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Die Welt empfangen
Nur ein paar Euro mehr – und Du empfängst über Deinen digitalen 
Kabelreceiver auch italienische Spielfilme, türkische Shows, russische 
Nachrichten und vieles mehr: pinnau.com bietet Dir PAYTVPakete 
in verschiedenen Sprachen mit den beliebtesten TV-Sendern aus den  
Regionen.
Keine Satellitenschüssel mehr – alles, was Du benötigst, ist ein digitaler 
Kabelreceiver oder ein pinnau.com CI+ Modul (sofern ein CI+-Schacht 
vorhanden ist).
 

Kabelreceiver
Passende HD-Kabelreceiver und Module erhaltst Du in Deinem  
pinnau.com ServiceCenter.

Wichtiger Hinweis: Immer mehr Sender gehen dazu über, ihr Programm 
im neuen MPEG4-Videoformat auszustrahlen, für dessen Empfang ein 
HD-fähiger Kabelreceiver bzw. Fernseher notwendig ist.
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der 
pinnau.com GmbH, veröffentlicht unter www.pinnau.de. Der Vertrag 
für PAY-TV ist jeweils mit einem Monat Kündigungsfrist zum Monats- 
ende kündbar. 

 
PAY-TV leicht gemacht
So einfach geht es:
1. Du suchst Dir Dein Ihre persönlichen Wunschpakete aus.
2. Alles, was Du dann noch benötigst, ist ein digitaler Kabelreceiver 

oder ein pinnau.com-CI+-Modul (sofern ein CI+-Schacht vorhanden 
ist), das Du bei uns im ServiceCenter erwerben können, sowie die 
pinnau.com-SmartCard.

3. Das gebuchte Paket wird direkt vor Ort im ServiceCenter aktiviert, so 
dass Du zuhause direkt losschauen könntest.

Unser Service für Dich:
Wir beraten Dich persönlich, kümmern uns um Deinen digitalen TV- 
Zugang und buchen Dir Dein Wunschpaket.
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Programmpakete A-Z
 deluxe 14,90 EUR Seite 4/5

 deluxe XL 17,90 EUR Seite 6

 albania 9,90 EUR  Seite 7

 arabia 2,80 EUR  Seite 8

 bosnia 1 5,90 EUR  Seite 8

 bosnia 2 6,90 EUR  Seite 9

 croatia 2,80 EUR  Seite 9

 españa 2,40 EUR  Seite 10

 globo 14,50 EUR  Seite 10

 greece 1 1,00 EUR  Seite 10

 greece 2 9,40 EUR  Seite 10

 india 15,99 EUR  Seite 11

 italia 1 4,00 EUR  Seite 11

 italia 2 6,50 EUR  Seite 12

 mexico 2,40 EUR  Seite 12

 polski 1 6,00 EUR  Seite 13

 polski 2 2,50 EUR  Seite 13

 polski 3 7,50 EUR  Seite 13

 português 6,90 EUR  Seite 14

 russkij 1 11,50 EUR  Seite 15

 russkij 2 5,00 EUR  Seite 15

 russkij 3 3,90 EUR  Seite 16

 serbia 1 2,90 EUR  Seite 17

 serbia 2 13,90 EUR  Seite 17

 türkiye 1 6,50 EUR  Seite 18

 türkiye 2 4,90 EUR  Seite 18

 türkiye 3 8,00 EUR  Seite 19

Für die Aktivierung der SmartCard 
fällt eine einmalige Aktivierungsgebühr in Höhe von 13,50 € an.



4

deluxe 14,90 €
National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirieren-
de Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich 
Travel and Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstaus-
strahlungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darü-
ber hinaus Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von 
Sony Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährli-
che,Charaktere: die Bad Boys. (dt.) 

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und 
TVEvents. (dt.)

13TH STREET Universal HD – Erfolgreichster Fiction-Sender im 
dt. Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery 
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 
Format. Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des 
bekannten Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ 
und mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für 
internationel Live-Fußball. (dt.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, 
Motorbootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des 
Wassersports, Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote 
und das Segelwetter. (dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv HD – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Klein-
kindern im Alter von 4 – 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr 
sorgen Animationen, Cartoons und kurze Serien für eine abwechs-
lungsreiche Unterhaltung der kleinen Zuschauer, ganz ohne Wer-
beunterbrechung. Kinder lernen Formen, Farben, Geräusche und 
Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch bietet ducktv HD nicht 
nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflösender Bildqualität, 
sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung altersgerecht 
in spielerischer Form. (engl.))

Fix & Foxi – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsentato-
ren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monat-
lichen Highlights. (dt.)

Eurosport 2 – Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen 
im Sport will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Pro-
gramm-Schwerpunkt bilden der Teamsport, US Sport und 
Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wieder-
kehrenden Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertain-
ment verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende 
Krimiserien sowie klassische und hochmoderne Comedy und be-
liebte sachliche Unterhaltungsformate. (engl.)*
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  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
54

deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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Fashion TV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, 
Schönheit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 
1997 in Frankreich von Michel Adam gegründet und bietet gla-
mouröse Unterhaltung mit Schwerpunkt auf die neuesten Mode-
trends. (engl.)*

MEZZO – Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für 
klassische Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars 
von heute und die Legenden der Vergangenheit mit einem origi-
nellen Programm aus umfassenden Aufführungen, Dokumentati-
onen und Clips sowohl für Musikliebhaber, als auch für Newcomer. 
(franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist origi-
nell, aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die 
weltbesten klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert 
wurden, sowie atemberaubende Filmszenen, unterlegt mit epi-
scher Musik. (engl.)*

MTV HITS – Musik und Unterhaltung – aktuelle internationale 
Chart-Hits mit alternativem, rocklastigem Musikprogramm und 
Hintergrundinformation. (engl.)

MTV DANCE – Namhafte Gastmoderatoren präsentieren die größ-
ten Party-Hits aller Genres von House über Old School bis hin zu 
Ibiza-Sounds. (engl.)

VH1 Classic – Der Sender zeigt die größten Hits aus den Bereichen 
Pop und Rock - von den 60er bis zu den frühen 90er Jahren mit 
Live-Aufzeichnungen, Reportagen, Dokumentationen und Inter-
views. (engl.)

MCM TOP – Musiksender. (franz.)

Silverline – Exclusive Spielfilme unabhängiger Studios aus den 
Haupt-Genres Action, Martial Arts, Erotik, Horror und Thriller - von 
12 bis 24 Uhr. (dt.)

Kinowelt – Spielfilm-Highlights, hintergründige Film- und Ki-
no-magazine und die neusten Hollywood-News. (dt.)

HISTORY – Zeigt, wie spannend und emotional Geschichte sein 
kann. Der Zuschauer erlebt Ereignisse und Persönlichkeiten un-
mittelbar. (dt.)

auto motor und sport channel – bietet Ihnen umfangreiche Re-
portagen über Testergebnisse und die neuen automobilen Trends. 
(dt./bulg./ung.) 

Blue Hustler – Prickelnd, provokant und erotisch – Blue 
Hustler bietet wöchentliche TV-Premieren exklusiver Stu-
dios und Larry Flynt’s weltbekannter Marke HUSTLER an. 
Blue Hustler ist   der meistverbreitete Erotiksender in Europa  
und garantiert tägliches Fernsehvergnügen besonderer Art von 
21:00 bis 5:00 Uhr. (engl.)
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren

54

deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren

54

deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!
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National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren

54

deluxe 14,90 €

National Geographic HD – Spannendes Wissen und inspirierende
Unterhaltung. Eine der weltweit stärksten Brands im Bereich Travel and 
Popular Science. (dt.)

FOX HD – Der Seriensender zeichnet sich durch deutsche Erstausstrah-
lungen internationaler Top-Serien aus und präsentiert darüber hinaus 
Lieblingsserien und Serien-Blockbuster. (dt.)

Sony AXN HD – AXN ist der Action & Entertainment Sender von Sony 
Pictures Television. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche,Charaktere: 
die Bad Boys. (dt.)

SONY Channel HD – Der SONY Channel ist der Sender mit Fokus 
auf herausragenden und preisgekrönten europäischen Serien und TV-
Events. (dt.)

13TH STREET Universal HD –  Erfolgreichster Fiction-Sender im dt. 
Pay-TV. Überraschend, Fesselnd, Packend. (dt./engl.)

SyFy Universal HD – Einziger Sender für Science Fiction, Mystery
& Fantasy im deutschsprachigen Raum. (dt./engl.)

Penthouse Passion HD – Penthouse Passion HD zeigt Inhalte aus dem 
Bereich Softerotik in hochaufl ösender Bildqualität und im 16:9 Format. 
Das Programm bietet täglich ein dutzend Filme im Stil des bekannten 
Penthouse Magazins. (engl.)

sportdigital HD – Unter dem Claim „Football around the world“ und 
mit 500 Live-Spielen pro Saison ist sportdigital die Heimat für interna-
tionel Live-Fußball. (dt.)

FUEL TV HD – Spannung, Action und Live-Berichte über die besten 
Actionsport-Ereignisse sind die Hauptmerkmale von Fuel TV. (engl.)

Nautical Channel HD – Der Special-Interest-Channel für Segler, Motor-
bootliebhaber und Wassersportler. Die gesamte Welt des Wassersports, 
Regattaberichte, Segelberichte, alles über Boote und das Segelwetter. 
(dt./engl./franz./russ./ital.)

ducktv  – ducktv ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter 
von 4 - 36 Monaten ausgelegt. Rund um die Uhr sorgen Animationen, 
Cartoons und kurze Serien für eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
der kleinen Zuschauer, ganz ohne Werbeunterbrechung. Kinder lernen 
Formen, Farben, Geräusche und Zahlen kennen. Als bewegtes Bilderbuch 
bietet ducktv HD nicht nur Unterhaltung für die Kleinsten in hochauflö-
sender Bildqualität, sondern unterstützt darüber hinaus die Entwicklung 
altersgerecht in spielerischer Form. (engl.)

