
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

PRESSEINFORMATION  

 
Beste Antenne – simpliTV Testsieger bei Konsument 

VKI prüft und bewertet 13 verschiedene DVB-T2-Antennen  

 

Wien, 31. März 2017 – „Konsument“ hat 13 DVB-T2-Antennen getestet, geprüft und bewertet. 

Testsieger ist die Antenne von simpliTV. Insgesamt erhielten drei Antennen die Note „sehr gut“. 

simpliTV erreicht die Höchstnote mit 88 von möglichen 100 Punkten. „Die simpliTV-Antenne ist 

aufgrund ihrer technischen Eigenschaften und des niedrigen Preises empfehlenswert“, beschreibt 

„Das Österreichische Testmagazin Konsument“ das Ergebnis.  

 

Die größte Rolle in der Beurteilung spielten die Empfangseigenschaften. Ebenso konnte der Preis für 

20 Euro – im Bundle mit dem Receiver – überzeugen.  „Konsument“ empfiehlt zuerst den 

Empfangscheck auf der simpliTV-Website zu machen: www.simpliTV.at/empfangscheck. Dieser gebe 

eine erste Prognose über den Empfang. „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, denn wir sehen 

darin eine Bestätigung unserer intensiven Arbeit, Fernsehen in Österreich wieder einfach zu machen 

und gleichzeitig den technologischen Fortschritt abzubilden“, erklärt Michael Weber, simpliTV. 

 

Umstellung auf neuen TV-Standard  

Basierend auf der aktuellen Digitalisierungsstrategie der Regulierungsbehörde KommAustria erfolgt 

derzeit österreichweit die Umstellung auf den neuen TV-Standard DVB-T2/simpliTV. Im Herbst 2016 

wurde in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auf DVB-T2/simpliTV umgestellt. Am 19. April 

wird in der Steiermark und am 20. April wird in Salzburg und Oberösterreich das bisherige DVB-T-

Signal abgeschaltet, der Antennen-TV-Empfang ist dann nur noch via DVB-T2/simpliTV möglich. Die 

Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Kärnten folgen im Herbst dieses Jahres. 
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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. 

 

simpliTV kann von rund 90 Prozent der österreichischen TV-Haushalte empfangen werden, je nach Standort wird zum Empfang 

eine Zimmer-, Außen- oder Dachantenne benötigt. In Ballungszentren und Großstädten genügt eine Zimmerantenne um 

simpliTV sehen zu können.  

 

simpliTV kann entweder 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 genutzt werden. Damit  können mehr als 40 der beliebtesten österreichischen und 

deutschen TV-Sender, mehr als 18 davon via Antenne  in HD-Qualität gesehen werden. ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport+ 

sowie ATV, Servus TV und 3 Sat sind mit einer kostenlosen Registrierung ohne laufende Zusatzkosten in HD zu empfangen. Je 

nach regionaler Verfügbarkeit sind auch bis zu weitere 12 TV-Programme in Österreich kostenlos zu sehen. In Kombination mit 

dem TV-Angebot bietet simpliTV auch LTE-fähiges Internet. 

 

Wo simpliTV genau zu empfangen ist und welche Empfangsvariante die geeignetste ist, zeigt der simpliTV Empfangs-Check 

unter www.simpliTV.at  

http://www.simplitv.at/

