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Houston.  
Wir haben kein 
Problem ...

Dank SAT-Technik vom IQ-Fachmann  
empfangen wir alles bestens und in Full HD!
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Die optimale Lösung für Ihren TV-Empfang
 
Internet, DVB-T (terrestrisch per Antenne), DVB-C (per Kabel), DVB-S2 (per Satelliten-Antenne) – es gibt heute viele 
Möglichkeiten für den TV-Empfang. Als IQ-Fachmann kenne ich mich mit den unterschiedlichen Technologien bestens aus 
und kann Sie kompetent beraten – ganz egal, ob es um die Empfangstechnik für eine Wohnung, ein Mehrfamilienhaus oder 
ein Hotel geht. Sie bekommen von mir stets die optimale, zukunftssichere Empfangslösung.

 

Mit den besten Empfehlungen

Sie wünschen sich die perfekte Lösung für Ihren TV-Empfang?  
Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Beratungstermin!

SAT-Empfang: Programmvielfalt ohne Kabelgebühren 
SAT-Empfang (DVB-S2) bietet Ihnen nicht nur eine riesige Programmviel-
falt und fantastische Bildqualität. Sie bezahlen auch keine monatlichen 
Gebühren wie beim Empfang über Kabel, sondern lediglich Ihren Rundfunk  - 
bei trag. Bei einer monatlichen Kabelgebühr von € 15 (Bundesdurch-
schnitt) sparen Sie so jährlich € 180. Die Anschaffung einer SAT-Anlage 
rechnet sich also mit Sicherheit.

Eine Antenne für viele Teilnehmer 
Mehrere Fernseher pro Wohnung, Mehrfamilienhaus oder Wohnblock 
– dank moderner SAT- und Verteilertechnik reicht eine SAT-Antenne für 
viele Teilnehmer. Das spart nicht nur Aufwand und Kosten, sondern 
kommt auch der Optik der Immobilie zugute.

SAT>IP: SAT-TV auch auf Tablet und Smartphone
Die neue SAT>IP-Technik wandelt Satellitensignale in netzwerktaugliche 
Signale um. Diese können dann im ganzen Haus – an Fernseher, Tablet, 
Smartphone und Notebook – empfangen werden. Über ein Netz  werk- 
kabel, drahtlos über WLAN oder über das Stromnetz. Einfacher und  
flexibler kann TV-Empfang nicht sein.

Bester Empfang für Hotels, Praxen und Gewerbe
Ein Hotel braucht eine andere Empfangslösung als ein Mehrfamilienhaus. 
Ein Seniorenstift hat andere Bedürfnisse als ein Autohaus. Als SAT-
Profi kann ich Sie auch im gewerblichen Bereich kompetent beraten 
und betreuen.

Dank meinem IQ-Fachhändler 
geht alles ganz einfach
Ich lasse mir alles von meinem IQ-Fachhändler erklären. 
Der weiß, welche Funktionen für mich wichtig sind und wie 
ich mit meinem neuen Gerät am besten klarkomme. 