Fix&Foxi TV – Der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsenta-
toren zeigt mit seinem 24-stündigen 16:9-Programm eine optimale 
Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen 
Highlights. (dt.)

Eurosport 2 –Wer mehr LIVE, mehr Action, mehr Emotionen im Sport 
will, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Den Programm-Schwerpunkt 
bilden der Teamsport, US Sport und Sport-Entertainment. (dt.)

BBC Entertainment – Mit preisgekrönten Premieren und wiederkehren-
den Serien bekannter Klassiker präsentiert BBC Entertainment
verlockende neue, zeitgemäße Dramen und spannende Krimiserien sowie 
klassische und hochmoderne Comedy und beliebte sachliche Unterhal-
tungsformate. (engl.)*

  HD

FashionTV – FashionTV konzentriert sich ausschließlich auf Mode, Schön-
heit, Trends, Prominente und Stil. Der Fernsehsender wurde 1997 in Frank-
reich von Michel Adam gegründet und bietet glamouröse Unterhaltung 
mit Schwerpunkt auf die neuesten Modetrends. (engl.)*

MEZZO –  Mezzo ist ein internationaler Referenz-TV-Sender für klassische 
Musik, Opern, Tanz und Jazz. Der Kanal bietet die Stars von heute und 
die Legenden der Vergangenheit mit einem originellen Programm aus 
umfassenden Aufführungen, Dokumentationen und Clips sowohl für 
Musikliebhaber, als auch für Newcomer. (franz.)

Stingray CMusic – Der Fernsehsender Stingray CMusic ist originell, 
aufregend und richtet sich an alle Musikliebhaber. Er zeigt die weltbesten 
klassischen Künstler so, wie sie noch nie präsentiert wurden, sowie atem-
beraubende Filmszenen, unterlegt mit epischer Musik. (engl.)*

MTV Hits – Gipfelstürmer aus den Charts haben hier ihre Heimat. Wer 
hatte die größten Hits im letzten Jahr? Welche Hits hielten sich auf den 
ersten Plätzen in den Charts? Welche Songs könnten zum Superseller 
werden? Antworten bietet MTV Hits. (engl.)

MTV Dance  – MTV Dance ist der Sender für die Partystimmung: die 
beliebtesten Dance Classics und die aktuellsten Tracks aus den ange-
sagtesten Clubs der Welt. Egal ob Dancefloor Top 20, die besten Urban 
Bangers oder die kommenden Partyhymnen ist alles am Start. Ohne 
Werbeunterbrechung - Non-Stop Music. (engl.)

VH1 Classic  – VH1 Classic ist ein englischer TV-Sender, der die größten 
Hits aus den Bereichen Pop und Rock von den 60er bis zu den frühen 
90er Jahren ausstrahlt. Musikclips weltbekannter, einzigartiger Künst-
ler, die einen ein Leben lang begleiten, lassen einen in Erinnerungen 
schwelgen. (engl.)

MCM TOP – Der TV-Sender MCM TOP strahlt zu 100 Prozent Musik aus 
und richtet sich an Zuschauer zwischen 15 und 49 Jahren. Er präsentiert 
die neusten internationalen Hits aus allen derzeit angesagten Genres, 
von Pop bis Hip-Hop. (franz.) 

Silverline – Zuschauer mit dem speziellen Filmgeschmack sind hier genau 
an der richtigen Adresse. Ob Horror, Action oder Asian Cinema, Silver-
line wird die Filmfans nicht enttäuschen. Eine perfekte Vernetzung mit 
renommierten Labels wie Splendid Film, Tiberius Film, Koch Media oder 
Capelight Pictures sorgt für ausgezeichneten Filmgenuss. Wöchentliche 
TV-Erstausstrahlungen und ein stimmiges Programmkonzept für echte 
Kenner. (dt.)

Kinowelt – Erster deutscher Sender, der sich ganz und gar der Ausstrah-
lung qualitativ hochwertiger Filme verschrieben hat. (dt.)

HISTORY – HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentation über besondere 
Menschen und Ereignisse. (dt.)

auto motor und sport channel – Premiumsender für Auto und Mobilität 
mit qualitativ hochwertigen journalistischen Beiträgen. (dt.) 

Blue Hustler –  Prickelnd, provokant und erotisch – Blue Hustler bietet 
wöchentliche TV-Premieren exklusiver Studios und Larry Flynt’s welt-
bekannter Marke HUSTLER an. Blue Hustler ist der meistverbreiteste 
Erotiksender in Europa und garantiert tägliches Fernsehvergnügen der 
besonderen Art von 21.00 bis 5.00 Uhr. (engl.)

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

(...) = verfügbare Tonspuren
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deluxe XL 17,90 €
inkl. Paket deluxe

Animal Planet HD – bietet preisgekrönte Wildlife- und Natur-
do-kumentationen sowie faszinierende Naturabenteuer. Über die 
Arbeit internationaler Tier- und Umweltschutzorganisationen wird 
ebenso berichtet wie über außergewöhnliche Tierliebhaber und 
ihre vierbeinigen Freunde. (dt.)

Discovery Channel HD – Lust auf Wissen? Mit dem bewährten 
Discovery Channel durchleben Sie spannende Dokumentationen 
und Erfahrungsberichte. (dt.)

Crime+Investigation HD – Crime + Investigation HD öffnet Ihnen 
die Tür zu echten Tatorten und Laboren, zu Polizeiarchiven und Ge-
richtssälen. Den Zuschauern wird ermöglicht, sich den ermitteln-
den Detektives anzuschließen und auf verstörte Familienmitglie-
der zu treffen. Steigen Sie mit ein in die Beweisführung und lösen 
Sie die Fälle! Crime + Investigation trifft ins Herz der kriminellen 
Unterwelt und deckt die Wahrheit hinter den Schlagzeilen der be-
rüchtigtsten Verbrechen der Welt auf.
Gute Laune TV – Entdecken Sie die deutschsprachige Musik neu. 
Mit Gute Laune TV wird Ihnen ein großes Spektrum an Volksmusik 
und Schlagern geliefert. Musikshows, Porträts und Musikclips gilt 
es zu erleben. (dt.)

Romance TV – Zeit für Gefühle. Die Liebe täglich neu entdecken 
mit romantischen TV Movies, Telenovelas, Spielfilmen und Serien 
rund um die Uhr. (dt.)

Nick Junior – Hier haben schon die Kleinsten Spaß: Nick Jr. zielt 
mit seinen Sendungen auf die Bedürfnisse von Vorschulkindern 
ab. (dt./engl.)

(...) = verfügbare Tonspuren(...) = verfügbare Tonspuren
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Animal Planet HD – Spannende Dokumentationen über Men-
schen in ihrem Umgang mit Tier und Natur, Tiere mit verblüffend
menschlichen Verhaltensweisen und jede Menge Entertainment 
sorgen für beste Unterhaltung. (dt.)

Discovery Channel HD – die Premium-Marke im deutschspra-
chigen Pay-TV. Mit hochwertigen Dokumentationen und Factual 
Entertainment-Serien begeistert der Sender seine Zuschauer seit 
1996. (dt.)

A&E HD – A+E Networks zählt zu den international führenden
Produzenten im Bereich Factual Entertainment mit exklusiven 
Serien und Doku-Reihen. (dt.)

Gute Laune TV – das sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche feinste
deutschsprachige Musik. Sowohl für den Liebhaber des tanzbaren
Pop-Schlagers, der Neuen Deutschen Welle oder hausgemachter
Volksmusik. (dt.)

Romance TV – Romance TV - Zeit für Gefühle. Rauschende 
Gefühlswelten, leidenschaftliche Liebe und emotionale Versöh-
nungen. (dt.)

Nick Junior – Nick Junior ist der etablierte Programmblock für 
Vorschüler mit spannenden, kindgerechten Animations-Serien für 
unsere jüngste Zielgruppe. (dt.)

inkl. Paket deluxe

HD

deluxe XL 17,90 €

RTK-1 Sat – Kanali është pjesë e transmetuesit publik të Radio 
Televizionit të Kosovës. RTK 1 përbëhet nga informacioni, edu-
kimi, kultura dhe argëtimi dhe përdor gamën e ndryshme të 
programeve për t‘iu drejtuar komunitetit shqiptarofolës.*

KTV Kohavision HD – KTV Kohavision është një stacion televiziv 
shqiptar i cili u ofron shikuesve të saj një kolazh të programeve 
argëtuese dhe lajmeve, si p.sh. debatet, filma dhe seriale. Pro-
gramet e kanalit televiziv janë të orientuara kryesisht drejt një 
audience kosovare dhe shqiptare.

Klan Kosova HD – Kanali televiziv shqiptar, Klan Kosova, 
është në përgjithësi një kanal argëtues dhe infromativ. Nga 
njëra anë, programi i tij përfshin lajmet e fundit, debate dhe 
forma të tjera informacioni. Nga ana tjetër, stacioni po zgje-
ron vazhdimisht programin e tij për të tërhequr klientët 
përmes elementeve argëtuese, p.sh. shfaqje dhe seriale.

RTV 21 HD – Kanali televiziv, RTV 21, ofron një program të plotë 
shërbimi nga Kosova duke përfshirë lajme, dokumentarë, seri, 
filma artistikë dhe shfaqje. Programet vetanake përfaqësojnë 
mbi 50 për qind të programeve të përgjithshme të transmetuara 
nga ky kanal. Përmbajtja e saj ka si qëllim kosovarët ashtu edhe 
shqiptarët me vendbanim gjerman.

TV Dukagjini HD - Duke raportuar LIVE nga vendi i ngjarjes 
dhe duke ofruar pa kufizim hapësirën programore për të dis-
kutuar interesimet, problemet dhe temat e tjera të shikuesve, 
Kanali televiziv TV Dukagjini është profilizuar në televizionin më 
alternativ të vendit.

