www.Hifi-Forum.de – Thema: Bildfehler 46ZF355d
1. Florettdemar: „einen einzigen vertikalen Streifen (…) in der rechten Bildhälfte“
2. Wablonsky: „nach etwa 6 Monaten derselbe Fehler. (…) exakt 5,5cm vom rechten sichtbaren Panelrand“
3. adison: „auf der linken Seite diesen vertikalen Streifen“
4. apachelance: „in der rechten Bildhälfte einen senkrechten Streifen“
5. gbtv: „zweiten 46ZF355D (…) abholen lassen. (…) vertikalen Streifen (...) jeweils ca. 5-6cm vom Rand entfernt“
6. Peddy: „Auch ich habe jetzt den zweiten 355´er mit Streifen“
7. spunky1a: „ich habe seit ein paar tagen genau das gleiche problem“
8. heinso: „Im Oktober trat auf einmal das hier genannte Problem auf.“
9. hopeman: „meiner ist 4,5 Monate alt und hat dasselbe Problem.“
10. bearworld: „ich gehöre ja leider auch zu den Streifen-geschädigten“
11. Lexopit: „vertikale Streifen rechts“
12. starrgabel: „das sind links und rechts Streifen im Bild“
13. mijack: „mein 46ZF355D ist (seit ca. einer Woche) mit den oben genannten Problemen ebenfalls weg.“
14. Madmullet: „an der rechten Seite einen vertikalen Bildfehler“
15. pfeifix: „Hat jemand Erfahrung mit der Rückgabe? Krieg ich mein Geld zurück?“
16. Smartyy: „hab auch Bildfehler....der selbe mist.“
17. SpoonyL: „ich gehöre auch zu den 46zf355d – Geschädigten!“
18. nightbug: „nun zähl ich auch leider zu den jenigen die den Streifen entdeckt haben.“
19. thomas_1111: „ca. 5cm vom linken Bildschirmrand entfernt“
20. Holodan: “Mein 46ZF355D ist auch betroffen.“
21. thowa: „Streifen ca 4cm links vom Bildrand entfernt.Streifen ca 4cm links vom Bildrand entfernt.“
22. _Captain_Future_: „ein vertikaler Streifen, (…) Seit Dezember dann 2 nebeneinanderliegende“
23. Love69: „Bei gehts mit dem Streifen ja auch schon los“
24. brezii: „bei mir (46ZF355D) lief es bis heute so ab (…) gerät irreparapel“
25. Rasyy: „Seit November 2008 zähle ich leider auch zu den hier im Forum betroffenen Streifengeschädigten.“
26. nomam: „etwa 10cm vom linken Bildrand entfernte vertikale Streifen (neuerdings sogar 2 Streifen)“
27. *Tim*: „Da es mich mit dem "Streifenproblem" auch erwischt hat“
28. BigLeo: „Leider diese Streifen.“
29. nida: „Gekauft habe ich Dez 08 und hatte nur 2 1/2 Monate Freude damit.“
30. LCDJunky: „Nun habe ich auch den Streifenfehler.“
31. mnemonium: „gekauft bei Redcoon 01.2008 -> kaputt 01.2009“
32. Kittel99: „2 Streifen“
33. Firecode: „zähle mich seit kurzem auch zu den Streifeinhörnchen.“
34. wawnord: „1 Pixel Breiter vertikaler Streifen.“
35. Ranya: „Dann tauchte plötzlich einvertikaler Streifen auf, der 5,5 cm vom rechten Rand verläuft“
36. tower66: „Bei mir ist nun auch ein grüner Streifen aufgetaucht“
37. Marhar: „Habe den Panelfehler“
38. petham67: „Am rechten Bildrand, ca. 5 cm entfernt, läuft eine senkrechte Linie nach unten.“
39. Replect: „Meine Frau hat heute morgen bei der Verbraucherzentrale angerufen“
40. dreb1n: „weist ca. 5cm vom rechten Rand einen roten Streifen auf.“
41. retlaw3000: „ein vertikaler roter Streifen etwa 5 cm vom linken Rand“
42. quadrophoeniX: „DW Service (...) macht (...) keinen Hehl daraus, dass ein Panelfehler (...) vorliegt.“
43. ShepperPaine: „ca. 10 cm vom Rand entfernt, ein vertikaler Streifen“
44. protect: „Ca. 6cm vom rechten Rand einen Horizontal verlaufenden Streifen“
45. ulle_hh: „Auch bei mir ist der 46ZF355DG (…) abgelaufen“
46. uli2105: „Bei mir taucht auf der rechten Seite die berühmte leuchtende senkrechte Linie auf.“
47. LEECH666: „1 Pixel breiter Lila Streifen circa 3 cm entfernt vom linken Bildschirmrand.“
48. Gunbusterxtra: „ca. 5cm vom rechten Bildschirmrand die besagte Pixellinie fehlt.“
spunky1a und gbtv: Fotos die eine Linie am Rand zeigen
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Thema: Bildfehler 46ZF355d

Florettdemar

erstellt: 13. Nov 2008, 17:56
Hallo zusammen,

ich habe mir vor ca. 5 Monaten den 46ZF355D
gekauft und bin sehr zufrieden.
Seit zwei Tagen jedoch habe ich einen einzigen
vertikalen Streifen nach dem Einschalten (wenn
TV mehrere Stunden ausgeschaltet war) in der
rechten Bildhälfte, ca. 1-2 mm dick und an
einer fixen Stelle, unabhängig von der
Eingangsquelle. Dieser Streifen verschwindet zwar nach einigen
Minuten wieder aber es stört mich schon, normal wird es nicht sein.
Außerdem ist es in den ersten 5 Monaten auch nicht aufgetreten. Der
Händler hat mir gesagt, ich solle das Gerät einschicken, Toshiba-Support
kennt diese Fehler angeblich nicht, wobei mir beim Überfliegen der Beiträge
aufgefallen ist, dass das bei einigen aufgetreten ist.
Mich würde mal interessieren, ob diejenigen, die hier im Forum ähnliche
Fehler beschrieben haben, ihr Gerät zurückgeschickt haben und was dabei
herauskam (Fehlerdiagnose, Reparatur oder Austausch)?
Danke für eure Rückmeldungen
(…)
Wablonsky

erstellt: 13. Nov 2008, 19:59
Hallo Florettdemar,
Glück oder Pech liegn im Auge des Betrachters.

