
 

 

PRESSEINFORMATION 

 
 
Ab 5. Oktober: simpliTV bringt günstige TV-/Internet-Kombi in die 

österreichischen TV- Haushalte 

Mit simpliTV HD-TV erleben und unlimitiert im Internet surfen sowie 

streamen  

 

Wien, 5. Oktober 2015 – simpliTV hat sein Produktportfolio weiterentwickelt und bietet ab  

5. Oktober ein neues TV- und Internet-Kombiangebot zum günstigen Preis an. Um nur          

24 Euro im Monat können 40 TV-Sender inklusive HD erlebt sowie unlimitiert im Internet 

gesurft und gestreamt werden. Eine erste Blitzumfrage zeigte die hohe Zufriedenheit der 

Testhaushalte mit dem neuen Internetprodukt. 

 

Ab heute können Konsumenten mit dem neuen TV- und Internet-Kombiangebot von simpliTV      

TV-Inhalte streamen, Video on Demand-Angebote nutzen oder auch „nur“ im Internet surfen. 

Aktuelle Studien besagen, dass der TV-Konsum vermehrt auf Video on Demand-Plattformen 

stattfindet. Diesen Anforderungen wird simpliTV mit dem Kombiangebot gerecht.  

 

Perfektes Internet zum Fernsehen  

Die HD-TV-Programme sind mit einer simpliTV-Box plus Antenne zu sehen, für die Internetnutzung 

wird ein WLAN-Router benötigt. Der kleine und handliche WLAN-Router ist voraktiviert und führt 

den Kunden beim erstmaligen Einstieg über den Internet Browser direkt zur Anmeldeseite von 

simpliTV, wo man sich rasch und unkompliziert anmelden kann. Dieses Gerätepaket wird ab         

5. Oktober im Online-Shop www.simpliTV.at und im Fachhandel angeboten. 

 

Das neue Internet ist ungebremst und unlimitiert mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu    

10 Mbit/s und einer Uploadgeschwindigkeit von bis zu 4 Mbit/s zu nutzen.  

 

Eine Blitzumfrage bei Testkunden hat eine hohe Zufriedenheit bei der einfachen und raschen 

Installation – „Plug & Play“, dem guten Preis-Leistungsverhältnis und der Mobilität ergeben.  

 

Unschlagbare Kombination: 40 TV-Sender inklusive HD plus unlimitiertes Internet 

Kunden, die sich für das gesamte HD-TV-Erlebnis entscheiden, 40 Sender inklusive HD (ORF eins, 

ORF 2, ServusTV, Puls 4, Sat1,  ProSieben, RTL, VOX, ZDF, ARD in HD), und das Internet 

unlimitiert und ungebremst nutzen möchten, zahlen monatlich nur 24 Euro.  

 

Bereits um 18 Euro im Monat können Neukunden im Internet surfen und streamen sowie mit der 

kostenlosen Registrierung bei simpliTV bis zu 12 TV-Sender, unter anderem auch ORF eins,     

ORF 2 und ServusTV in HD erleben.  

Box und WLAN-

Router sind 

voraktiviert und 

einfach zu 

installieren. 

Um € 18 bzw. € 24 

im Monat HD-TV 

erleben und 

unlimitiert im 

Internet surfen. 

Mit dem Internet 

von simpliTV 

unlimitiert und 

ungebremst 

surfen. 

http://www.simplitv.at/


 

 

Ein Vertrag und eine Zahlungsmodalität gelten für alle simpliTV-Produktvarianten. Das Internet 

kann nicht als „stand-alone-Lösung“ angemeldet werden. Voraussetzung ist immer eine 

Kombination aus Internet und simpliTV-Registrierung oder Internet und simpliTV-Abo. 

 

„Ab Dezember können TV-Inhalte auch zu Hause am Smartphone, am Tablet oder am PC gesehen 

werden“, kündigt Thomas Langsenlehner, simpliTV-Geschäftsführer, an. 

 

Michael Weber, TV-Experte: „Halten wir fest: TV ist wieder einfach, ohne Vertragsbindung und mit 

dem Internet noch attraktiver.“ 

 

 

 

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 zehn davon 

auch in HD-Qualität, 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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Mag. Michael Weber     Mag. Silke Ploder 
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Mobil: +43 664 627 89 06     Tel.: 01/234 75 75-20  
E-Mail: michael.weber@ors.at                    E-Mail: silke.ploder@trummerundteam.at  
www.simpliTV.at       

TV-Inhalte am 

Smartphone, Tablet 

und PC sehen. 

simpliTV bleibt 

seinem Credo treu: 

einfache Installation 

und günstig. 
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