Tribuna TV HD - Kanali televiziv Tribuna Channel është specia-
lizuar në raportimin dhe mbulimin e lajmeve dhe zhvillimeve të 
fundit si dhe në transmetimin e serialeve të huaja dhe të vendit, 
filmave dhe të emisioneve atraktive zbavitëse dhe gjellëbërëse.

albania 9,90 €

Al Arabiya HD – Al Arabiya is a top ranked 24/7 Pan-Arab news 
channel catering for the Arabic audience worldwide. Al Arabiya’s 
news programme includes politics, business, current affairs, finan-
cial updates and sports highlights.

MBC Europe – It‘s the first Arabic entertainment channel ever 
broadcasted in Europe. It shows International news, stock market, 
reality shows, sports, talk shows, music and children’s programs.*

Abu Dhabi TV - It is a general entertainment Arabic channel 
that provides a large range of programs, series, movies, news, 
documentaries and lifestyle.

arabia 2,80 €
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albania 9,90 €
RTK-1 Sat – Kanali është pjesë e transmetuesit publik të Radio Te-
levizionit të Kosovës. RTK 1 përbëhet nga infor-macioni, edukimi, 
kultura dhe argëtimi dhe përdor gamën e ndryshme të programe-
ve për t‘iu drejtuar komunitetit shqiptarofolës.

KTV Kohavision HD – KTV Kohavision është një stacion televiziv 
shqiptar i cili u ofron shikuesve të saj një kolazh të programeve ar-
gëtuese dhe lajmeve, si p.sh. debatet, filma dhe seriale. Programet 
e kanalit televiziv janë të orientuara kryesisht drejt një audience 
kosovare dhe shqiptare.

Klan Kosova HD – Kanali televiziv shqiptar, Klan Kosova, është 
në përgjithësi një kanal argëtues dhe infromativ. Nga njëra anë, 
programi i tij përfshin lajmet e fundit, debate dhe forma të tjera 
informacioni. Nga ana tjetër, stacioni po zgjeron vazhdimisht pro-
gramin e tij për të tërhequr klientët përmes elementeve argëtuese, 
p.sh. shfaqje dhe seriale.

RTV 21 HD – Kanali televiziv, RTV 21, ofron një pro-gram të plotë 
shërbimi nga Kosova duke përfshirë lajme, dokumentarë, seri, fil-
ma artistikë dhe shfaqje. Programet vetanake përfaqësojnë mbi 50 
për qind të programeve të përgjithshme të transmetuara nga ky 
kanal. Përmbajtja e saj ka si qëllim kosovarët ashtu edhe shqiptarët 
me vend-banim gjerman.

Dukagjini HD - Duke raportuar LIVE nga vendi i ngjarjes dhe duke 
ofruar pa kufizim hapësirën programore për të diskutuar interes-
imet, problemet dhe temat e tjera të shikuesve, Kanali televiziv TV 
Dukagjini është profilizuar në televizionin më alternativ të vendit.

Tribuna TV HD - Kanali televiziv Tribuna Channel është specializu-
ar në raportimin dhe mbulimin e lajmeve dhe zhvillimeve të fundit 
si dhe në transmetimin e serialeve të huaja dhe të vendit, filmave 
dhe të emisioneve atraktive zbavitëse dhe gjellëbërëse.

*  Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausgestrahlt 
werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Fernseher notwendig!
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bosnia 1 5,90 €
BN TV Sat – BN TV Sat je privatni zabavni program iz srpskog dela 
Bosne s obimnim informativnim programima, političkim, doku-
mentarnim, zabavnim i muzičkim pro-gramima. Više se fokusira 
na srpsku etničku grupu u Bosni i Hercegovini i danas je jedna od 
najpopularnijih i najpozna-tijih TV kanala u regionu.

BN Music – TV stanica BN Music je od 2. oktobra 2010. godine 
počela s emtovanjem. Njezin cilj je bio i ostao spoj muzike i pozi-
tivne energije. Pušta se isključivo ex-YU hip-hop, pop i narodna 
muzika, koju publika može interaktivno da određuje. Zastupljeni 
su najveća aktuelna imena lokalne muzičke scene i tradicionalno 
poznati izvođači iz bivše Jugoslavije.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku selekciju 
igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domacih filmova, 
od nagraivanih klasika i novih naslova do popularnih domacih seri-
ja, dokumentarnih i crtanih filmova.

arabia 2,80 €
Al Arabiya – Al Arabiya News Channel is a dedicated, full-time 
news channel created to fulfil the de-mand by Arab audiences for 
trustworthy, relevant and unbiased news. The channel the Arab 
world tunes into for news, not views. 

MBC Europe – (Middle East Broadcasting Center) is an pan-Arab 
news and entertainment channel. The program offerings include 
general entertainment programms, comedies, talk shows, game 
shows, in-depth news, social programs and children programm-
ing.*

Abu Dhabi TV - It is a general entertainment Arabic channel that 
provides a large range of programs, series, movies, news, docu-
mentaries and lifestyle.

(...) = verfügbare Tonspuren
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Animal Planet HD – Spannende Dokumentationen über Men-
schen in ihrem Umgang mit Tier und Natur, Tiere mit verblüffend
menschlichen Verhaltensweisen und jede Menge Entertainment 
sorgen für beste Unterhaltung. (dt.)

Discovery Channel HD – die Premium-Marke im deutschspra-
chigen Pay-TV. Mit hochwertigen Dokumentationen und Factual 
Entertainment-Serien begeistert der Sender seine Zuschauer seit 
1996. (dt.)

Crime + Investigation HD – Crime + Investigation HD öffnet 
Ihnen die Tür zu echten Tatorten und Laboren, zu Polizeiarchi-
ven und Gerichtssälen. Den Zuschauern wird ermöglicht, sich 
den ermittelnden Detektives anzuschließen und auf verstörte 
Familienmitglieder zu treffen. Steigen Sie mit ein in die Beweis-
führung und lösen Sie die Fälle! Crime + Investigation trifft ins 
Herz der kriminellen Unterwelt und deckt die Wahrheit hinter 
den Schlagzeilen der berüchtigtsten Verbrechen der Welt auf. 

Gute Laune TV – das sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche feinste
deutschsprachige Musik. Sowohl für den Liebhaber des tanzbaren
Pop-Schlagers, der Neuen Deutschen Welle oder hausgemachter
Volksmusik. (dt.)

Romance TV – Romance TV - Zeit für Gefühle. Rauschende 
Gefühlswelten, leidenschaftliche Liebe und emotionale Versöh-
nungen. (dt.)

Nick Junior – Nick Junior ist der etablierte Programmblock für 
Vorschüler mit spannenden, kindgerechten Animations-Serien für 
unsere jüngste Zielgruppe. (dt.)

inkl. Paket deluxe

deluxe XL 17,90 €

RTK-1 Sat – Kanali është pjesë e transmetuesit publik të Radio 
Televizionit të Kosovës. RTK 1 përbëhet nga informacioni, edu-
kimi, kultura dhe argëtimi dhe përdor gamën e ndryshme të 
programeve për t‘iu drejtuar komunitetit shqiptarofolës.*

KTV Kohavision HD – KTV Kohavision është një stacion televiziv 
shqiptar i cili u ofron shikuesve të saj një kolazh të programeve 
argëtuese dhe lajmeve, si p.sh. debatet, filma dhe seriale. Pro-
gramet e kanalit televiziv janë të orientuara kryesisht drejt një 
audience kosovare dhe shqiptare.

Klan Kosova HD – Kanali televiziv shqiptar, Klan Kosova, 
është në përgjithësi një kanal argëtues dhe infromativ. Nga 
njëra anë, programi i tij përfshin lajmet e fundit, debate dhe 
forma të tjera informacioni. Nga ana tjetër, stacioni po zgje-
ron vazhdimisht programin e tij për të tërhequr klientët 
përmes elementeve argëtuese, p.sh. shfaqje dhe seriale.

RTV 21 HD – Kanali televiziv, RTV 21, ofron një program të plotë 
shërbimi nga Kosova duke përfshirë lajme, dokumentarë, seri, 
filma artistikë dhe shfaqje. Programet vetanake përfaqësojnë 
mbi 50 për qind të programeve të përgjithshme të transmetuara 
nga ky kanal. Përmbajtja e saj ka si qëllim kosovarët ashtu edhe 
shqiptarët me vendbanim gjerman.

TV Dukagjini HD - Duke raportuar LIVE nga vendi i ngjarjes 
dhe duke ofruar pa kufizim hapësirën programore për të dis-
kutuar interesimet, problemet dhe temat e tjera të shikuesve, 
Kanali televiziv TV Dukagjini është profilizuar në televizionin më 
alternativ të vendit.

Tribuna TV HD - Kanali televiziv Tribuna Channel është specia-
lizuar në raportimin dhe mbulimin e lajmeve dhe zhvillimeve të 
fundit si dhe në transmetimin e serialeve të huaja dhe të vendit, 
filmave dhe të emisioneve atraktive zbavitëse dhe gjellëbërëse.

albania 9,90 €

Al Arabiya HD – Al Arabiya is a top ranked 24/7 Pan-Arab news 
channel catering for the Arabic audience worldwide. Al Arabiya’s 
news programme includes politics, business, current affairs, finan-
cial updates and sports highlights.

MBC Europe – It‘s the first Arabic entertainment channel ever 
broadcasted in Europe. It shows International news, stock market, 
reality shows, sports, talk shows, music and children’s programs.*

Abu Dhabi TV - It is a general entertainment Arabic channel 
that provides a large range of programs, series, movies, news, 
documentaries and lifestyle.

arabia 2,80 €

98

24H – 24H es el canal todo noticias de RTVE y la referencia 
en informativos en idioma español. 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Punto de encuentro para la información en español en 
todo el mundo. Más del 70% de su contenido está dedicado a 
noticias internacionales.

