Worin liegt der Vorteil von HD+?
HD+ bringt attraktive neue HD-Inhalte, die bislang nicht verfügbar waren und die ohne HD+ auch in
absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht verfügbar gewesen wären. Das HD+ Angebot ist eine reine
Ergänzung zu den bestehenden unverschlüsselten Angeboten auf dem Satelliten, die es auch
weiterhin geben wird.
Was kostet HD+?
Sie können das HD+ Angebot über den Kauf eines HD+ Receivers, eines CI Plus-Moduls oder eines
CI Moduls für ein Jahr ohne zusätzliche Kosten nutzen. Nach Ablauf des ersten Jahres haben Sie die
Wahl, ob Sie HD+ weiter nutzen möchten. In diesem Fall wird eine Servicepauschale von 50 Euro für
ein Jahr erhoben. Eine vertragliche Bindung, eine Registrierung oder ein Abonnement sind nicht nötig.
Was brauche ich um HD+ zu empfangen?
Voraussetzungen für HD+
Voraussetzungen sind eine Satelliten Empfangsanlage (Sat-Schüssel), ein HD fähiges TV-Gerät (HD
ready / Full HD), und ein HD+ Receiver oder ein HD+ geeignetes Empfangsgerät. Zum Empfang der
HD+ Sender benötigen Sie eine HD+ Karte. Der Empfang erfolgt exklusiv über ASTRA Satellit.
Die HD+ Sender sind 12 Monate gratis und völlig unverbindlich zu empfangen.
Werden noch weitere Sender dazukommen?
HD+ hat das Ziel, weitere Sender hinzuzugewinnen. Wir stehen hierzu in Gesprächen, um für Sie
unser attraktives Angebot weiter ausbauen zu können.
In welchem Format werden die HD+ Sender ausgestrahlt?
Die HD+ Sender werden im Format 1080i ausgestrahlt. Die hohe Auflösung von 1080i bietet gerade
bei hochwertigen Inhalten, wie z.B. Kinofilmen und aufwändig produzierten TV-Serien, einen weit über
das herkömmliche Maß hinausgehenden Bildeindruck.
What are the advantages of HD+:
HD+ offers attractive new HD content, which has not been available so far and would not have been
available in the foreseeable future without HD+. HD+ is a pure complement to the existing Free To Air
services over satellite, which will continue to exist.
What the cost of the HD+ service?
You can use the HD+ content for one year without additional cost, by buying a HD+ receiver, a CI-Plus
Module or a CI Module. After the first year you can decide, whether you want to continue to use HD+.
In this case there is a service fee of 50 Euro for one year. No contract obligation, registration or
subscription is necessary.

What do I need in order to receive HD+? Requirements for HD+
Requirements are: a satellite receiver (+ satellite dish), an HD enabled TV (HD ready / Full HD) and a
HD+ receiver or a HD+ capable device. In order to receive the HD+ channels, you will need an HD+
smart card. The transmission is carried out over ASTRA satellite only. The HD+ services are 12
Months free without commitment.
Are new HD+ channels coming soon?
HD+ is working to add more stations. We are currently under discussions in order to further expand
our attractive offer to you.
What is the format in which HD+ channels are broadcasted?
HD+ Stations are broadcasted in 1080i. The high resolution of 1080i offers high value content, such as
Movies and quality TV series.

