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So testen Sie, ob Sie schon
digital empfangen. 

Haben Sie noch Fragen?  
Rufen Sie uns einfach  

kostenfrei an.

Jetzt dalli, dalli  
den Sprung in die digitale  

Zukunft machen!Sie haben ein Röhren- oder ein älteres Flachbildgerät,  
das vor 2010 produziert wurde und direkt  

über die TV-Dose angeschlossen wird.

Sie sehen noch analoges Fernsehen und sollten  
bald auf digitalen Empfang umschalten.

Sie benötigen für die Umstellung auf digitales Fernsehen  
lediglich einen Digital-Receiver. Diesen können Sie bei  

uns zu attraktiven Konditionen kaufen oder leihen.

Mehr Infos auf den folgenden Seiten.

Einfach im Menü des TV-Geräts den 
Empfang auf „digital“ einstellen.

Sie besitzen einen modernen Flachbildfernseher,  
der nach 2010 produziert wurde und über einen  

eingebauten Digital-Receiver (Empfänger) verfügt.

Sie müssen nichts unternehmen, Sie können bereits  
digital fernsehen.

Ein Receiver ist zwischen dem TV und der  
Kabeldose angeschlossen.

Sie müssen nichts unternehmen, Sie sehen bereits  
digitales Fernsehen.

NRW und Hessen 0800 77 33 207 
Baden-Württemberg 0800 77 33 206

unitymedia.de/digital-verbindet  
unitymedia.de/wohnungswirtschaft

Ihr Ansprechpartner
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Analoges Fernsehen geht, Digitalfernsehen kommt. 
Jetzt auf beste Bildqualität umschalten!

  Wohnungsunternehmen, Hausverwaltungen und private  
Eigentümer sollten sicherstellen, dass die Hausverteilan-
lagen ihrer Objekte auf dem neuesten Stand sind.

  Für Bewohner empfiehlt sich zu prüfen, ob sie bereits 
digital fernsehen.

Was ist zu tun?

  Mehr Programmvielfalt: Schon heute können über 
100 digitale TV-Sender empfangen werden.

  Wesentlich bessere Bild- und Tonqualität: Sie erleben  
Fernsehen ganz neu und profitieren von der geringeren 
Störanfälligkeit.

  HDTV: Viele Programme werden in besonders hoher Auf-
lösung ausgestrahlt und können mit einem HD-fähigen 
TV-Gerät empfangen werden  
(HD = High Definition).

  Kurzum: Digital gehört die Zukunft.

Warum lohnt sich digitales TV?

  Zwischen dem 1. und 27. Juni 2017 schaltet Unitymedia  
in mehreren Phasen in Baden-Württemberg, Hessen 
und Nordrhein-Westfalen auf die hochwertige Digital-
übertragung um.

  Ab Ende Juni 2017 wird im gesamten Unitymedia Verbrei-
tungsgebiet kein analoges TV-Signal mehr übertragen.

Was passiert?

  Nein, alle TV-Programme und Ihre Lieblingssender sind 
auch digital verfügbar! Außerdem gibt es viele neue 
Programme zu entdecken.

  Mit dem Empfang des digitalen Fernsehens entstehen 
keine zusätzlichen Kabelgebühren.

Gibt es Nachteile?

Alles noch mal in unserem Video:
https://youtu.be/I6VmHGompyQ