TVE – TVE fue el primer canal de televisión internacional en 
español. Premiado internacionalmente y con una gran variedad de 
programas de alta calidad está dirigido a toda la familia. Su parrilla 
está compuesta por programas de entretenimiento, informativos, 
concursos, ficción, programas infantiles, culturales y educativos.

españa 2,40 €

bosnia 1 5,90 €

BN TV SAT HD – BN TV SAT je komercijalni, zabavni kanal staci-
oniran u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini; sa bogatim infor-
mativnim, političkim, dokumentarnim i muzičkim programom. 
Fokusiran je na srpsku etničku grupu iz Bosne i Hercegovine, 
ali je danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih programa 
u regionu.

BN Music HD – BN Music je program čiji je signal pušten u eter 
2. Oktobra, 2010. Njihov uspjeh je kombinacija dobre muzike 
i pozitivne energije. Samo najbolja muzika koju će gledaoci 
da odobre biće emitovana (hip – hop, zabavna i folk muzika 
sa prostora bivše Jugoslavije). U programu se emituju samo 
najveća imena muzičke scene i pjesme poznatih izvođača izvorne 
narodne muzike ex-Jugoslavije.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

HAYAT PLUS – Je drugi kanal kompanije HAYAT, čija se ideja od 
postanka do danas bazira na potrebi da bh. građani koji žive van 
granica zemlje svakodnevno budu informisani o događajima u 
Bosni i Hercegovini. Osim informativnog programa, u kojem su 
svakodnevno zastupljene aktuelne priče iz manjih lokalnih zajed-
nica, kanal HAYAT PLUS obiluje zabavnim, muzičkim i dokumen-
tarnim sadržajima, te igranim programima koji su sinhronizirani 
ili titlovani na bosanskom jeziku.*

HAYAT MUSIC – je muzički TV kanal koji se emituje 24 sata, 
repertoarski zastupa isključivo pop, rock, dance, hip-hop i 
domaće „evergreen“ hitove iz Bosne i Hercegovine i regiona.*

HAYAT FOLK – je muzički TV kanal koji emituje ne samo domaću 
folk i sevdah muziku iz Bosne i Hercegovine, već i folk muziku iz 
regije a koja je trenutno u TREND-u kao i pravu izvornu narodnu 
muziku iz prošlih vremena.*

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

bosnia 2 6,90 €

Croatian Music Channel – Croatian Music Channel je glazbeni 
program iz Hrvatske na kojem možete slušati sve vrste hrvatske 
glazbe, od klasične, rock, pop i techno do alternativne glazbe, 
narodne glazbe i dječjih pjesama. Prikazuje video isječke, koncerte 
i glazbene vijesti.*

HRT TV 1 HD – HRT TV 1 je hrvatski TV kanal u državnom 
vlasništvu sa standardnim sveobuhvatnim programom koji se 
emitira izravno iz Hrvatske. Uz opće sadržaje kao što su vijesti, 
zabava i glazba, obrađuju se i događaji u Hrvatskoj i drugim 
balkanskim zemljama.
Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssi-
tuation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes 
Bild).

HRT TV 4 HD – HRT TV 4 je jedan od četiri TV kanala koje 
osigurava javna radiotelevizija odnosno Hrvatska radiotelevizija. 
Navedeni TV kanal emitira vijesti i informativni program 24 sata na 
dan, a namijenjen je hrvatskim obiteljima koje žive izvan zemlje.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

croatia 2,80 €

98

24H – 24H es el canal todo noticias de RTVE y la referencia 
en informativos en idioma español. 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Punto de encuentro para la información en español en 
todo el mundo. Más del 70% de su contenido está dedicado a 
noticias internacionales.

TVE – TVE fue el primer canal de televisión internacional en 
español. Premiado internacionalmente y con una gran variedad de 
programas de alta calidad está dirigido a toda la familia. Su parrilla 
está compuesta por programas de entretenimiento, informativos, 
concursos, ficción, programas infantiles, culturales y educativos.

españa 2,40 €

bosnia 1 5,90 €

BN TV SAT HD – BN TV SAT je komercijalni, zabavni kanal staci-
oniran u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini; sa bogatim infor-
mativnim, političkim, dokumentarnim i muzičkim programom. 
Fokusiran je na srpsku etničku grupu iz Bosne i Hercegovine, 
ali je danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih programa 
u regionu.

BN Music HD – BN Music je program čiji je signal pušten u eter 
2. Oktobra, 2010. Njihov uspjeh je kombinacija dobre muzike 
i pozitivne energije. Samo najbolja muzika koju će gledaoci 
da odobre biće emitovana (hip – hop, zabavna i folk muzika 
sa prostora bivše Jugoslavije). U programu se emituju samo 
najveća imena muzičke scene i pjesme poznatih izvođača izvorne 
narodne muzike ex-Jugoslavije.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

HAYAT PLUS – Je drugi kanal kompanije HAYAT, čija se ideja od 
postanka do danas bazira na potrebi da bh. građani koji žive van 
granica zemlje svakodnevno budu informisani o događajima u 
Bosni i Hercegovini. Osim informativnog programa, u kojem su 
svakodnevno zastupljene aktuelne priče iz manjih lokalnih zajed-
nica, kanal HAYAT PLUS obiluje zabavnim, muzičkim i dokumen-
tarnim sadržajima, te igranim programima koji su sinhronizirani 
ili titlovani na bosanskom jeziku.*

HAYAT MUSIC – je muzički TV kanal koji se emituje 24 sata, 
repertoarski zastupa isključivo pop, rock, dance, hip-hop i 
domaće „evergreen“ hitove iz Bosne i Hercegovine i regiona.*

HAYAT FOLK – je muzički TV kanal koji emituje ne samo domaću 
folk i sevdah muziku iz Bosne i Hercegovine, već i folk muziku iz 
regije a koja je trenutno u TREND-u kao i pravu izvornu narodnu 
muziku iz prošlih vremena.*

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

bosnia 2 6,90 €

Croatian Music Channel – Croatian Music Channel je glazbeni 
program iz Hrvatske na kojem možete slušati sve vrste hrvatske 
glazbe, od klasične, rock, pop i techno do alternativne glazbe, 
narodne glazbe i dječjih pjesama. Prikazuje video isječke, koncerte 
i glazbene vijesti.*

HRT TV 1 HD – HRT TV 1 je hrvatski TV kanal u državnom 
vlasništvu sa standardnim sveobuhvatnim programom koji se 
emitira izravno iz Hrvatske. Uz opće sadržaje kao što su vijesti, 
zabava i glazba, obrađuju se i događaji u Hrvatskoj i drugim 
balkanskim zemljama.
Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssi-
tuation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes 
Bild).

HRT TV 4 HD – HRT TV 4 je jedan od četiri TV kanala koje 
osigurava javna radiotelevizija odnosno Hrvatska radiotelevizija. 
Navedeni TV kanal emitira vijesti i informativni program 24 sata na 
dan, a namijenjen je hrvatskim obiteljima koje žive izvan zemlje.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

croatia 2,80 €
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bosnia 2 6,90 €
Hayat PLUS – Ponuda privatnog TV kanala Hayat PLUS iz Bosne 
i Hercegovine sadrži sve od vesti i dokumentarnih filmova, preko 
zabave, muzike i sporta, pa sve do dečijih, verskih i kulturnih pro-
grama.*

Hayat MUSIC – TV kanal Hayat MUSIC je muzički kanal iz Bosne 
i Hercegovine koji pripada televizijskoj mreži Hayat TV. Stanica 
emituje mešavinu muzičkih spotova iz Bosne i Hercegovine, kao i 
muziku na engleskom jeziku u formatu 16: 9.*

Hayat FOLK – Hayat FOLK je bosanska TV stanica, koja se specijali-
zovala za bosansku narodnu muziku. Pored muzičkih klipova, pro-
gram zaokružuju koncertni snimci, vesti sa scene, kao i intervjui sa 
brojnim umetnicima. Osim toga, prikazuju se popularne (muzičke) 
emisije producirane specijalno za Hayat Folk.*

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku selekciju 
igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domacih filmova, 
od nagraivanih klasika i novih naslova do popularnih domacih seri-
ja, dokumentarnih i crtanih filmova.

croatia 2,80 €
Croatian Music Channel – CMC televizija je 24-satni kanal koji 
emitira isključivo glazbu hrvatskog podneblja i to sve stilove glaz-
be.* 

HRT-TV 1 – Javnopravna postaja. Puni program: vijesti, zabava, 
muzika, znanstvenost, dokumentacije, kultura. Bei diesem Sen-
der kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssituation 
(Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes 
Bild).

HRT TV4 – je jedan od četiri TV kanala javnog poduzeća emitiranja 
u Hrvatskoj „Hrvatska radiotelevizija“. TV kanal emitira od oko sat 
vijesti i informativnih programa i usmje-rena je prema hrvatskim 
obiteljima u inozemstvu.videoyu izlerken ardından o şarkıcıyla 
yapılmış özel bir röportajı izleyebiliy-oruz.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku selekciju 
igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domacih filmova, 
od nagraivanih klasika i novih naslova do popularnih domacih seri-
ja, dokumentarnih i crtanih filmova.
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24H – 24H es el canal todo noticias de RTVE y la referencia 
en informativos en idioma español. 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Punto de encuentro para la información en español en 
todo el mundo. Más del 70% de su contenido está dedicado a 
noticias internacionales.

TVE – TVE fue el primer canal de televisión internacional en 
español. Premiado internacionalmente y con una gran variedad de 
programas de alta calidad está dirigido a toda la familia. Su parrilla 
está compuesta por programas de entretenimiento, informativos, 
concursos, ficción, programas infantiles, culturales y educativos.

españa 2,40 €

bosnia 1 5,90 €

BN TV SAT HD – BN TV SAT je komercijalni, zabavni kanal staci-
oniran u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini; sa bogatim infor-
mativnim, političkim, dokumentarnim i muzičkim programom. 
Fokusiran je na srpsku etničku grupu iz Bosne i Hercegovine, 
ali je danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih programa 
u regionu.

