PRESSEINFORMATION

Neues simpliTV-Kombiprodukt
Mit simpliTV ab 5. Oktober auch im Internet surfen und streamen
Wien, 18. September 2015 – Vor über zwei Jahren wurde simpliTV, das neue Antennenfernsehen, nach den
Bedürfnissen der TV-Konsumenten entwickelt. Heute ist simpliTV erfolgreich am österreichischen Medienmarkt.
Die Anforderungen der Konsumenten an die Medien verändern sich gegenwärtig jedoch rasch. Daher entwickelt
simpliTV sein Angebotsportfolio laufend weiter und bietet in Kürze ein neues TV- und Internet-Kombiprodukt an.

Ab 5. Oktober 2015 können Konsumenten mit dem neuen TV- und Internet-Kombiprodukt auch im Internet surfen
und TV-Inhalte streamen. Laut aktuellen Studien nutzen TV-Konsumenten das Internet immer intensiver zum
Fernsehen und konsumieren TV-Inhalte über Video on demand Plattformen. Diesem Verhalten der TVKonsumenten trägt jetzt auch simpliTV Rechnung. „Wir bieten neben unserem Terrestrik- ab Herbst auch ein
Internet-Produkt an. Mit dieser Weiterentwicklung unserer Produktfamilie am 5. Oktober können simpliTV-Kunden
zukünftig lineare TV-Programme streamen, Video on demand Angebote nutzen oder auch „nur“ im Internet
surfen. Das ist der Startschuss zukünftiger Angebotserweiterungen, die wir in den nächsten zwei Jahren
realisieren werden. Konsumenten haben mit der simpliTV-Produkterweiterung auch die Möglichkeit, spätestens
Ende des Jahres, den TV-Inhalt am Smartphone, am Tablet oder am PC zu genießen. Somit können sie bei der
Mediennutzung äußerst flexibel sein“, betont Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpli services GmbH
& Co KG.
Michael Weber, Mitglied der Geschäftsleitung von simpli services GmbH & Co KG: „Am 5. Oktober präsentieren
wir das neue Produkt von simpliTV mit allen technischen Details, die zahlreichen Vorteile für die Konsumenten
und natürlich den Preis. So viel vorweg: simpliTV bleibt seinem Credo „attraktive Preise und einfache Bedienung
sowie hohe Flexibilität“, nach Wunsch mit oder ohne Vertragsbindung, selbstverständlich treu. Da das TV- und
Internet-Produkt eine mobile Lösung sein wird, sind auch künftig keine Umbauarbeiten oder Verkabelungen zu
Hause notwendig. simpliTV macht den Medienkonsum wieder einfacher.“

Über simpliTV
simpliTV ist ein TV-Produkt der simpli services GmbH & Co KG. simpli services ist ein Tochterunternehmen der ORS comm, die
verantwortlich für den Aufbau und Betrieb der technischen Infrastruktur DVB-T und des neuen Standards DVB-T2/simpliTV in
Österreich ist. simpli services vermarktet die neue digital terrestrische TV-Plattform simpliTV/DVB-T2. Rund 90 Prozent aller
Österreicher können simpliTV mit Zimmer-, Außen- oder Dachantenne empfangen. In Ballungszentren und Großstädten genügt
eine Zimmerantenne um simpliTV sehen zu können. Der Empfang von simpliTV ist mit einer HD-fähigen Set-top-Box z. B. der
simpliTV Box oder mit einem CI+ Modul z. B. dem simpliTV Modul für DVB-T2-fähige TV-Geräte möglich. Mit den simpliTV
Empfangsgeräten können 40 der beliebtesten österreichischen und deutschen TV-Sender, bereits 10 davon auch in HDQualität, gesehen werden. Mit simpliTV kann ein erweitertes Programmangebot ohne Zusatzkosten in HD empfangen werden.
Mit einem zusätzlichen simpliTV-Abo sehen TV-Konsumenten um 10 Euro im Monat weitere TV-Sender in HD. Wo simpliTV
genau zu empfangen ist, zeigt der simpliTV Empfangs-Check unter www.simpliTV.at
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