Bei mir trat auch nach etwa 6 Monaten
derselbe Fehler auf. Ich schaute mir das Spiel zuerst relativ
unbeteiligt an, da es wie bei dir zügig nach dem Einschalten verschwand.
Leider verschlimmerte sich die Geschichte innerhalb der folgenden 3
Monate durch einen etwas breiter werdenden, aber vor allem in Endeffekt
länger und vereizelt ganz stehenbleibendem Streifen.
Schon mein erster Anruf bei der kostenpflichtigen Toshiba-Hotline brachte
die Erkenntnis, dass es sich hierbei um einen "Pendelfehler" handele, der
höchstwahrscheinlich irreparabel sei.
Mir wurde der Toshiba Service in meiner Nähe genannt, zu dem das Gerät
geschafft werden müsse. Dort anrufend hörte ich sofort die gleiche
Diagnose; will heissen so unbekannt kann der Fehler nicht sein (...)

Florettdemar

erstellt: 14. Nov 2008, 16:25
Wo hattest du deinen Fernseher gekauft? Die Hotline sagte mir, ich müßte
mich an den Händler wenden, wo ich es gekauft habe, von irgendeinem
Service-Partner war keine Rede.
Gerade eben hatte ich statt dem blau-grünen Streifen auf der rechten
Seite, der mittlerweile verschwunden war, einen roten auf der linken
Seite, der jetzt wieder weg ist. War das bei dir auch so oder so ähnlich??
(...)

Wablonsky

erstellt: 14. Nov 2008, 17:26
Hallo Florettdemar,
(…)
Zum Fehler selbst:
Bei meinem Toshiba spielte sich der Fehler exakt 5,5 cm vom rechten
sichtbaren Panelrand ab (und nur hier).
Anfangs war es nur eine vertikale rote Pixelreihe, die sich aber bis zu ihrer
vollen Pracht auf 2-3 erweiterte und in ihrem Farbenspiel auch vor
Tarnfarbe (will heißen, das Ding sah fast wie eine gedoppelte Nachbarreihe
aus) nicht zurückschreckte.
Aber ist schon richtig - die Hauptfarbbrillianz lag bei Rot, Grün und
Schwarz.
Gruß Wablonsky

adison

erstellt: 05. Dez 2008, 02:59
(...)

Der erste 46ZF355D hatte nach 5 Monaten auf
der linken Seite diesen vertikalen Streifen.
Der zweite zeigte diesen Fehler bereits nach 4
Monaten.
Finde ja Toshiba nicht schlecht vorallem das Design mit dem Rahmen aber
was will man mit einem Gerät das schon nach einem ca. 1/2Jahr defekt ist.
(Schade!)
Mein Lieferant hat dieses Model inzwischen nicht mehr im Angebot,er
meinte das Toshiba diese Serie aus dem Programm genommen hat da
Sie über dieses Problem mit dem Pannel bescheid wüsten. Irreperabel.
(...)

apachelance

erstellt: 05. Dez 2008, 18:14
Ich hatte das gerade in einem anderen Thread gepostet:
Ich wäre zumindest mit dem 46zf355 vorsichtig:

http://www.toshiba.de/German_productrecall_18_feb_08.pdf

Mein 8 Monate altes Gerät hatte plötzlich in
der rechten Bildhälfte einen senkrechten
Streifen, der nicht mehr verschwand. Da
Reparatur nicht möglich ist, erfolgt jetzt eine
Rückabwicklung.
gbtv

erstellt: 06. Dez 2008, 22:03
Hallo

Ich kann dem bereits geschriebenen nur traurig
zustimmen!
Habe gerade den zweiten 46ZF355D (nur 5-6
Monate alt) letzte Woche abholen lassen. Mit dem
LKW-Fahrer den redcoon schickt bin ich jetzt per "DU" ... ,-)
Habe wegen der rot,blauen bzw. schwarzen vertikalen Streifen (3 links
und beim zweiten LCD einer rechts jeweils ca. 5-6cm vom Rand
entfernt) die Anfangs nach ca. 15min Betrieb verschwinden und nach
weiteren 3Wochen dann statisch angezeigt wurden, beim freundlichen
Redcoon-Mitarbeiter angerufen.
(...)

Fazit: Der erste 355zger ging nach ca. 3-4
Monaten, der zweite nach ca. 5-6 Monaten
kaputt (Totalschaden!)
(…)

Peddy

erstellt: 06. Dez 2008, 23:27
...also ich kämpfe ja mit einem ähnlichen Problem.

Auch ich habe jetzt den zweiten 355´er mit
Streifen (...)
fred80

erstellt: 10. Dez 2008, 15:35
(...)

tallman

erstellt: 13. Dez 2008, 11:55
(...)

spunky1a

erstellt: 15. Dez 2008, 18:44

ich habe seit ein paar tagen genau das gleiche
problem, dachte erst es liegt an der grafikkarte (htpc), hab dann die
eingangsquelle gewecheslt und da hatte ich immernoch diesen streifen.bei
mir geht er auch nach paar minuten/stunden weg, aber ich werde ihn
auch umtauschen lassen oder das geld rückerstatten, das gibt wieder einen
krampf. naja, werde das auf\'s neue jahr verschieben, über die feiertage ohne
tv, das geht ja nicht...
(...)
heinso

erstellt: 16. Dez 2008, 11:25
Hallo zusammen.

Ich habe meinen 46ZF355 vor genau einem
Jahr zum Preis von 2.199€ bei einem Expert
Händler gekauft. Im Oktober trat auf einmal
das hier genannte Problem auf.
Mein Händler hat sofort das Gerät abgeholt und an Toshiba geschickt.
Nach 6 Wochen!! bekam ich gestern die Nachricht; das Gerät habe den
bekannten Produktfehler und könne nicht repariert werden.
(...)
spunky1a

erstellt: 16. Dez 2008, 11:49

(...)

heinso

erstellt: 16. Dez 2008, 12:37

(...)
GardenaAufDrehs erstellt: 16. Dez 2008, 14:38
tromAdapter
Mahlzeit,
(...) Ich habe derzeit mit Toshiba auch gerade die Wandlung eines nicht
von Toshiba reparierbaren 32CV505DG am laufen. Alle Auskünfte die
ich bisher bekommen habe laufen darauf hinaus, dass mir der volle
Kaufpreis erstattet werden soll.
(...)
heinso

erstellt: 16. Dez 2008, 15:53
(…)

hopeman

erstellt: 16. Dez 2008, 18:02
Hallo Leidenskollegen,

meiner ist 4,5 Monate alt und hat dasselbe
Problem.
(…)
GardenaAufDrehs erstellt: 17. Dez 2008, 12:43
tromAdapter
(…)
Peddy

erstellt: 17. Dez 2008, 13:17
(…)

spunky1a

erstellt: 17. Dez 2008, 13:26
(…)

spunky1a

erstellt: 17. Dez 2008, 18:50
(…)

r4z0r

erstellt: 17. Dez 2008, 19:13
hat jemand bilder von diesem Bildfehler?
habe auch einen Streifen im Bild, aber das scheint andere Ursachen zu
haben:
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://www.hififorum.de/index.php?
action=browseT&forum_id=148&thread=1720&postID=903#903

GardenaAufDrehs erstellt: 17. Dez 2008, 19:46
tromAdapter
Nabend,

ist der fehler eigentlich behoben, wenn ich das gerrät tausche,
oder kann ich nach kurzer zeit wieder damit rechnen? denn wie
es scheint sind auch neuere geräte betroffen.