BN Music HD – BN Music je program čiji je signal pušten u eter 
2. Oktobra, 2010. Njihov uspjeh je kombinacija dobre muzike 
i pozitivne energije. Samo najbolja muzika koju će gledaoci 
da odobre biće emitovana (hip – hop, zabavna i folk muzika 
sa prostora bivše Jugoslavije). U programu se emituju samo 
najveća imena muzičke scene i pjesme poznatih izvođača izvorne 
narodne muzike ex-Jugoslavije.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

HAYAT PLUS – Je drugi kanal kompanije HAYAT, čija se ideja od 
postanka do danas bazira na potrebi da bh. građani koji žive van 
granica zemlje svakodnevno budu informisani o događajima u 
Bosni i Hercegovini. Osim informativnog programa, u kojem su 
svakodnevno zastupljene aktuelne priče iz manjih lokalnih zajed-
nica, kanal HAYAT PLUS obiluje zabavnim, muzičkim i dokumen-
tarnim sadržajima, te igranim programima koji su sinhronizirani 
ili titlovani na bosanskom jeziku.*

HAYAT MUSIC – je muzički TV kanal koji se emituje 24 sata, 
repertoarski zastupa isključivo pop, rock, dance, hip-hop i 
domaće „evergreen“ hitove iz Bosne i Hercegovine i regiona.*

HAYAT FOLK – je muzički TV kanal koji emituje ne samo domaću 
folk i sevdah muziku iz Bosne i Hercegovine, već i folk muziku iz 
regije a koja je trenutno u TREND-u kao i pravu izvornu narodnu 
muziku iz prošlih vremena.*

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

bosnia 2 6,90 €

Croatian Music Channel – Croatian Music Channel je glazbeni 
program iz Hrvatske na kojem možete slušati sve vrste hrvatske 
glazbe, od klasične, rock, pop i techno do alternativne glazbe, 
narodne glazbe i dječjih pjesama. Prikazuje video isječke, koncerte 
i glazbene vijesti.*

HRT TV 1 HD – HRT TV 1 je hrvatski TV kanal u državnom 
vlasništvu sa standardnim sveobuhvatnim programom koji se 
emitira izravno iz Hrvatske. Uz opće sadržaje kao što su vijesti, 
zabava i glazba, obrađuju se i događaji u Hrvatskoj i drugim 
balkanskim zemljama.
Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssi-
tuation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes 
Bild).

HRT TV 4 HD – HRT TV 4 je jedan od četiri TV kanala koje 
osigurava javna radiotelevizija odnosno Hrvatska radiotelevizija. 
Navedeni TV kanal emitira vijesti i informativni program 24 sata na 
dan, a namijenjen je hrvatskim obiteljima koje žive izvan zemlje.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

croatia 2,80 €
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24H – 24H es el canal todo noticias de RTVE y la referencia 
en informativos en idioma español. 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Punto de encuentro para la información en español en 
todo el mundo. Más del 70% de su contenido está dedicado a 
noticias internacionales.

TVE – TVE fue el primer canal de televisión internacional en 
español. Premiado internacionalmente y con una gran variedad de 
programas de alta calidad está dirigido a toda la familia. Su parrilla 
está compuesta por programas de entretenimiento, informativos, 
concursos, ficción, programas infantiles, culturales y educativos.

españa 2,40 €

bosnia 1 5,90 €

BN TV SAT HD – BN TV SAT je komercijalni, zabavni kanal staci-
oniran u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini; sa bogatim infor-
mativnim, političkim, dokumentarnim i muzičkim programom. 
Fokusiran je na srpsku etničku grupu iz Bosne i Hercegovine, 
ali je danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih programa 
u regionu.

BN Music HD – BN Music je program čiji je signal pušten u eter 
2. Oktobra, 2010. Njihov uspjeh je kombinacija dobre muzike 
i pozitivne energije. Samo najbolja muzika koju će gledaoci 
da odobre biće emitovana (hip – hop, zabavna i folk muzika 
sa prostora bivše Jugoslavije). U programu se emituju samo 
najveća imena muzičke scene i pjesme poznatih izvođača izvorne 
narodne muzike ex-Jugoslavije.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

HAYAT PLUS – Je drugi kanal kompanije HAYAT, čija se ideja od 
postanka do danas bazira na potrebi da bh. građani koji žive van 
granica zemlje svakodnevno budu informisani o događajima u 
Bosni i Hercegovini. Osim informativnog programa, u kojem su 
svakodnevno zastupljene aktuelne priče iz manjih lokalnih zajed-
nica, kanal HAYAT PLUS obiluje zabavnim, muzičkim i dokumen-
tarnim sadržajima, te igranim programima koji su sinhronizirani 
ili titlovani na bosanskom jeziku.*

HAYAT MUSIC – je muzički TV kanal koji se emituje 24 sata, 
repertoarski zastupa isključivo pop, rock, dance, hip-hop i 
domaće „evergreen“ hitove iz Bosne i Hercegovine i regiona.*

HAYAT FOLK – je muzički TV kanal koji emituje ne samo domaću 
folk i sevdah muziku iz Bosne i Hercegovine, već i folk muziku iz 
regije a koja je trenutno u TREND-u kao i pravu izvornu narodnu 
muziku iz prošlih vremena.*

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

bosnia 2 6,90 €

Croatian Music Channel – Croatian Music Channel je glazbeni 
program iz Hrvatske na kojem možete slušati sve vrste hrvatske 
glazbe, od klasične, rock, pop i techno do alternativne glazbe, 
narodne glazbe i dječjih pjesama. Prikazuje video isječke, koncerte 
i glazbene vijesti.*

HRT TV 1 HD – HRT TV 1 je hrvatski TV kanal u državnom 
vlasništvu sa standardnim sveobuhvatnim programom koji se 
emitira izravno iz Hrvatske. Uz opće sadržaje kao što su vijesti, 
zabava i glazba, obrađuju se i događaji u Hrvatskoj i drugim 
balkanskim zemljama.
Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssi-
tuation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes 
Bild).

HRT TV 4 HD – HRT TV 4 je jedan od četiri TV kanala koje 
osigurava javna radiotelevizija odnosno Hrvatska radiotelevizija. 
Navedeni TV kanal emitira vijesti i informativni program 24 sata na 
dan, a namijenjen je hrvatskim obiteljima koje žive izvan zemlje.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

* Wichtiger Hinweis: Da dieses Programm in einem neuen Videoformat ausgestrahlt 
wird, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

croatia 2,80 €



10

españa 2,40 €
24Horas – Emisora de noticias de la entidad pública de radiotele-
visión TVE. Amplia información procedente de España y del resto 
del mundo.

TVE Internacional – Programa general producido por la emisora 
estatal española TVE para los españoles residentes en el extranje-
ro. Programa completo: cultura española, noticias, diversión, pelí-
culas, deportes, las 24 horas.

globo 14,50 €
Globo HD – Globo é o canal de televisão número um no Brasil, e 
proporciona 24 horas de conteúdo com alta qualidade para toda a 
família, incluindo as novelas, séries, notícias, esportes, programas 
de comédia, filmes entre outros.

greece 1 1,00 €
ERT World – Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Κρατικό 
τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε έλληνες 
του εξωτερικού. Το πρόγραμμα περιέχει εκπομπές από τα τρία 
εθνικά κανάλια, καθώς επίσης κι από ιδιωτικά. Πλήρες πρόγραμμα 
με ειδήσεις, ψυχαγωγία, πληροφορίες και καλλιτεχνικά θέματα.

greece 2 9,40 €
inkl. Paket greece 1

Antenna Europe – μεταδίδει τα καλύτερα Ελληνικά προγράμματα 
24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Το πρόγραμμα του ANTENNA EUROPE 
περιλαμβάνει ζωντανά Δελτία Ειδήσεων, τις καλύτερες κωμικές και 
δραματικές σειρές του ΑΝΤ1, τον κορυφαίο τηλεοπτικό σταθμό 
στην Ελλάδα, Ελληνικές ταινίες, παιδικά προγράμματα καθώς και 
ζωντανά και αποκλειστικά παιχνίδια από το Ελληνικό Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου και τους καλύτερους αγώνες του Ελληνικού 
Πρωταθλήματος Μπάσκετ.
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Globo HD – Globo é o canal de televisão número um no Brasil, 
e proporciona 24 horas de conteúdo com alta qualidade para 
toda a família, incluindo as novelas, séries, notícias, esportes, 
programas de comédia, filmes entre outros.

globo 14,50 €

ERT World – Η ERT World (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) 
είναι ο διεθνής τηλεοπτικός σταθμός του κρατικού 
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού EΡT. Το κανάλι παρουσιάζει ένα 
ποικίλο γενικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των καλύτερων θεαμάτων των τριών κρατικών ελληνικών 
σταθμών EΡT1, EΡT2 και EΡT3, καθώς και πρόγραμμα που έχει 
οριστεί για τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλύπτει ειδήσεις, 
ντοκιμαντέρ, talk shows, σειρές, ταινίες, εκπομπές και αθλητικά.

greece 1 1,00 €

ANT1 EUROPE – Ο ΑΝΤ1 ΕUROPE, είναι το ελληνικό κανάλι 
της Ευρώπης, που μεταδίδει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ζωντανά και αποκλειστικά 24/7. 
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, ελληνικές σειρές, 
παραγωγές αποκλειστικά σχεδιασμένες για τους Έλληνες του 
εξωτερικού καθώς και την ελληνική έκδοση των κορυφαίων 
show παγκοσμίως.

greece 2 9,40 €inkl. greece 1

Zee TV –  The independent, Indian general entertainment chan-
nel, Zee TV which broadcasts shows in Hindi offers a variety of 
choices for the South Asian audience ranging from non-fiction 
formats to fiction shows while entertaining viewers. Zee TV’s 
content resonates with its core ethos - ‘Aaj Likhenge Kal’.

