PRESSEINFORMATION

Positives Zeugnis vom VKI:
simpliTV macht seinem Namen alle Ehre

Wien, 18.06.2013 – Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) hat das neue TV-Produkt simpliTV unter
die Lupe genommen. Die beiden simpliTV Boxen, das simpliTV Modul und die simpliTV Antenne
wurden einem kritischen Test unterzogen – Fazit: simpliTV ist wirklich „simply“
Die Installation von simpliTV ist in 20 Minuten erledigt
Die VKI-Tester sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das simpliTV Modul, die einfachste Lösung ist,
um die Sender der modernen terrestrischen TV-Plattform zu empfangen. Auch die Installation der
simpliTV Box ist rasch erledigt. Die Tester vom VKI hatten simpliTV innerhalb von 20 Minuten
inklusive des Sendersuchlaufes, der bei der ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden muss,
installiert. Positiv wurden vom VKI auch die Menüführung und die Hilfstexte bewertet.

Die VKI-Tester sind der Meinung, dass simpliTV vor allem für Neuanschlüsse und Zweitgeräte eine
interessante Alternative zu Satellit und Kabel darstellt, denn simpliTV ist auch günstiger als Kabel und
Satellit.
„Eine Anforderung bei der Entwicklung der neuen Antennen-TV-Plattform war, dass Fernsehen wieder
einfacher werden muss. simpliTV erfüllt diesen Anspruch. simpliTV ist einfach und schnell installiert,
das spiegelt auch das Test-Ergebnis des VKI wieder“, berichtet Michael Weber, Leiter Sales,
Marketing & Kommunikation der ORS.

Mehr Informationen zum VKI-Test finden Sie unter www.konsument.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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