Soweit ich bisher hier im Forum, sowie auch im englischen
www.avforums.com lesen konnte, sterben die Panels des 46ZF355
scheinbar \'am laufenden Band\'. Verschiedene User dort haben jetzt
schon den zweiten defekten 46ZF355. Nicht ohne Grund wird/hat
Toshiba fundierten Gerüchten zufolge die Produktion der 46ZF355 im
englischen Werk eingestellt und auch die 46ZF575 mit dem selben Panel
sind ja auch eingestampft/verschoben worden. Soweit ich bisher dort
lesen konnte, haben aber schon zwei user dort einen 46ZF575 bei denen
jetzt auch die Panels abgeraucht sind. Aus diesem Grund wurde wohl
laut Aussage Toshiba-DE und auch Toshiba-UK die neue ZF-Serie nicht
großflächig ausgeliefert. Die neuen 46ZF575 sollen wohl jetzt anstelle
der permanent sterbenen Samsung-Panels neue Panels von Sharp
bekommen und ab Ende Jannuar 2009 lieferbar sein...
Es wäre schon schön, wenn der neue 46ZF575 dann länger als die normale
Garantiezeit lebt. Ich bin ehrlich gesagt immer noch heiß auf das Ding, da
ich bisher kein anderes Modell mit einem ähnlich schmalen Rahmen finden
konnte... Vom 46ZF355 bin/war ich nach den verschiedensten Berichten
vom \'Panelsterben\' aus den unterschiedlichsten Ecken des iNet\'s auch
geheilt und setze nun all meine Hoffnungen auf den neuen 46ZF575. Wir
werden sehen, was Ende Januar dann kommt, hoffentlich nicht nur heiße
Luft...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
fred80

erstellt: 18. Dez 2008, 07:17
Kann man jetzt eigentlich davon ausgehen das der Bildfehler mit den
Streifen irgendwann bei jedem zf355d auftreten wird???

spunky1a

erstellt: 18. Dez 2008, 09:59
den letzten beitrag hast du schon gelesen, ja?
(…)

spunky1a

erstellt: 19. Dez 2008, 15:36
so sieht das bei mir aus:

(...)
baerworld

erstellt: 19. Dez 2008, 16:22
Hallo zusammen,

ich gehöre ja leider auch zu den Streifengeschädigten und hoffe genauso wie GardenaAufDrehstromAdapter
auf den 46ZF575D. Da dieser aber erst Ende Jan 09 rauskommt (hoffentlich
dann auch wirklich), werde ich noch ein bisschen warten mit der Wandlung.
(...)

GardenaAufDrehs erstellt: 19. Dez 2008, 17:07
tromAdapter
Nabend,
...also bei meiner intensiven Suche im iNet ist mir bisher immer nur der
46ZF355 sowie der 46ZF575 (mit dem alten Panel)
als \'Schmuddelkind\' untergekommen. Von den anderen Größen (40 und
52 Zoll) habe ich bisher noch nicht von gehäuften Defekten der Panels
gelesen...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
baerworld

erstellt: 19. Dez 2008, 17:41
Hallo GardenaAufDrehstromAdapter,
Du schreibst, dass der 46ZF575D (also die 2. Generation der ZF-Serie)
bereits an Endkunden ausgeliefert wurde und das gleiche Problem (wg.
identischem Panel) hatte?
In Deutschland ist das Teil aber noch nie verfügbar gewesen, oder?
Man hat ja immer davon gehört, dass sich der Rollout der neuen ZF575\'erSerie wegen des angeblich verbauten Cell-Prozessors immer wieder
verschoben hatte. Ursprünglich war ja mal von Oktober 08 die Rede. Aber
jetzt schaut\'s ja eher so aus, als ob die Toshiba-Manager wegen dem
offensichtlichen Panel-Problem (zurecht) kalte Füsse bekommen
haben ...
Ist die Info mit den neuen Sharp-Panels offiziell?
Wenn ja, kann jemand was zu Sharp-Panels sagen?
Grüße,
baerworld
(...)

spunky1a

erstellt: 19. Dez 2008, 18:07
(…)

GardenaAufDrehs erstellt: 19. Dez 2008, 19:10
tromAdapter
Hallo,

Du schreibst, dass der 46ZF575D (also die 2. Generation der
ZF-Serie) bereits an Endkunden ausgeliefert wurde und das
gleiche Problem (wg. identischem Panel) hatte?
In Deutschland ist das Teil aber noch nie verfügbar gewesen,
oder?

Jo, ist korrekt. Vom 46ZF575 sind wohl gegen Ende Oktober erste
wenige Exemplare in UK verkauft worden. Schon kurz nach dem
Verkauf sind dann wohl die ersten verwendeten Panels \'gestorben\'.
Soweit ich das aus den englischen Beiträgen in www.avforums.com
herausdeuten konnte, sollen die entsprechenden 46ZF575 (sowie auch viele
46ZF355) alle in einem englischen Werk gebaut werden/worden sein. Falls
es dich interessiert suche ich auch gerne nochmal den Link zu dem Thread
im englischen Forum heraus... Die Aussage das sich die
Produktion/Lieferung des 46ZF575 wegen erheblicher Panel-Probleme
verschiebt, habe ich auch schon offiziell von einem Toshiba-HotlineMitarbeiter hier in DE bekommen.
(...)
Lexopit

erstellt: 19. Dez 2008, 20:27

Schliesse mich den anderen hier an, vertikale
Streifen rechts, das Gerät 4 Monate alt. O mAnn, so
eine Entäuschung, wir dachten, wir haben den besten LCD-fernseher, und
jetzt das. Für mich kommt kein anderer LCD in Frage, da diese SonyPhilips-JVC mir einfach nicht gefallen. Jetzt frag ich mich, ob nur 46ZF
diesen Fehler haben, oder auch die XF-Serie?? Auf 100 Hz, denk ich, kann
ich eher verzichten, wie auf nen Toshiba
fred80

erstellt: 20. Dez 2008, 18:33
Kann man eigentlich eine Serienummern vom zf355 von dem Bildfehler
auschließen??? ......oder leider doch nicht???

