Digitales Fernsehen, ein himmelweiter Unterschied
Vor gut 12 Jahren führte die DELTA in Zeeland das digitale Fernsehen ein. Mittlerweile schauen
mehr als 80% aller Haushalte in Zeeland Digital-TV. Damit liegen wir in Zeeland mit den übrigen
Niederlanden gleichauf. In vielen Ländern um uns herum wird sogar ausschließlich digital
ferngesehen. Warum sollten Sie also noch auf eine Art und Weise fernsehen, von der Sie zuhause
bereits seit langer Zeit Abstand genommen haben?
Digital-TV

Digital-TV empfangen

Wer digital fernsieht, erlebt einen himmelweiten

Es gibt drei Möglichkeiten des Empfangs:

Unterschied. Digital-TV bietet nämlich:

•

•

eine viel bessere Bild- und Tonqualität als beim
herkömmlichen analogen TV-Signal;

•

ein viel stabileres und weniger störanfälliges Signal
als beim herkömmlichen analogen TV-Signal;

•

•

wie zum Beispiel ein Auslandspaket mit vielen
•

die Möglichkeit, viele Extras in Anspruch zu
nehmen, die in den letzten Jahren hinzugekommen
sind, wie beispielsweise HD-Sender und interaktive
Anwendungen verschiedener Sender. All diese
Anwendungen sind ausschließlich über Digital-TV
verfügbar.

www.DELTA.nl/digitaletv

Digital-TV mit Smartcard im CI+ Modul
Voraussetzung: Fernseher ist zertifiziert für DVB-C mit CI-Modul
Sender: 60; davon 27 in HD-Qualität
Kosten für Smartcard und eventuell CI+ Modul

Zugang zu einer Vielzahl zusätzlicher Senderpakete,
deutschen Sendern;

Digital-TV ohne Smartcard
Voraussetzung: Fernseher ist für DVB-C geeignet
Sender: 30, davon NPO 1, 2 und 3 in HD-Qualität
Keine zusätzlichen Kosten

•

Digital-TV mit einem separaten Digitalreceiver
(Decoder) mit Smartcard
Voraussetzung: Fernseher verfügt mindestens über einen SCART-Anschluss
Sender: 60; davon 27 in HD-Qualität
Kosten für Smartcard und Digitalreceiver

Digital-TV ohne Smartcard
Moderne Fernseher sind mit einem Digitaltuner (DVB-C-Tuner) ausgestattet. Wenn Sie einige Einstellungen
im Menü des Fernsehers ändern (Einzelheiten auf www.DELTA.nl/zondersmartcard) können Sie digital
fernsehen, ohne dass Sie sich hierfür zusätzliches Zubehör, wie eine Smartcard, anschaffen müssen.
Digital-TV ohne Smartcard beinhaltet bei DELTA, dass Sie die wichtigsten 30 Sender in digitaler Qualität
sehen können. Davon werden NPO 1, 2 und 3 sogar in HD-Qualität übertragen. Für den Empfang zusätzlicher
Senderpakete benötigen Sie jedoch eine Smartcard.

Digital-TV mit Smartcard im CI+ Modul
Wenn Sie sich für eine Smartcard entscheiden, bieten viele moderne (Flachbild-) Fernseher die Möglichkeit,
ein CI+ Modul zu verwenden: Dies ist eine Halterung, in die Sie eine Smartcard stecken können. Wenn
Sie mit einer Smartcard fernsehen, haben Sie direkten Zugang zu über 60 Sendern in digitaler Qualität.
Davon werden 27 in HD-Qualität übertragen. Außerdem können Sie zusätzliche Senderpakete buchen.
Voraussetzung ist, dass der Fernseher für die Verwendung eines CI+ Moduls zertifiziert ist.

Digital-TV mit einem separaten Digitalreceiver (Dekoder) mit Smartcard
Wenn ein Fernseher nicht für ein CI+ Modul geeignet ist, können Sie digital fernsehen, indem Sie eine
Smartcard in einen Digitalreceiver stecken. Es gibt Digitalreceiver verschiedener Hersteller zu kaufen, die
hierfür geeignet sind. Auch dann haben Sie direkten Zugang zu über 60 Sendern in digitaler Qualität. Davon
werden 27 in HD-Qualität übertragen. Sie können auch zusätzliche Senderpakete buchen.

Keine zusätzlichen monatlichen Kosten

digital fernsieht, kann bei DELTA verschiedene Senderpakete

Die Umstellung auf Digital-TV führt zu keinen zusätzlichen

hinzubuchen. DELTA bietet unter anderem zusätzliche

monatlichen Kosten. Sie zahlen bereits für den Empfang des

Filmpakete, diverse FOX Sports-Pakete (mit den Spielen der

analogen wie auch des digitalen TV-Signals. Sie bestimmen

obersten niederländischen Fußballiga) und ein Auslandspaket

selbst, wie Sie fernsehen. Wer sich für digitales Fernsehen mit

mit vielen deutschen Sendern.

Smartcard entscheidet, dem entstehen lediglich einmalige
Kosten für die Anschaffung von Smartcards (Startpaket DELTA

Analog oder digital

Digitale TV) und eventuell CI+ Modulen und Digitalreceivern.

Digital-TV ist mittlerweile seit einigen Jahren Standard in den
Niederlanden. In den uns umringenden Ländern wird oftmals

Ist mein Fernseher geeignet?

ausschließlich digital ferngesehen. Fest steht, dass das TV-Signal

Für einen optimalen Genuss des digitalen Fernsehens von DELTA

aus dem Kabel-TV verschwinden wird. Sobald dies der Fall ist,

sollten Sie über einen ‚flachen‘ Fernseher mit einem LCD- oder

ist nur noch digitales Fernsehen möglich. DELTA empfiehlt daher

Plasmabildschirm verfügen, der gegebenenfalls mit einem HD

allen Analog-TV-Verwendern, auf Digital-TV umzusteigen.

Ready- oder Full HD-Logo versehen ist. Im Allgemeinen sind
nahezu alle Flachbildfernseher für digitales Fernsehen geeignet.

An wen kann ich mich wenden?

Die meisten sind auch geeignet für die Verwendung einer

Wenn Sie Digitalfernsehen mit einer Smartcard schauen wollen

Smartcard mit CI+ Modul. Wenn Ihr Flachbildfernseher über

(Sie entscheiden sich also für die Vorteile, mehr (HD-)Sender

einen eingebauten Tuner (DVB-C) verfügt, können Sie auch ohne

empfangen und die Option, zusätzliche Senderpakete buchen

Smartcard digital fernsehen. Haben Sie einen Fernseher mit einer

zu können), wenden Sie sich am besten an den Verwalter Ihrer

‚klassischen‘ Bildröhre? Dann ist digitales Fernsehen möglich,

Wohnung, Ihres Hauses, des Parks, Komplexes oder Einrichtung

wenn Ihr Fernseher einen SCART-Anschluss hat. Sie können dann

und informieren sich über die Möglichkeiten.

einen Digitalreceiver anschließen.

Zusätzliche Senderpakete
Wer mit einer Smartcard (über CI+ Modul oder Digitalreceiver)

www.DELTA.nl/digitaletv

