge räte  übe r HDMI an und s te ue rn S ie  s ie  mit
de r inte llige nte n Fe rnbe die nung. Das  schlanke re , abge runde te  De s ign mit inte grie rte m
Mikro fo n und die  ve rbe sse rte  Tas te nano rdnung so rge n für e ine  le ichte  Be die nung.

Fernbedienung mit  Hint ergrundbeleucht ung 
Halte n S ie  die  Fe rnbe die nung mit Hinte rgrundbe le uchtung e infach ho ch, we nn S ie  im
Dunke ln das  Pro gramm o de r die  Lauts tärke  ände rn mö chte n. Die se  Funktio n is t be i
Fe rnse he rn mit e ine r Bildschirmgrö ße  übe r 55 Zo ll ve rfügbar.

Go o gle P lay™: eine Welt  vo ller Inhalt e und Apps
Entde cke n S ie  Filme , Fe rnse hse ndunge n, Spie le  und vie le s  me hr mit Go o gle  Play™.
Ge nie ße n S ie  e ine  rie s ige  und s tändig wachse nde  Auswahl an Apps  auf Ihre m Fe rnse he r
auf e ine  vö llig ne ue  Art und We ise .

Clear Phase f ür st ö rungsf reie, harmo nische Signale
Mithilfe  e ine s  le is tungss tarke n Co mpute rmo de lls  kann Ihr BRAVIA™ Unge nauigke ite n
be i de r Wie de rgabe  durch die  Lautspre che r analys ie re n und ausgle iche n. Die s
ge schie ht, inde m die  Lautspre che rfre que nz  mit hö he re r Präz is io n abge tas te t wird.
Die  so  e rhalte ne n S ignale  we rde n we ite rge nutz t, um be i de r no rmale n
Lautspre che rwie de rgabe  e xtre me  Spitze n nach o be n o de r unte n auszugle iche n und
e ine n re ine n, natürliche n und übe r alle  Fre que nze n harmo nische n Klang zu e rze uge n.

Verbindung über Bluet o o t h St udio qualit ät  mit  Net f lix Calibrat ed Mo de



Ve rbinde n S ie  mit BLUETOOTH® ko mpatible  Ge räte  ganz  e infach mit Ihre m Fe rnse he r.
Ko ppe ln S ie  Ihre  Blue to o th Ove r-Ear- o de r In-Ear-Ko pfhö re r mit BRAVIA und ge nie ße n S ie
Fe rnse hse ndunge n und Mus ik o hne  S tö runge n o de r Unte rbre chunge n kabe llo s  an Ihre m
Lie blingsplatz .

Die se r Mo dus  wurde  spe z ie ll für Ne tflix-Originalpro duktio ne n e ntwicke lt und gibt die
Bildqualität de r S tudio pro duktio n auch auf de m Fe rnse he r wie de r. Mit de m Ne tflix
Calibrate d Mo de  ble ibe n kre ative  Vis io n und Abs icht e rhalte n.

Erleben Sie echt es Kino -Feeling
Ho le n S ie  s ich e chte s  Kino -Fe e ling nach Hause . Do lby Vis io n™ e rwe ckt die  Filmsze ne n
zum Le be n und so rgt so  für e in authe ntis che s  Fe rnse he rle bnis , währe nd Do lby Atmo s™
de n Raum mit imme rs ive m Surro und So und füllt.

Unverf älscht e kreat ive Leidenschaf t
Mit de r le is tungs fähige n CalMAN® So ftware  vo n Po rtrait Displays  für die  auto matische
Kalibrie rung re duz ie rt die se r Fe rnse he r Farbvariatio ne n aus  de r Pro duktio n. Die s
e rmö glicht e ine  he rvo rrage nde  Kalibrie rung und fe ins te  Anpassunge n, die  mit
ko nve ntio ne lle n Eins te llunge n nicht mö glich s ind. Die  ge tre ue  Farbwie de rgabe
e ntspricht ge nau de m o riginale n TV-S ignal und pass t s ich an subtils te  Farbände runge n
im Ze itve rlauf an. Die se r Fe rnse he r is t CalMAN® fähig, so dass  Kunde n vo n e ine r
So ftware  pro fitie re n, die  auch Kre ative  für Po s tpro duktio n und Qualitätsko ntro lle
nutze n. Damit auch Ve rbrauche r Bilde r mit pro fe ss io ne lle r, ge nau kalibrie rte r
Farbwie de rgabe  se he n.

Zusätzliches Zubehör

UBP-X800M2
Genießen Sie Kino in
Ihren vier Wänden

UBP-X700
4K Ultra HD Blu-ray
Player mit umfassender
Formatkompatibilität
und 4K Upscaling.

SRS-LSR100
Praktischer kabelloser
TV-Lautsprecher für
kristallklaren Sound in
Ihrer Nähe

HT-ZF9
Platzsparende 3.1-
Kanal-Soundbar mit
Dolby Atmos/DTS:X für
optimales Home
Entertainment.

SU-WL450
Eine vielseitig
einsetzbare,
platzsparende
Wandhalterung für
BRAVIA LCD-Fernseher

SU-WL850
Mit dieser flexiblen
Wandhalterung
befestigen Sie Ihren
BRAVIA LCD-Fernseher
sicher und nahe an der
Wand

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/kd65xh9505bae p?lo cale =de _DE
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