Zee Cinema – The 24-hour channel, Zee Cinema, which was 
launched in 2001, is the home of Bollywood blockbusters. With 
one of the largest collections of Bollywood films in the world, 
it transmits no fewer than six movies every day: from the latest 
blockbusters to the lesser known films from a bygone era, and 
films from different genres through to renowned classics.

india 15,99 €

Rai Uno – Una vasta proposta dedicata ad un pubblico giovane 
e maturo, intrattenimento per 24 ore al giorno, prime di film, 
serie, notiziari (telegiornale nazionale) ed eventi sportivi. Da non 
dimenticare sono i sensazionali spettacoli del sabato sera.*

Rai Due – L’abituale qualità della RAI rivolta ad un pubblico 
più giovane con reportage nazionali dal vivo, viaggi ed eventi, 
film, festival musicali, satira, serie televisive (TG 2), il telegiornale 
nazionale con diverse rubriche (società, salute, sport motorizzati 
ecc.) e film in prima visione.*

Rai Tre – Reportage d’alto livello e trasmissioni d’argomento 
artistico, naturalistico, economico, culturale e storico. Alle 14:30 e 
alle 19.00 l’emittente propone il telegionale nazionale e regionale 
(TG 3) e un’ampia possibilità di scelta di serie televisive e film degli 
anni cinquanta e sessanta.*

Rai News 24 – il canale di notizie attivo 24 ore su 24 della RAI, 
il servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Rai Storia – un canale culturale che offre un variegato pro-
gramma di documentari di storia e cultura, notizie economiche 
e lungometraggi. Il programma viene arricchito inoltre da talk 
show e servizi sulle ultime novità dal mondo dei libri.

Mediaset – finalmente propone agli spettatori italiani in Ger-
mania il meglio dei tre canali televisivi privati Italia 1, Rete 4 e 
Canale 5. Mediaset Italia è l’emittente internazionale del Gruppo 
Mediaset, che è stato fondato dal capo del Governo italiano 
Silvio Berlusconi.

* Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der 
Rechtssituation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind 
(schwarzes Bild).

italia 1 4,00 €

italia 2 6,50 €inkl. italia 1
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india 15,99 €
Zee TV – The 24 hour general entertainment channel deli-vers 
a variety of choices for all segments of the audience, including 
primetime comedy and drama series, television movies, minise-
ries, theatrical films, children’s programs, daytime dramas, game 
shows and late night shows.

Zee Cinema – First choice of all Bollywood lovers. 7 movies a day 
for all generations with a mix of some great classics, comedies and 
blockbusters from Bollywood. Besides all the latest news and gos-
sip from the Hindi film industry.

italia 1 4,00 €
Rai Uno – Una vasta proposta dedicata ad un pubblico giovane e 
maturo, intrattenimento per 24 ore al giorno, prime di film, serie, 
notiziari (telegiornale nazionale) ed eventi sportivi. Da non dimen-
ticare sono i sensazionali spettacoli del sabato sera.*

Rai Due – L’abituale qualità della RAI rivolta ad un pub-blico più 
giovane con reportage nazionali dal vivo, viaggi ed eventi, film, fes-
tival musicali, satira, serie televisive (TG 2), il telegiornale nazionale 
con diverse rubriche (società, salute, sport motorizzati ecc.) e film 
in prima visione.*

Rai Tre – Reportage d’alto livello e trasmissioni d’argomento artis-
tico, naturalistico, economico, culturale e storico. Alle 14:30 e alle 
19.00 l’emittente propone il telegionale nazionale e regionale (TG 
3) e un’ampia possi-bilità di scelta di serie televisive e film degli anni 
cinquanta e sessanta.*

* Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der Rechtssituation 
(Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind (schwarzes Bild).
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Globo HD – Globo é o canal de televisão número um no Brasil, 
e proporciona 24 horas de conteúdo com alta qualidade para 
toda a família, incluindo as novelas, séries, notícias, esportes, 
programas de comédia, filmes entre outros.

globo 14,50 €

ERT World – Η ERT World (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) 
είναι ο διεθνής τηλεοπτικός σταθμός του κρατικού 
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού EΡT. Το κανάλι παρουσιάζει ένα 
ποικίλο γενικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των καλύτερων θεαμάτων των τριών κρατικών ελληνικών 
σταθμών EΡT1, EΡT2 και EΡT3, καθώς και πρόγραμμα που έχει 
οριστεί για τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλύπτει ειδήσεις, 
ντοκιμαντέρ, talk shows, σειρές, ταινίες, εκπομπές και αθλητικά.

greece 1 1,00 €

ANT1 EUROPE – Ο ΑΝΤ1 ΕUROPE, είναι το ελληνικό κανάλι 
της Ευρώπης, που μεταδίδει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ζωντανά και αποκλειστικά 24/7. 
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, ελληνικές σειρές, 
παραγωγές αποκλειστικά σχεδιασμένες για τους Έλληνες του 
εξωτερικού καθώς και την ελληνική έκδοση των κορυφαίων 
show παγκοσμίως.

greece 2 9,40 €inkl. greece 1

Zee TV –  The independent, Indian general entertainment chan-
nel, Zee TV which broadcasts shows in Hindi offers a variety of 
choices for the South Asian audience ranging from non-fiction 
formats to fiction shows while entertaining viewers. Zee TV’s 
content resonates with its core ethos - ‘Aaj Likhenge Kal’.

Zee Cinema – The 24-hour channel, Zee Cinema, which was 
launched in 2001, is the home of Bollywood blockbusters. With 
one of the largest collections of Bollywood films in the world, 
it transmits no fewer than six movies every day: from the latest 
blockbusters to the lesser known films from a bygone era, and 
films from different genres through to renowned classics.

india 15,99 €

Rai Uno – Una vasta proposta dedicata ad un pubblico giovane 
e maturo, intrattenimento per 24 ore al giorno, prime di film, 
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ecc.) e film in prima visione.*

Rai Tre – Reportage d’alto livello e trasmissioni d’argomento 
artistico, naturalistico, economico, culturale e storico. Alle 14:30 e 
alle 19.00 l’emittente propone il telegionale nazionale e regionale 
(TG 3) e un’ampia possibilità di scelta di serie televisive e film degli 
anni cinquanta e sessanta.*

Rai News 24 – il canale di notizie attivo 24 ore su 24 della RAI, 
il servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Rai Storia – un canale culturale che offre un variegato pro-
gramma di documentari di storia e cultura, notizie economiche 
e lungometraggi. Il programma viene arricchito inoltre da talk 
show e servizi sulle ultime novità dal mondo dei libri.

Mediaset – finalmente propone agli spettatori italiani in Ger-
mania il meglio dei tre canali televisivi privati Italia 1, Rete 4 e 
Canale 5. Mediaset Italia è l’emittente internazionale del Gruppo 
Mediaset, che è stato fondato dal capo del Governo italiano 
Silvio Berlusconi.

* Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der 
Rechtssituation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind 
(schwarzes Bild).

italia 1 4,00 €

italia 2 6,50 €inkl. italia 1
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*  Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausgestrahlt 
werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Fernseher notwendig!
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italia 2 6,50 €
inkl. Paket italia 1

Rai News 24 – il canale di notizie attivo 24 ore su 24 della RAI, il 
servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Rai Storia – un canale culturale che offre un variegato programma 
di documentari di storia e cultura, notizie eco-nomiche e lungome-
traggi. Il programma viene arricchito inoltre da talk show e servizi 
sulle ultime novità dal mondo dei libri.

Mediaset – finalmente propone agli spettatori italiani in Germania 
il meglio dei tre canali televisivi privati Italia 1, Rete 4 e Canale 5. 
Mediaset Italia è l’emittente internazi-onale del Gruppo Mediaset, 
che è stato fondato dal capo del Governo italiano Silvio Berlusconi.

mexico 2,40 €
 
Canal de las Estrellas – El canal de entretenimiento latinoameri-
cano con más variedad para toda la familia, con las mejores tele-
novelas, series originales, programas de comedia, noticias, depor-
tivos, cine mexicano, musicales y documentales.

Ritmoson – es un canal internacional, líder en música latina, en-
focado exclusivamente a promover todos los géneros en español, 
desde el pop, el rock y la electrónica, hasta las innu-merables fusio-
nes de ritmos que hoy se dan a nivel mundial.

TL Novelas Europa – El único canal que te hará vivir todas las emo-
ciones latinas: tristeza, amor, sensualidad y pasión, con la magia de 
las mejores telenovelas mexicanas. Un esca-parate exclusivo para 
las telenovelas producidas por Grupo Televisa, con más de 600 
producciones que se han convertido en productos de exportación 
abarcando todos los géneros: infantiles, juveniles, de época, clási-
cas y estelares.Es el canal que transmite las mejores telenovelas de 
Grupo Televisa que han traspasado fronteras.
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Globo HD – Globo é o canal de televisão número um no Brasil, 
e proporciona 24 horas de conteúdo com alta qualidade para 
toda a família, incluindo as novelas, séries, notícias, esportes, 
programas de comédia, filmes entre outros.

globo 14,50 €

ERT World – Η ERT World (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) 
είναι ο διεθνής τηλεοπτικός σταθμός του κρατικού 
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού EΡT. Το κανάλι παρουσιάζει ένα 
ποικίλο γενικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των καλύτερων θεαμάτων των τριών κρατικών ελληνικών 
σταθμών EΡT1, EΡT2 και EΡT3, καθώς και πρόγραμμα που έχει 
οριστεί για τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλύπτει ειδήσεις, 
ντοκιμαντέρ, talk shows, σειρές, ταινίες, εκπομπές και αθλητικά.

greece 1 1,00 €

ANT1 EUROPE – Ο ΑΝΤ1 ΕUROPE, είναι το ελληνικό κανάλι 
της Ευρώπης, που μεταδίδει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ζωντανά και αποκλειστικά 24/7. 
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, ελληνικές σειρές, 
παραγωγές αποκλειστικά σχεδιασμένες για τους Έλληνες του 
εξωτερικού καθώς και την ελληνική έκδοση των κορυφαίων 
show παγκοσμίως.

greece 2 9,40 €inkl. greece 1

Zee TV –  The independent, Indian general entertainment chan-
nel, Zee TV which broadcasts shows in Hindi offers a variety of 
choices for the South Asian audience ranging from non-fiction 
formats to fiction shows while entertaining viewers. Zee TV’s 
content resonates with its core ethos - ‘Aaj Likhenge Kal’.

