PRESSEINFORMATION

simpliTV: SRF 1 und SRF zwei ab sofort in Vorarlberg wieder verfügbar
Gute Neuigkeiten für alle simpliTV-Kundinnen und -Kunden, die das digitale
Antennenfernsehen im Raum Bregenz nutzen: Die TV-Programme SRF 1 und SRF
zwei sind ab sofort wieder empfangbar. Nach einem automatischen
Sendersuchlauf können beide Programme schnell und unkompliziert mit dem
Antenne Plus Paket empfangen werden.
Wien, 08.04.2020 – In diesen Tagen hat sich unser Alltag sehr stark verändert. Fernsehen spielt eine
noch wichtigere Rolle, egal ob man auf der Suche nach Information oder Unterhaltung ist. Eine große
Programmvielfalt ist dabei, insbesondere in Grenzregionen, sehr wichtig. simpliTV-Kundinnen und Kunden, die das kostengünstige Antenne Plus Paket nutzen, dürfen sich nun über zwei neue Programme
freuen. Ab sofort sind die TV-Programme SRF 1 und SRF zwei der Schweizer Rundfunk Gesellschaft
(SRG) im grenznahen Bundesland Vorarlberg wieder empfangbar. Die Programme werden von der ORS
über die Großsendeanlage am Bregenzer Pfänder verbreitet. Nach einem automatischen Sendersuchlauf
finden sich beide Sender auf Platz 141 (SRF 1) und 142 (SRF zwei) der simpliTV-Programmliste.
Neue Sender einfach und unkompliziert empfangen
Für den Empfang von SRF 1 und SRF zwei ist das Antenne Plus Paket von simpliTV erforderlich. Bei
diesem Paket sind inklusive der ORF-Senderfamilie mehr als 40 Sender, davon viele in HD, verfügbar.
Es wird lediglich eine simpliTV-Box oder ein Modul sowie eine simpliTV-Antenne benötigt, um das digitale
Antennenfernsehen mit großer Programmauswahl zu nutzen.
„Um in den Genuss der neuen Sender zu kommen, empfehle ich den Kundinnen und Kunden mit einer
simpliTV-Box oder einem T2-Modul mittels Fernbedienung einen einfachen Sendersuchlauf
durchzuführen“, erklärt simpliTV-Experte Michael Weber.
Sofortige Verfügbarkeit dank Online-Bestellung
Nicht nur die Programmvielfalt, sondern auch die sofortige Einsatzfähigkeit von simpliTV ist in Zeiten
wie diesen ein großer Vorteil. Die im Online-Shop bestellten Geräte werden weiterhin umgehend
ausgeliefert. Sobald man das Paket in Empfang genommen hat, ist simpliTV mit wenigen Handgriffen
selbst installiert. Langwierige Verkabelung oder gar ein separat zu vereinbarender Installationstermin
entfallen somit.
Weitere Informationen unter www.simpliTV.at/antenne oder unter der kostenlosen Servicehotline
0800 96 97 98.
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SRF 1 und SRF zwei sind in Vorarlberg mit simpliTV Antenne Plus wieder empfangbar. © simpliTV
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Über die ORS Group
Die ORS Group ist 2005 aus der Sendetechnik des ORF hervorgegangen und besteht aus der ORS (Österreichische
Rundfunksender GmbH & Co KG) und ihrer Tochtergesellschaft ORS comm (ORS comm GmbH & Co KG).
Die Gruppe hat den digitalen Wandel genutzt und sich vom Sendernetzbetreiber zu einem „Digital Content Gateway“
weiterentwickelt. Sie garantiert mit ihren digitalen Infrastrukturen Content-Anbietern die Realisierung von
modernen TV- und Radiolösungen via Terrestrik, Satellit, Kabel und IP.
Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten
via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Der österreichische Video-on-Demand-Abrufdienst „Flimmit“ sowie der
Software-Spezialist für die Auslieferung digitaler Werbemittel „adworx“ vervollständigen die ORS Group.
Für weitere Informationen: www.ors.at
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