PRESSEINFORMATON

Neben regionalen Produkten präsentiert sich heuer auch simpliTV
auf der Herbstmesse in Dornbirn.
Mit simpliTV, dem neuen Antennenfernsehen, wird Fernsehen wieder
einfacher.
Wien, 06.09.2013 – In der Halle des ORF informieren sich seit Mittwoch zahlreiche Messebesucher
über das neue digitale Antennenfernsehen simpliTV. Denn simpliTV wurde exakt nach den
Anforderungen des TV-Publikums entwickelt: simpliTV ist schnell installiert, günstig, verzichtet auf den
üblichen vertraglichen Bindungszwang und bietet eine Programmvielfalt in bester Bildqualität an.

simpliTV bringt Schwung ins Wohnzimmer
Mit simpliTV können TV-Konsumenten die beliebtesten deutschsprachigen TV-Sender sehen – bis zu
40 TV-Sender, davon viele in High Definition. Die derzeitigen DVB-T-Sender bleiben weiterhin kostenlos. Auch der Empfang von ORF eins HD, ORF 2 HD und Servus TV HD ist kostenlos, der
Konsument muss sich nur kostenfrei registrieren. Um das gesamte Programmangebot sehen zu
können, muss der Kunde monatlich EUR 10,00 bezahlen. Das neue Antennenfernsehen bietet hohe
Standards wie Aufnahmemöglichkeit und Mobilität – Fernsehen z.B. auf der Terrasse oder im Garten.
Empfangscheck machen und simpliTV erleben
simpliTV ist in den TV-Haushalten in Ballungszentren, größeren Städten und deren Umgebung zu
empfangen. TV-Konsumenten können sich über die Website www.simpliTV.at informieren und auch
den Empfangscheck machen.
simpliTV einfach und schnell installiert
Die Installation der simpliTV Box sowie auch des simpliTV Moduls ist mit nur wenigen einfachen
Handgriffen erledigt: Die Box muss lediglich an das TV-Gerät angeschlossen werden. Das CI+ Modul
wiederum wird einfach in den Steckplatz des DVB-T2-fähigen Fernsehers geschoben. Für den
optimalen Empfang von simpliTV muss nur noch die passende Antenne (laut Empfangs-Check
www.simpliTV.at) angeschlossen werden.
Michael Weber, TV-Experte von simpliTV: „Wir haben simpliTV entwickelt, um dem TV-Publikum eine
preiswerte Alternative zu anderen TV-Plattformen wie Satellit und Kabel / IPTV anzubieten. simpliTV
ist besonders für Zweit- und Drittgeräte in Satelliten-Haushalten interessant, aber auch für
„Häuselbauer“, die ihre Fassaden nicht mit einer Satelliten-Schüssel optisch belasten wollen.“

Marktforschungsergebnis: simpliTV-Kunden sind sehr zufrieden
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Gesamtzufriedenheit wurde mit der Note 1,6 auf einer fünfstelligen Notenskala bewertet. Die Befragung ergab
auch, dass simpliTV ein technisch stabiles Produkt ist, das einwandfrei funktioniert und hält, was es verspricht.
„Mit den Ergebnissen der Marktforschung liegen die Beweggründe der Konsumenten sich für simpliTV zu
entscheiden, klar auf der Hand und entsprechen auch exakt unserer Konzeption: simpliTV ist schnell installiert,
ohne Bindung, günstig und inklusive HD“, sagt Michael Weber abschließend.

Mehr Informationen zu simpliTV www.simpliTV.at

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 DVB-T2 in Österreich ist. simpli services
verantwortet den Vertrieb und die Vermarktung von simpliTV zum Endkunden.
Rund 90 Prozent aller Österreicher können simpliTV mit Zimmer-, Außen- oder Dachantenne empfangen. Das TV-Signal DVBT2 kann in rund 90 Prozent der TV-Haushalte empfangen werden. 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 bis zu 40 der beliebtesten
österreichischen und deutschen TV-Sender, bereits neun davon jetzt auch in HD-Qualität gesehen werden. ORF eins HD, ORF
2 HD und Servus TV HD sind mit einer kostenlosen Registrierung ebenso unentgeltlich zu empfangen. Je nach regionaler
Verfügbarkeit sind auch bis zu 12 TV-Programme in Österreich kostenlos zu sehen.
Wo simpliTV genau zu empfangen ist und welche Empfangsvariante die geeignetste ist, zeigt der simpliTV Empfangs-Check
unter www.simpliTV.at
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