Zee Cinema – The 24-hour channel, Zee Cinema, which was 
launched in 2001, is the home of Bollywood blockbusters. With 
one of the largest collections of Bollywood films in the world, 
it transmits no fewer than six movies every day: from the latest 
blockbusters to the lesser known films from a bygone era, and 
films from different genres through to renowned classics.

india 15,99 €

Rai Uno – Una vasta proposta dedicata ad un pubblico giovane 
e maturo, intrattenimento per 24 ore al giorno, prime di film, 
serie, notiziari (telegiornale nazionale) ed eventi sportivi. Da non 
dimenticare sono i sensazionali spettacoli del sabato sera.*

Rai Due – L’abituale qualità della RAI rivolta ad un pubblico 
più giovane con reportage nazionali dal vivo, viaggi ed eventi, 
film, festival musicali, satira, serie televisive (TG 2), il telegiornale 
nazionale con diverse rubriche (società, salute, sport motorizzati 
ecc.) e film in prima visione.*

Rai Tre – Reportage d’alto livello e trasmissioni d’argomento 
artistico, naturalistico, economico, culturale e storico. Alle 14:30 e 
alle 19.00 l’emittente propone il telegionale nazionale e regionale 
(TG 3) e un’ampia possibilità di scelta di serie televisive e film degli 
anni cinquanta e sessanta.*

Rai News 24 – il canale di notizie attivo 24 ore su 24 della RAI, 
il servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Rai Storia – un canale culturale che offre un variegato pro-
gramma di documentari di storia e cultura, notizie economiche 
e lungometraggi. Il programma viene arricchito inoltre da talk 
show e servizi sulle ultime novità dal mondo dei libri.

Mediaset – finalmente propone agli spettatori italiani in Ger-
mania il meglio dei tre canali televisivi privati Italia 1, Rete 4 e 
Canale 5. Mediaset Italia è l’emittente internazionale del Gruppo 
Mediaset, che è stato fondato dal capo del Governo italiano 
Silvio Berlusconi.

* Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der 
Rechtssituation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind 
(schwarzes Bild).

italia 1 4,00 €

italia 2 6,50 €inkl. italia 1
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Canale 5. Mediaset Italia è l’emittente internazionale del Gruppo 
Mediaset, che è stato fondato dal capo del Governo italiano 
Silvio Berlusconi.

* Bei diesem Sender kann es Sendungen geben, die aufgrund der 
Rechtssituation (Urheberrecht) nicht in Deutschland empfangbar sind 
(schwarzes Bild).

italia 1 4,00 €

italia 2 6,50 €inkl. italia 1
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Las Estrellas – Uno de los lideres en entretenimiento latino 
americano, Las Estrellas es el canal de entretenimiento de alta 
calidad para toda la familia. Las Estrellas, ofrece un amplio rango 
de los mejores programas de la pantalla de Televisa: telenove-
las, programas de opinion, deportes y noticias, comedias, cine 
Mexicano, documentales y La Temporada Grande de toros de 
la Plaza Mexico.

RMS – Los grandes éxitos en español que llegan a la cúspide 
de las listas de popularidad más importantes de habla hispana 
son los encargados de engalanar la pantalla de Ritmoson. Adi-
cionalmente y gracias a sus producciones propias, RMS nos 
ofrece un recorrido por la amplia diversidad y estilo de la vida 
latina mediante entrevistas, noticias del mundo de la musica, 
conciertos en vivo y un Top 10 semanal.

tlnovelas – tlnovelas es un canal de telenovelas 24 horas con 
lo mejor del catalogo de novelas de Televisa. 6 novelas diarias 
ofrecen un recorrido por todas sus manifestaciones: desde las 
estelares y clásicas, hasta las juveniles, infantiles y de época; 
telenovelas que te harán vibrar con las mejores historias de 
amor, comedia y drama.

mexico 2,40 €

TVP Polonia – TVP Polonia jest międzynarodowym, polskojęzycznym 
kanałem telewizyjnym, który emituje dla Polonii w różnych 
zakątkach świata zarówno aktualne produkcje wewnętrzne TVP, 
główne programy informacyjne, audycje i filmy z archiwum Telewizji 
Polskiej, jak również międzynarodowe filmy i magazyny. TVP Polonia 
nadaje głównie informacje dotyczące Polski, skupia się na tematach 
odnoszących się do historii, kultury i geografii.

ITVN – ITVN to polska stacja telewizyjna dostarczająca rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Skierowana jest do Polaków mieszkających 
poza granicami kraju. Na antenie ITVN prezentowane są najnowsze 
programy i seriale TVN oraz najatrakcyjniejsze produkcje stacji TVN 
Style, TVN Turbo. Ponadto w ofercie kanału można znaleźć hity 
polskiego i światowego kina, najlepsze filmy i seriale dokumentalne 
oraz najświeższe wiadomości z Polski i ze świata.

TVN24 HD – TVN 24 to polski 24-godzinny kanał informacyjnopub-
licystyczny. Codziennie dostarcza informacje oraz reportaże z kraju i 
ze świata. Dzięki współpracy z rozbudowaną siecią korespondentów 
w Waszyngtonie, Londynie, Moskwie, Brukseli i Nowym Jorku, jak 
również dzięki najnowszej technologii satelitarnej, TVN24 oferuje 
polskim widzom materiały na żywo i najświeższe wiadomości z 
każdego miejsca na świecie.

ITVN Extra – ITVN Extra to polski multitematyczny kanał
uzupełniający ofertę ITVN i TVN24. Na jego antenie znajdziemy 
wyjątkowe połączenie treści lifestylowych z pasmem informacji 
biznesowych oraz fascynującymi filmami popularnonaukowymi. 
Dopełnieniem oferty są pozycje dla najmłodszych, które pomagają 
dzieciom w nauce języka polskiego.*

* Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausge-
strahlt werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

TVP Info HD – Polski kanał telewizyjny TVP INFO koncentruje 
się przede wszystkim na programach i serwisach informacyjnych. 
Nadaje bieżące wiadomości gospodarcze, porady konsumenckie 
i programy kulturalne oraz audycje typu „talk show“. Niektóre 
programy TVP INFO mogą być kodowane z powodu przepisów 
licencyjnych.

iTVS – Kanał  telewizyjny iTVS to międzynarodowa wersja polskiego 
kanału TVS w Katowicach. Program iTVS koncentruje się na Śląsku 
i zawiera szereg programów rozrywkowych, muzyki regionalnej, 
talk show i śląskich programów kulinarnych. Nie ma tu polityki.*

polski 1

polski 2

polski 3

6,00 €

2,50 €

7,50 €inkl. Paket polski 1
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de las listas de popularidad más importantes de habla hispana 
son los encargados de engalanar la pantalla de Ritmoson. Adi-
cionalmente y gracias a sus producciones propias, RMS nos 
ofrece un recorrido por la amplia diversidad y estilo de la vida 
latina mediante entrevistas, noticias del mundo de la musica, 
conciertos en vivo y un Top 10 semanal.

tlnovelas – tlnovelas es un canal de telenovelas 24 horas con 
lo mejor del catalogo de novelas de Televisa. 6 novelas diarias 
ofrecen un recorrido por todas sus manifestaciones: desde las 
estelares y clásicas, hasta las juveniles, infantiles y de época; 
telenovelas que te harán vibrar con las mejores historias de 
amor, comedia y drama.

mexico 2,40 €
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kanałem telewizyjnym, który emituje dla Polonii w różnych 
zakątkach świata zarówno aktualne produkcje wewnętrzne TVP, 
główne programy informacyjne, audycje i filmy z archiwum Telewizji 
Polskiej, jak również międzynarodowe filmy i magazyny. TVP Polonia 
nadaje głównie informacje dotyczące Polski, skupia się na tematach 
odnoszących się do historii, kultury i geografii.

ITVN – ITVN to polska stacja telewizyjna dostarczająca rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Skierowana jest do Polaków mieszkających 
poza granicami kraju. Na antenie ITVN prezentowane są najnowsze 
programy i seriale TVN oraz najatrakcyjniejsze produkcje stacji TVN 
Style, TVN Turbo. Ponadto w ofercie kanału można znaleźć hity 
polskiego i światowego kina, najlepsze filmy i seriale dokumentalne 
oraz najświeższe wiadomości z Polski i ze świata.

TVN24 HD – TVN 24 to polski 24-godzinny kanał informacyjnopub-
licystyczny. Codziennie dostarcza informacje oraz reportaże z kraju i 
ze świata. Dzięki współpracy z rozbudowaną siecią korespondentów 
w Waszyngtonie, Londynie, Moskwie, Brukseli i Nowym Jorku, jak 
również dzięki najnowszej technologii satelitarnej, TVN24 oferuje 
polskim widzom materiały na żywo i najświeższe wiadomości z 
każdego miejsca na świecie.