starrgabel

erstellt: 21. Dez 2008, 21:11
Hallo,

auch ich hab den Fehler an meinem Gerät. Februar
beim Fachhändler gekauft und nun muss ich eingestehen, meine Freundin
hat recht - das sind links und rechts Streifen im Bild :-(
(...)
starrgabel

erstellt: 23. Dez 2008, 10:26
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline
wenden.
Das von Ihnen beschriebene Verhalten Ihres 46ZF355D ist uns in dieser
Form nicht bekannt. Es könnte ein Defekt vorliegen.

spunky1a

erstellt: 23. Dez 2008, 10:38
klar, die werden kaum sagen, "ja, der fehler ist bekannt, fast jedes gerät ist
betroffen", ist echt traurig...
(...)

mijack

erstellt: 23. Dez 2008, 12:05

Puhhh_ mein 46ZF355D ist (seit ca. einer
Woche) mit den oben genannten Problemen
ebenfalls weg.
Was mich nun erstaunt: auf der Toshiba-Seite gibt es nun (seit 24.12.2008)
eine Produktinformation bezüglich dieses Fehlers - er soll bei Geräten mit
den Seriennummern zwischen 22130001 und 22130499 auftauchen... Leider
habe ich mir meine Seriennummer nicht notiert - würde mich aber
interessieren, ob jemand von euch der ebenfalls mit diesem Fehler
konfrontiert ist, definitiv außerhalb der genannten Seriennummern liegt.
Ich vermute mal, daß es sich bei dem Genannten Seriennummern-Bereich
lediglich um die Toshiba bis Dato bekannten (gemeldeten) Geräte handelt.
Zumindest geben sie nun zu, daß der Fehler bekannt ist!
(...)
mijack

erstellt: 23. Dez 2008, 13:08

(…)

baerworld

erstellt: 23. Dez 2008, 13:25
Hallo mijack,
die Info auf der Toshiba-HP habe ich nicht finden können. Kannst Du das
bitte mal verlinken?
Bzgl. der Seriennummer gebe ich Dir Recht, das kann nur die berühmt
Spitze des Eisberges sein. Meiner hat seit 3 Wochen die Streifen und ich
habe folgende Seriennummer:
S/N 49140002
Batch J669912
gekauft Ende Oktober 2008
(…)
Deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, auf den Nachfolger
(46ZF575D) siehe hier zu warten. Der soll wenn alles klappt im Januar
verfügbar sein. Eigentlich war er schon für Oktober 08 angekündigt,
aber anscheinend hatten die ersten Geräte das gleiche Streifenproblem.
Nun hat Toshiba offenbar den Panelhersteller gewechselt und deswegen
(zum Glück) die Markteinführung verschoben. (...)

mijack

erstellt: 23. Dez 2008, 14:22
(…)

gbtv

erstellt: 25. Dez 2008, 02:13
Hallo
Hier mal ein Foto der schönen Streifen des 46ZF355D

(...)
Peddy

erstellt: 25. Dez 2008, 04:07
Mein 2. Toshiba ist gestern abgeholt worden, den Sony 46 Z4500 hab ich
seit letzter Woche...
Hab´s nicht bereut...

gbtv

erstellt: 25. Dez 2008, 13:44
(...)

Peddy

erstellt: 25. Dez 2008, 22:27
(...)

MAdmullet

erstellt: 30. Dez 2008, 23:11

Ich habe auch an der rechten Seite einen
vertikalen Bildfehler, seit ein paar Tagen. TypNummer: 15130009
Nachdem ich die Einstellungen im Service Menü vorgenommen habe bin
ich eigentlich sehr zufrieden damit. der Fehler geht auch nach ein paar
Minuten wieder weg aber ich kann mir ja denken das es nicht besser wird.
ich werde mich nun mal mit Computeruniverse.de kurz schließen. Im
Angebot haben die den jedenfalls nicht mehr...
(...)
spunky1a

erstellt: 30. Dez 2008, 23:18
(...)

pfeifix

erstellt: 31. Dez 2008, 18:22
1. Frage:
http://www.toshiba.de/German_productrecall_18_feb_08.pdf
Handelt es sich bei dem hier beschriebenen Problem eigentlich um den in
diesem Thread behandelten Fehler??
Auf der einen Seite ist zwar in dem Recall von einem horizontalen Streifen
die Rede, auf der anderen Seite schreiben sie etwas von einem nach unten
laufenden Streifen...
Also was jetzt?!?!?!
2. Frage:

Habe meinen 46ZF355D von Amazon.de. Hat
jemand Erfahrung mit der Rückgabe? Krieg
ich mein Geld zurück?
Würde mir nämlich jetzt auch lieber den Sony KDL-46Z4500 zulegen
wollen..

baerworld

erstellt: 01. Jan 2009, 18:12
Hallo pfeifix,
zu Deinen Fragen:
1. Ich denke hier hat sich ein Toshi-Übersetzer schlicht und einfach
verschrieben. Die meinen mit Sicherheit einen vertikalen Streifen. Von
einem horizontalen Pixelstreifen habe ich im Zusammenhang mit dem
46ZF355D noch nie etwas gelesen ...
(...)

MAdmullet

erstellt: 01. Jan 2009, 18:18
(...)

pfeifix

erstellt: 01. Jan 2009, 21:00
(...)

baerworld

erstellt: 02. Jan 2009, 00:17
(...)

MAdmullet

erstellt: 02. Jan 2009, 11:59
(...)

mijack

erstellt: 04. Jan 2009, 16:28
(...)
Ich habe meinen Toshi im Feb. 08 gekauft. Bei mir sind die Streifen exakt
nach 10 Monaten aufgetreten.
(...)
Eine weitere Frage ist nun: Gibt es überhaupt 46 ZF’s , die dieses Problem
nicht haben?

Smartyy

erstellt: 05. Jan 2009, 21:40
Hii Leute,

hab auch Bildfehler....der selbe mist.
Habe ne 8**** serial-nummer. Gekauft 05/08
(...)

mijack

erstellt: 06. Jan 2009, 08:03
(...)
So wie hier im Forum Berichtet wurde, wurde der 575 in England auch
schon ausgeliefert mit den selben Problemen wie die des 355. Deshalb
wurde die Auslieferung gestoppt.
(...)

Smartyy

erstellt: 06. Jan 2009, 10:22
(...)

pfeifix

erstellt: 11. Jan 2009, 10:57
(...)

starrgabel

erstellt: 12. Jan 2009, 20:27
(...)

starrgabel

erstellt: 12. Jan 2009, 21:37
(...)

SpoonyL

erstellt: 13. Jan 2009, 20:47
Hallo zusammen,

ich gehöre auch zu den 46zf355d Geschädigten!
Zur Zeit läuft die Reklamation bei Toshiba...
Wie wurden denn bei euch in letzter Zeit die Reklamationen abgewickelt?
Gab es das Geld zurück oder ein Ersatzgerät aus einer der neuen Serien?
Gruß SpoonyL
starrgabel

erstellt: 13. Jan 2009, 21:41
(...)

