
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

simpliTV feiert ersten Geburtstag mit großem Kino 

Ab 17. April macht das neue Antennenfernsehen simpliTV mit emotionalen TV-Spots  
Lust auf einfaches Fernsehen. 
 

Wien, 16. April 2014 - Mittlerweile scheint selbst Hollywood von simpliTV und seiner Kompetenz, 
Fernsehen in HD-Qualität einfach und preiswert in die Wohnzimmer zu bringen, begeistert zu sein!  
In den neuen TV-Spots, die ab dem 17. April 2014 im ORF und zahleichen privaten TV-Sendern 
gesendet werden, wendet sich simpliTV in Anlehnung an emotionale Filmszenen aus dem großen 
Hollywood-Kino an das heimische TV-Publikum.  
 
„simpliTV ist ein Fernsehangebot für alle, die nichts mit komplizierter Technik zu tun haben wollen 
sowie verwirrende Preismodelle und zu viele Sender satt haben“, bringt Michael Weber, Sprecher von 
simpliTV, die Kernbotschaft der anlaufenden TV- und Online-Kampagne auf den Punkt.  
 
Nach dem ersten erfolgreichen Jahr am Markt möchte simpliTV seine Markenbekanntheit weiter 
steigern und sein Kernangebot für das österreichische TV-Publikum noch nachhaltiger 
kommunizieren.  
 
Perfekte Kooperation mit mehreren Agenturpartnern 
simpliTV hat für die neue Kampagne mehrere Agenturpartner engagiert. Während für die Idee und die 
Kreativ-Konzeption Maxus verantwortlich zeichnete, realisierte Projekt21 die Umsetzung.  
 
„Ich freue mich, dass wir als langjährige Lead-Agentur der ORS dieses anspruchsvolle Konzept für 
den weiteren Markterfolg von simpliTV umsetzen durften“, sagt Alexander Gamper, Managing Partner 
von Projekt21.  
 
Florian Zelmanovics, Geschäftsführer von Maxus und Wolfgang Hagmann, Creativ-Director der 
GroupM, zur neuen simpliTV-Kampagne: „Wir freuen uns über diese außergewöhnliche Kampagne - 
eine Produkterklärung auf höchstem Niveau mit viel Humor. Und wir danken dem mutigen Team von 
simpliTV, das uns von der Idee bis zur Umsetzung großes Vertrauen geschenkt hat.“ 
 
 
Unter diesem Link können Sie sich die drei neuen TV-Spots von simpliTV anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrYplqQxaxg&list=PLu4afYdbaPTUj4Qo_9GkBlEScxph33voN  

 
 
Credits: 
 

Kunde:     simpli services GmbH & Co KG    
Geschäftsleitung:   Michael Wagenhofer, Norbert Grill,  

Thomas Langsenlehner, Michael Weber 
Agenturen:   Kooperation Projekt21 / Maxus / GroupM 
Konzept und Kreation:   Florian Zelmanovics, Maxus // Wolfgang Hagmann, GroupM 
Projektleitung und Umsetzung:  Alexander Gamper und Barbara Steiner, Projekt21 
Filmproduktion:   Film Factory  
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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.  

 

Rund 90 Prozent aller Österreicher können simpliTV mit Zimmer-, Außen- oder Dachantenne empfangen. Das TV-Signal     

DVB-T2 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    

 

 
Kontakt 

 
Mag. Michael Weber      Mag. Silke Ploder 

Sprecher von simpliTV      Agentur trummer+team GmbH  
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        
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