FordPuma

erstellt: 14. Jan 2009, 11:39
(…)

GardenaAufDrehs erstellt: 14. Jan 2009, 11:48
tromAdapter
(...)
FordPuma

erstellt: 14. Jan 2009, 11:59
(...)

nightbug

erstellt: 15. Jan 2009, 22:59
Nabend,

nun zähl ich auch leider zu den jenigen die den
Streifen entdeckt haben.
Habe das Gerät im Marz 2008 bei Amoazon gekauft.
Ich hoffe baerworld dass du recht mit der Kulanz von Amazon hast.
Leider kommt dazu, dass ich so "schlau" war und nach halben Jahr den
Karton entsorgt habe.
Weiss denn einer von euch wo ich ein Karton für einen 46" TV bekomme?
Gruß
Adam
spunky1a

erstellt: 15. Jan 2009, 23:08
(...)

nightbug

erstellt: 16. Jan 2009, 08:21
(...)

thomas_1111

erstellt: 16. Jan 2009, 11:28
Hallo Zusammen,

vor ca. einem Jahr wurde ich stolzer Besitzer
eine 46ZF355. Mit dem Gerät war ich wirklich sehr zufrieden - bis
dann nach ca. 9 Monaten dieses
Streifenproblem aufgetreten ist. Der Streifen
lag ca. 5cm vom linken Bildschirmrand entfernt
(der Krankheitsverlauf ist ja hier schon
bekannt)... (...)

baerworld

erstellt: 16. Jan 2009, 23:56
(...)

FordPuma

erstellt: 17. Jan 2009, 15:19
(...)

baerworld

erstellt: 17. Jan 2009, 19:00
(...)

spunky1a

erstellt: 18. Jan 2009, 17:29
(...)

Rhythmizer

erstellt: 18. Jan 2009, 18:07
(...)

starrgabel

erstellt: 24. Jan 2009, 16:47
(...)

1_swen

erstellt: 25. Jan 2009, 08:52
(...)

Lexopit

erstellt: 25. Jan 2009, 12:13
(...)

MAdmullet

erstellt: 25. Jan 2009, 12:18
Wow, das ging ja echt schnell bei dir! Mein Händler sagte mir das ich
wohl auch mein Geld wieder kriegen würde weil sie schon mehrere
solcher Dinger zurück bekommen haben. (...)

Holodan

erstellt: 29. Jan 2009, 17:48

Mein 46ZF355D ist auch betroffen. Mitte November
hab ich ihn bei Amazon.de gekauft, nun geht er zurück. (...)
1_swen

erstellt: 29. Jan 2009, 20:58
(...)

thowa

erstellt: 01. Feb 2009, 10:23
Hallo zusammen,
ich schreibe normalerweise nicht in Foren und bin ein stiller genießer über
alle super Berichte die meinen gekauften Produkten entsprechen.
Doch diesmal hatte es mich auch erwischt.

Toshiba 46 ZF355 gekauft im Febraur 2008 bei
einem großen
Internethändler in Gelsenkirchen.
LCD persöhnlich abgeholt.
Preis damals 2100 €uro.

Im Dezember hat es mich dann auch erwischt.
Streifen ca 4cm links vom Bildrand entfernt.
Dank dieses Forums wußte
ich natürlich sofort was los ist.
Über die Reparaturwerkstatt in Oberhausen (Toshiba Vertragspartner) LCD
abholen lassen.
Dann das allgemein erwartete. Keine Reparatur. Schrott.
Dann Rückruf beim Händler was zu tun ist.
Da ich jetzt eigentlich nichts mehr von Toshiba haben möchte
(46 ZF355 bei meinem Händler nicht mehr im Programm ) und die
nachfolgenden Modelle auch nicht mein Ding sind, blieb
also nur noch die Wandlung des Kauftrages. Dieses kostete mich 400 €uro,
da ich nur noch 1700 €uro ausbezahlt bekommen habe.( Nutzungsentgelt)
(...)
starrgabel

erstellt: 01. Feb 2009, 11:02
...3tes Wochenende ohne Fernseher...
Nein - habe mittlerweile mein 100Hz Nokia Fernseher ins Wohnzimmer
geschleppt. Was für ein mickriges Bild....
Aber: Die Toshiba Hotline ist auch samstags aktiv...
(Anm. Ich denke die 40 ist ein Verschreiber - hatte 46 angefragt)
"Der LCD-TV 40ZF575 D wird nicht in den Handel kommen, da es
Schwierigkeiten mit der Anpassung des Panels gab.
Wir arbeiten derzeit an einer neuen Serie, die stattdessen in Kürze in den
Handel kommen wird. Genaue Bezeichnung sowie Zeitpunkt der
Einführung in den Handel stehen allerdings zur Zeit noch nicht fest."
(...)

baerworld

erstellt: 01. Feb 2009, 12:16
(...)

1_swen

erstellt: 01. Feb 2009, 12:18
(...)

_Captain_Future_ erstellt: 01. Feb 2009, 17:01
Hallo,
ich lese schon über ein Jahr mit, schreibe aber heute zum ersten mal.

Ich habe mir vor genau einem Jahr den
46ZF355 bestellt und war sowas von zufrieden mit dem LCD.
Klasse Optik, gutes Bild usw. Letztes Jahr im Oktober
dann zum ersten mal ein vertikaler Streifen, der
ging jedoch so schnell weg, daß ich mir noch
nichts dabei dachte. Seit Dezember dann 2
nebeneinanderliegende, die nach dem
Einschalten immer länger blieben.
(...)
starrgabel

erstellt: 02. Feb 2009, 20:58
(...)

rgbommel

erstellt: 03. Feb 2009, 20:52
(...)

baerworld

erstellt: 03. Feb 2009, 23:55
(...)

starrgabel

erstellt: 04. Feb 2009, 20:53
(...)

nightbug

erstellt: 04. Feb 2009, 21:42
(…)

Love69

erstellt: 05. Feb 2009, 10:37

Bei gehts mit dem Streifen ja auch schon los,
aber noch verschwindet er nach paar Minuten.
Sobald die Kiste warm wird.
(...)
brezii

erstellt: 06. Feb 2009, 22:37
schönen guten abend - bei

mir (46ZF355D) lief es bis

heute so ab - nach unzähligen telefonaten vor 1 woche den fernseher
zur reparatur CMS Wien geschickt - nach mehrmaligem quängeln bekam ich
die auskunft - gerät irreparapel - die lustige firma schuss in wien
bietet mir ein neues gerät an => und jetzt kommts ganz dicke - den
tos.46RV555 !!!! steht zurzeit mit € 1.071,-- im netz - bzw. d.h. ich habe
binnen ein paar monaten € 1 . 0 0 0 ,- verschenkt !?!? - kontaktierte meinen
käufer - dieser mir mitteilte, das er - mit ein paar anderen, selben modellen
meinen fernseher zu toshiba geschickt hat - kommt mir heute nichts weiteres
sagen - soll mich mitte nächster woche wieder melden ..... für alle die´s
interessiert - melde ich mich wieder .....
starrgabel

erstellt: 08. Feb 2009, 10:54
(...)

GardenaAufDrehs erstellt: 08. Feb 2009, 13:07
tromAdapter
(...)
1_swen

erstellt: 09. Feb 2009, 18:57
(...)

brezii

erstellt: 09. Feb 2009, 19:09
(…)

GardenaAufDrehs erstellt: 09. Feb 2009, 19:44
tromAdapter
(…)
starrgabel

erstellt: 09. Feb 2009, 21:35
(…)

nightbug

erstellt: 09. Feb 2009, 23:19
(...)

baerworld

erstellt: 09. Feb 2009, 23:32
(...)

spunky1a

erstellt: 10. Feb 2009, 00:24
(...)

MAdmullet

erstellt: 10. Feb 2009, 03:37
(...)

baerworld

erstellt: 10. Feb 2009, 18:06
(...)

Rasyy

erstellt: 12. Feb 2009, 01:02
Hallo zusammen,

ich schreib das erste mal hier, und möchte
natürlich auch über meine Erfahrungen und
Probleme mit dem 46ZF355D berichten. Seit
November 2008 zähle ich leider auch zu den
hier im Forum betroffenen
Streifengeschädigten.
(...)
Nach den vielen Panelproblemen die speziell die 46 Zoll Geräte betreffen
und das Toshiba keine Garantie gibt kommt ein 46ZV555 für mich nicht
mehr in Frage, eben wie bei thowa.
(...)
MAdmullet

erstellt: 12. Feb 2009, 04:29
(...)

spunky1a

erstellt: 12. Feb 2009, 10:28
(…)

thowa

erstellt: 12. Feb 2009, 20:20
(…)

starrgabel

erstellt: 13. Feb 2009, 06:44
(...)
Somit melde ich mich hier im Toshiba Forum ab - nochmals: Ein
wunderschönes Gerät, Feature waren bis auf den Panelfehler absolut top aber irgendwie habe ich von Toshiba nicht wirklich zu spüren bekommen,
dass die mich als Kunden nicht verlieren wollen.. schon seltsam.
Tschüss
BR
Beitrag von starrgabel am 13. Feb 2009, 06:53 bearbeitet

nomam

erstellt: 16. Feb 2009, 16:34
Hallo,

gehöre nun (leider) auch zum Kreise der
Vertikal Streif-Geschädigten - der übliche etwa 10cm
vom linken Bildrand entfernte vertikale
Streifen (neuerdings sogar 2 Streifen) - , wendet man
sich jetzt besser an den Händler oder an Toshiba selber. Das Gerät besitze
ich seit Aug.´08
(...)
Smartyy

erstellt: 16. Feb 2009, 16:57
(...)

brezii

erstellt: 23. Feb 2009, 11:53
(…)

*Tim*

erstellt: 04. Mrz 2009, 20:49

Da es mich mit dem "Streifenproblem" auch
erwischt hat, bin ich am überlegen ob ich zum 52ZF355 wechseln
soll.
(...)

Bigleo

erstellt: 12. Mrz 2009, 16:44
Hallo,

Habe meinen an Computeruniverse
zurückgeschickt wo ich den für 1630.- im August´08 gekauft habe,
war mit dem Gerät echt zufrieden mit Bild und Form aber Leider
diese Streifen.
(...)
HIFI-Andi

erstellt: 13. Mrz 2009, 10:40
(...)

Teubi

erstellt: 13. Mrz 2009, 19:53
(...)

MAdmullet

erstellt: 13. Mrz 2009, 20:06
(...)

Teubi

erstellt: 13. Mrz 2009, 20:17
(...)

MAdmullet

erstellt: 13. Mrz 2009, 20:45
(...)

Teubi

erstellt: 13. Mrz 2009, 20:51
(...)

nida

erstellt: 13. Mrz 2009, 23:23

Hallo Computeruniverse Gemeinde.
Ja, auch ich habe meinen ZF von dort geordert.
Gekauft habe ich Dez 08 und hatte nur 2 1/2
Monate Freude damit. (...)
MAdmullet

erstellt: 14. Mrz 2009, 14:07

(...)

LCDJunky

erstellt: 16. Mrz 2009, 16:27
Plöt, plöt, plöt....

Nun habe ich auch den Streifenfehler.
Ich habe das riesen Problem, dass mein Schrank nur 1,10m breit ist. Kennt
jemand ein 46"-Gerät ausser dem Toshi, das da hineinpasst? (Der Schrank
ist leider 3 Toshis wert, und somit nicht austauschbar....)
Noch verschwindet der Streifen nach ca. 10 Minuten Betrieb. Wenn das so
bleiben würde, könnte ich ja damit leben. Ist das tatsächlich so, dass das
Problem immer schlimmer wird? Gehen die Streifen dann nie mehr weg?
An die 46" habe ich mich echt gewöhnt. 42" wären mir viel zu klein.
Bald läuft meine Garantie ab. Was mach ich nur, was mach ich nur.....
Teubi

erstellt: 16. Mrz 2009, 17:58

LCDJunky schrieb:

....
Noch verschwindet der Streifen nach ca. 10 Minuten Betrieb. Wenn das so
bleiben würde, könnte ich ja damit leben. Ist das tatsächlich so, dass das
Problem immer schlimmer wird? Gehen die Streifen dann nie mehr
weg?.....

ALso, bei mir ging er so nach 30 Minuten weg... ich kann gar nicht
mehr genau sagen, ob es anfangs schneller ging. Zumindest sagte mir
der Händler, daß das vermutlich noch schlimmer werden würde. Und
das würde ich auch vermuten!
An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall zurückgeben, solange noch die
Garantie läuft... sonst ärgerst Du Dich dann schwarz... Das ist dann wie bei
nem Unfall... man will wegschauen (Streifen ignorieren), muß aber dauernd
hingucken!
Gruß
Teubi

erstellt: 17. Mrz 2009, 20:54
(…)

MAdmullet

erstellt: 17. Mrz 2009, 23:09
(...)

Smartyy

erstellt: 18. Mrz 2009, 01:05
(...)

spunky1a

erstellt: 18. Mrz 2009, 08:20
(...)

chekoch

erstellt: 18. Mrz 2009, 08:59
(...)

nida

erstellt: 20. Mrz 2009, 19:31
(...)

mnemonium

erstellt: 21. Mrz 2009, 15:17
also bei mir ist es so:

gekauft bei Redcoon 01.2008 -> kaputt 01.2009
Mir wollten sie auch erst den ZV555D andrehen. Hab ich aber wieder
zurückgehen lassen. Hab auf eine Wandlung bestanden und jetzt wollen sie
mir nur noch 1375 Euro anbieten. Habe damals 2100 Euro gezahlt.
Redcoon behauptet Toshiba würde diese Nutzungspauschale erheben, nur
Toshiba sagt mir das immer der volle Kaufpreis dem Händler erstattet wird.
Wer lügt mich jetzt da an?
Was würdet ihr mir raten. Ich habe beide Aussagen schriftlich per Email
erhalten. Über 700 Euro wollen sie mir abziehen!
GardenaAufDrehs erstellt: 22. Mrz 2009, 11:59
tromAdapter
(...)
starrgabel

erstellt: 25. Mrz 2009, 06:49
(…)

Kittel99

erstellt: 25. Mrz 2009, 20:34

Schade, ich bin jetzt auch dabei: seit gestern 2
Streifen die nach 20min verschwinden. Gekauft
12/2007, Seriennr. 1513xxx. Ich bin mal gespannt wie das
nun mit meinem Internet Händler abläuft... (...)
mnemonium

erstellt: 27. Mrz 2009, 07:11
(...)

GardenaAufDrehs erstellt: 27. Mrz 2009, 07:57
tromAdapter
(...)
chekoch

erstellt: 27. Mrz 2009, 08:58
(...)

Firecode

erstellt: 23. Apr 2009, 13:36
Hallo Streifenhörnchen,

ich habe habe meinen 46ZF355 im Juni 08
gekauft und zähle mich seit kurzem auch zu
den Streifeinhörnchen. Ein heuteiger Anruf bei meinem
Online-Händler hat ergeben, dass Toschiba kein Geld mehr erstattet, sonder
die Geräte werden seit ein paar Tage repariert und bekommen einen neu
überarbeitetes Panel. Damit ist die Geld zurück Aktion und die
Nutzungsengeltabzug vergangenheit. Kann dies sonst noch jemand
bestätigen?
Viele Grüße
Firecode
Nasty_Boy

erstellt: 23. Apr 2009, 14:21

(…)
Max_P.

erstellt: 23. Apr 2009, 14:51
(…)

spunky1a

erstellt: 23. Apr 2009, 15:37

(...)
Max_P.

erstellt: 23. Apr 2009, 16:14

(...)
wawnord

erstellt: 04. Mai 2009, 08:18

Sorry das ich pushe, aber bei mir hab ich genau
den selben Fehler.
1 Pixel Breiter vertikaler Streifen.
Gerät ist heut zu Saturn..
Schade, fand den Toshiba vom Bild her klasse, werd aber wohl auf einen
anderen Hersteller wechseln
Ranya

erstellt: 10. Mai 2009, 04:37
Hallo Zusammen. Danke für eure Bereichte und Meinungen.
Wie es aussieht sind bestimmte Fehler keine Außnahmen.
...und es gibt sogar den passenden thread dafür!

Mein Toshiba 46ZF355D schwenkt nun auch
die weiße Fahne.
Hätte ich nicht gedacht, aber leider ist es so.
Das Gerät
lief 14 Monate einwandfrei. Dann tauchte
plötzlich ein
vertikaler Streifen auf, der 5,5 cm vom rechten
Rand verläuft.
Das scheinen 2-3 Pixelreihen zu sein, die je nach Hintergrundfarbe,
unterschiedlich stark auffallen.

Bigleo

erstellt: 24. Mai 2009, 16:09

(...)
Tower66

erstellt: 07. Jun 2009, 17:38

Bei mir ist nun auch ein grüner Streifen
aufgetaucht, Fotos habe ich im Erfahrungsberichte-Thread gepostet.
(...)
Marhar

erstellt: 16. Jun 2009, 05:59
Hallo,

ich habe auch den Toshiba ZF355. Gerät ist
jetzt 7 Monate alt. Habe den Panelfehler, Gerät ging
zwischendurch an und wieder aus und ziemlich starke weiße Lichtkegel in
den Ecken (mir fällt der Fachbegriff momentan nicht ein). Habe das Gerät
von zwei Wochen bei der Toshiba Fachwerkstatt abholen lassen. Mir wurde
mehrfach gesagt, dass das Gerät unreparabel ist und nicht repariert wird.
Gestern kam ein Anruf. Das Gerät ist repariert und wird heute geliefert.
Ich bin mal gespannt.
Habt Ihr schon von einer Reparatur bei dem Panelfehler gehört?
Ich hatte zeitweise drei Streifen, die nach einiger Zeit verschwanden.
Waren aber nach dem Ausschalten immer wieder da.
Gruß
Markus
Tower66

erstellt: 16. Jun 2009, 11:46

(...)
Tower66

erstellt: 22. Jun 2009, 20:12

(…)

petham67

erstellt: 31. Jul 2009, 08:30
Moin Gemeinde,
zuerst einmal ein "Hallo" an alle, da ich hier neu bin.

Glücklicherweise habe ich diesen Thread
gefunden, da ich genau das gleiche Problem mit
meinem 46ZF355 habe.
Am rechten Bildrand, ca. 5 cm entfernt, läuft
eine senkrechte Linie nach unten. Pixelfehler,
oder wie das heisst.
(…)

petham67

erstellt: 28. Sep 2009, 12:57
So,
der Toshi ist wieder zurück.
(...)
Trotzdem werde ich den Toshi jetzt verkaufen, da ich vom Service extrem
enttäuscht bin.
Was Computeruniverse und der Servicepartner von Toshi da geleistet haben,
ist für mich Note Mangelhaft.
(…)

spunky1a

erstellt: 28. Sep 2009, 13:36
(…)

petham67

erstellt: 29. Sep 2009, 09:11
(…)

Replect

erstellt: 09. Okt 2009, 08:49
So, habe neue Informationen bzgl. ZF-Streifenproblem - Geld zurück Nutzungspauschale rechtens oder nicht!?

Meine Frau hat heute morgen bei der
Verbraucherzentrale angerufen, das Thema geschildert
und dabei kam ungefährt folgendes raus, wobei ich mittendrin auch an die
Wissenden unter Euch Fragen mit einbaue:
(...)
Zusammengefasst:
Wenn das Problem bei Eurem ZF nachweisbar ein Serienfehler ist, steht
Euch das komplette Geld ohne Abzug einer Nutzungspauschale etc. zu, so
sagt es die Verbraucherzentrale. Rein nach Forenbeiträgen-Anzahl ist ja
offensichtlich das es sich um einen Serienfehler handelt.
(...)
dreb1n

erstellt: 23. Nov 2009, 09:10
Hallo Gemeinschaft
Ich würde mich gerne mit meinem Toshiba 46ZF355D allen anderen
anschließen.

Mein Gerät ist nun 23 Monate alt und weist ca.
5cm vom rechten Rand einen roten Streifen auf.
Ich werde mich gleich mal wenn Saturn aufmacht bei denen anrufen und
einen Garantiefall melden.
(…)
retlaw3000

erstellt: 11. Dez 2009, 12:43
Ich bin auch Besitzer eines Toshiba 46Z355D seit Juli 2008.

Vor einem Monat zeigt sich auch bei meinem
Gerät ein vertikaler roter Streifen etwa 5 cm
vom linken Rand, welcher nach etwa 20
Minuten wieder verschwand.
(…)
dreb1n

erstellt: 13. Dez 2009, 12:51
(…)

quadrophoeniX

erstellt: 14. Jan 2010, 13:42
Wenn man bei DW Service (Toshiba hat komischerweise vor über
einem Jahr den Servicepartner gewechselt...) wegen diesem Problem
anruft, macht man dort keinen

Hehl daraus, dass ein
Panelfehler (ergo systemimmaneter Fehler) vorliegt.
(…)
ShepperPaine

erstellt: 28. Feb 2010, 09:42
Hallo!

Ich habe im August 2008 bei AMAZON einen
Toshiba 46FX351 gekauft, war sehr zufrieden
mit dem Gerät. Vor ca. 4 Wochen tauchte
plötzlich auf der linken Seite, ca. 10 cm vom
Rand entfernt, ein vertikaler Streifen auf, der
aber immer wieder nach ca. 30 Minuten
verschwand.
(…)
mikropanne

erstellt: 01. Mrz 2010, 22:55
(…)

ShepperPaine

erstellt: 02. Mrz 2010, 09:08
(…)

mikropanne

erstellt: 05. Mrz 2010, 16:25
(…)

Curiositatis

erstellt: 08. Mrz 2010, 02:23
(…)

quadrophoeniX

erstellt: 09. Mrz 2010, 11:36
Glaub mir, den Fehler kennen die Servicevertragspartner, (...)
Ich glaube für den Beweis eines Serienmangels gibt es genügend
Beweise, zum einen dieses Forum allein, zum anderen die Tatsache, dass
Toshi selber schon eine Rückrufaktion für diese Geräte gestartet hatte.
Damals gingen sie allerdings noch von einem Chargenfehler aus, was
sich ja leider nicht bestätigt hat.
(...)

Curiositatis

erstellt: 11. Mrz 2010, 07:09
(...)

quadrophoeniX

erstellt: 15. Mrz 2010, 19:20
Rückrufaktion war hier im anderen Toshi Threadverlinkt, ist aber
mittlerweile nicht mehr verfügbar - Die Aktion war Anfang 2008 - und
ich schätze, genau 2 Jahre danach ging das Offline, (...)

Curiositatis

erstellt: 16. Mrz 2010, 08:05
(...)

quadrophoeniX

erstellt: 16. Mrz 2010, 13:15
Tja, also was ich zur Reparaturmethode fundiert beitragen kann, ist,
dass bei dem Gerät das ich abgeholt habe definitiv das Panel gewechselt
wurde.
Nicht nur das - da stand sogar eine ganze Palette mit Panels rum (ich
schätze 10-20 Stück), das wär schon ein komischer Zufall....
(...)

protect

erstellt: 19. Apr 2010, 09:41

Vor ca. 5 Wochen hat es nun auch meinen
erwischt. Ca. 6cm vom rechten Rand einen
Horizontal verlaufenden Streifen der, sobald
Betriebstemperatur erreicht ist vollkommen verschwindet. Das ganze nach
fast genau 26 Monaten. Heisst, Garantie ist rum.
(...)

ulle_hh

erstellt: 01. Jul 2010, 18:33
(...)

Auch bei mir ist der 46ZF355DG genau eine
Woche(!) nach Ablauf der Herstellergarantie
bzw. Gewährleistungspflicht des Händlers
abgelaufen.
(…)

uli2105

erstellt: 24. Aug 2010, 11:28
Hallo,

ich gehöre jetzt leider auch zu den
Geschädigten. Bei mir taucht auf der rechten
Seite die berühmte leuchtende senkrechte Linie
auf. Leider ist bei mir die Garantie seit Mai diesen Jahres abgelaufen. Was
kann man nun machen? Gibt es irgendeinen, der hier Kulanz bei Toshiba für
den Toshiba 46ZF355 geltend machen konnte aufgrund der Häufung des
Fehlers? Vielen Dank für jegliche Tipps!
Uli2105

LEECH666

erstellt: 06. Sep 2010, 11:01

Mein 46XV555D hat\'s jetzt auch erwischt.
Vertikaler, 1 Pixel breiter Lila Streifen circa 3
cm entfernt vom linken Bildschirmrand. Der
Streifen verschwindet aber nach einiger zeit. Garantie/Gewährleistung sollte
noch bis Mitte Oktober gültig sein (Puh!). Hoffenlich finde ich die
Rechnung. Werd nachher mal Amazon anrufen, mal schauen was bei
rauskommt.
(…)

Gunbusterxtra

erstellt: 14. Okt 2010, 20:27

Habe ja im 46ZF Hauptthread schon über mein
Prob geschrieben, meinen 46ZF355DG hat es ja
nun auch erwischt (nach gut 34 Monate betrieb).
Hatte heute ein eher unerfreuliches Gespräch mit nen Toshiba
Mitarbeiter, wegen des Mangels, das ca.

5cm vom rechten
Bildschirmrand die besagte Pixellinie fehlt.Er
bestätigte sofort Panel defekt, aber auf meine Aussage, das die Kiste nun
10 Monate außerhalb der Gewährleistung ist, die grundsätzlichen Fehler
dieses Modells sich nach meines wissens ausschließlich in besagten
Panelfehler wiederfinden wollte er so nicht wahr haben (ggf. weiß der ja
mehr als ich). (...)
LEECH666

erstellt: 15. Okt 2010, 07:39
(...)

Replect

erstellt: 15. Okt 2010, 08:59
(...)

Gunbusterxtra

erstellt: 15. Okt 2010, 19:13
(...)

MToeppi

erstellt: 16. Okt 2010, 10:48
(...)

CultureFloMatt

erstellt: 21. Okt 2010, 20:13
(...)
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