ITVN Extra – ITVN Extra to polski multitematyczny kanał
uzupełniający ofertę ITVN i TVN24. Na jego antenie znajdziemy 
wyjątkowe połączenie treści lifestylowych z pasmem informacji 
biznesowych oraz fascynującymi filmami popularnonaukowymi. 
Dopełnieniem oferty są pozycje dla najmłodszych, które pomagają 
dzieciom w nauce języka polskiego.*

* Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausge-
strahlt werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

TVP Info HD – Polski kanał telewizyjny TVP INFO koncentruje 
się przede wszystkim na programach i serwisach informacyjnych. 
Nadaje bieżące wiadomości gospodarcze, porady konsumenckie 
i programy kulturalne oraz audycje typu „talk show“. Niektóre 
programy TVP INFO mogą być kodowane z powodu przepisów 
licencyjnych.

iTVS – Kanał  telewizyjny iTVS to międzynarodowa wersja polskiego 
kanału TVS w Katowicach. Program iTVS koncentruje się na Śląsku 
i zawiera szereg programów rozrywkowych, muzyki regionalnej, 
talk show i śląskich programów kulinarnych. Nie ma tu polityki.*

polski 1

polski 2

polski 3

6,00 €

2,50 €

7,50 €inkl. Paket polski 1
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Las Estrellas – Uno de los lideres en entretenimiento latino 
americano, Las Estrellas es el canal de entretenimiento de alta 
calidad para toda la familia. Las Estrellas, ofrece un amplio rango 
de los mejores programas de la pantalla de Televisa: telenove-
las, programas de opinion, deportes y noticias, comedias, cine 
Mexicano, documentales y La Temporada Grande de toros de 
la Plaza Mexico.

RMS – Los grandes éxitos en español que llegan a la cúspide 
de las listas de popularidad más importantes de habla hispana 
son los encargados de engalanar la pantalla de Ritmoson. Adi-
cionalmente y gracias a sus producciones propias, RMS nos 
ofrece un recorrido por la amplia diversidad y estilo de la vida 
latina mediante entrevistas, noticias del mundo de la musica, 
conciertos en vivo y un Top 10 semanal.

tlnovelas – tlnovelas es un canal de telenovelas 24 horas con 
lo mejor del catalogo de novelas de Televisa. 6 novelas diarias 
ofrecen un recorrido por todas sus manifestaciones: desde las 
estelares y clásicas, hasta las juveniles, infantiles y de época; 
telenovelas que te harán vibrar con las mejores historias de 
amor, comedia y drama.

mexico 2,40 €

TVP Polonia – TVP Polonia jest międzynarodowym, polskojęzycznym 
kanałem telewizyjnym, który emituje dla Polonii w różnych 
zakątkach świata zarówno aktualne produkcje wewnętrzne TVP, 
główne programy informacyjne, audycje i filmy z archiwum Telewizji 
Polskiej, jak również międzynarodowe filmy i magazyny. TVP Polonia 
nadaje głównie informacje dotyczące Polski, skupia się na tematach 
odnoszących się do historii, kultury i geografii.

ITVN – ITVN to polska stacja telewizyjna dostarczająca rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Skierowana jest do Polaków mieszkających 
poza granicami kraju. Na antenie ITVN prezentowane są najnowsze 
programy i seriale TVN oraz najatrakcyjniejsze produkcje stacji TVN 
Style, TVN Turbo. Ponadto w ofercie kanału można znaleźć hity 
polskiego i światowego kina, najlepsze filmy i seriale dokumentalne 
oraz najświeższe wiadomości z Polski i ze świata.

TVN24 HD – TVN 24 to polski 24-godzinny kanał informacyjnopub-
licystyczny. Codziennie dostarcza informacje oraz reportaże z kraju i 
ze świata. Dzięki współpracy z rozbudowaną siecią korespondentów 
w Waszyngtonie, Londynie, Moskwie, Brukseli i Nowym Jorku, jak 
również dzięki najnowszej technologii satelitarnej, TVN24 oferuje 
polskim widzom materiały na żywo i najświeższe wiadomości z 
każdego miejsca na świecie.

ITVN Extra – ITVN Extra to polski multitematyczny kanał
uzupełniający ofertę ITVN i TVN24. Na jego antenie znajdziemy 
wyjątkowe połączenie treści lifestylowych z pasmem informacji 
biznesowych oraz fascynującymi filmami popularnonaukowymi. 
Dopełnieniem oferty są pozycje dla najmłodszych, które pomagają 
dzieciom w nauce języka polskiego.*

* Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausge-
strahlt werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Kabelreceiver notwendig!

TVP Info HD – Polski kanał telewizyjny TVP INFO koncentruje 
się przede wszystkim na programach i serwisach informacyjnych. 
Nadaje bieżące wiadomości gospodarcze, porady konsumenckie 
i programy kulturalne oraz audycje typu „talk show“. Niektóre 
programy TVP INFO mogą być kodowane z powodu przepisów 
licencyjnych.

iTVS – Kanał  telewizyjny iTVS to międzynarodowa wersja polskiego 
kanału TVS w Katowicach. Program iTVS koncentruje się na Śląsku 
i zawiera szereg programów rozrywkowych, muzyki regionalnej, 
talk show i śląskich programów kulinarnych. Nie ma tu polityki.*

polski 1

polski 2

polski 3

6,00 €

2,50 €

7,50 €inkl. Paket polski 1
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polski 3 7,50 €
inkl. Paket polski 1

TVN24 International – TVN24 International to nowy 24-godzinny 
kanał oferujący widzom na całym świecie,
a w szczególności Polakom mieszkającym zagranicą, najświeższe 
informacje, programy publicystyczne i raporty. Stacja prezentuje 
wiarygodne analizy i aktualne wydarze-nia z lokalnej oraz ogólno-
krajowej perspektywy zarówno w języku polskim jak i angielskim. 
Na antenie TVN24 International widzowie znajdą także specjalne 
wydanie wieczornego pasma informacyjnego w języku angiel-
skim oraz wyselekcjonowane programy z dobrze znanej oferty 
kanałów TVN, TVN24 i TVN24 BiS.
ITVN Extra – Polski kanał ITVN Extra uzupełnia ofertę ITVN oraz 
TVN24 International o programy podróżnicze, kuli-narne oraz biz-
nesowe, jak i intrygujące filmy dokumentalne 

polski 1 6,00 €
TVP Polonia – Stacja telewizyjna nadająca w trybie 
24-godzinnym, prezentująca przede wszystkim pro-gramy 
związane z Polską, przeznaczona dla Polaków mieszkających za 
granicą.
ITVN – Polska stacja ITVN zapewnia widzom mieszkającym 
zagranicą niezapomniane emocje oraz rozrywkę na najwyższym 
poziomie. Prezentujemy popularne pro-gramy i seriale stacji TVN, 
najlepsze produkcje kanałów tematycznych TVN Style, TVN Turbo, 
nowości polskiego i światowego kina, a także filmy dokumentalne.

polski 2 2,50 €
TVP Info HD – Warszawskia stacja regionalna, prezentująca 
aktualności z dziedziny gospodarki oraz programy dokumentalne 
i kulturoznawcze. Z przyczyn prawnych niektóre programy są ko-
dowane.
TV Silesia – TVS to młoda stacja z Katowic, ale oho! Z pełną 
telewizyjną ofertą. Mało polityki, za to dużo dobrej rozrywki. 
Oczywiście także po śląsku. 
Do tego świetny miks filmów, seriali, muzyki i interakty-wnej roz-
rywki.
Poza tym: wiadomości, wywiady, reportaże i sport z Górn-ego 
Śląska. *

*  Wichtiger Hinweis: Da diese Programme im neuen MPEG4-Videoformat ausgestrahlt 
werden, ist für den Empfang ein HD-fähiger Fernseher notwendig!
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português 6,90 €
SIC Internacional– A SIC Internacional é um canal genera-lista lu-
sófono. A grelha de programação do canal de tele-visão é compos-
ta principalmente por telenovelas portugue-sas e brasileiras e por 
talk-shows. O canal transmite ainda três telejornais diários, diversos 
documentários, versões portuguesas de programas de entreteni-
mento de formato reconhecido internacionalmente, assim como 
transmissões de jogos de futebol da Primeira Liga portuguesa.

SIC Noticias – A SIC Notícias é o canal de notícias em Portugal. A 
par dos blocos noticiosos oferece também programas temáticos 
sobre economia, saúde, sociedade e desporto. Aos domingos e 
segundas-feiras, o canal de televisão transmite resumos pormeno-
rizados dos jogos da Primeira Liga.

TVI Internacional – A TVI Internacional é a versão inter-nacional 
do canal líder de audiências português, a TVI. O canal de televisão 
privado foi criado em 1993, dirigindo-se à comunidade de portu-
gueses residentes no estrangeiro. O canal transmite os melhores 
programas da grelha da TVI e TVI 24, assim como produções pró-
prias.*
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russkij 1 11,50 € 

OstWest – Новости со всего мира, в частности Германии, ЕС, 
России, США и Израиля, а также различные познавательные, 
образовательные программы и ток-шоу.

Киномир / Kinomir – Русское кино на большом экране: 
советские классические фильмы и современные 
телевизионные премьеры популярных русских фильмов.

Телебом / Telebom – Увлекательный мир русских фильмов для 
детей и подростков. С любимыми телевизионными передачами 
с рисованными мультипликационными фильмами, сказками и 
историями. (с 06.00 до10.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов)

Теледом / Teledom – Любимые русскоязычные телевизионные 
сериалы один за одним – многие из них в премьерном показе. 
(с 10.00 до 14.00 часов и с 18.00 до 06.00 часов)

Первый канал. Всемирная Сеть / Channel One Russia – 
программа передач охватывает практически все программы 
„Первого канала“, включая программу „Время“, ток-шоу, 
спортивные передачи, детские, культурно-исторические и 
развлекательные.

РТР Планета / RTR Planeta – предлагает круглосуточно 
новости, художественные и документальные фильмы, 
телесериалы и развлекательные программы.

russkij 2 5,00 € 

Первый канал. Всемирная Сеть / Channel One Russia – 
программа передач охватывает практически все программы 
„Первого канала“, включая программу „Время“, ток-шоу, 
спортивные передачи, детские, культурно-исторические и 
развлекательные программы.

РТР Планета / RTR Planeta – предлагает круглосуточно 
новости, художественные и документальные фильмы, 
телесериалы и развлекательные программы.
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russkij 3 3,90 €
TV 8 – Русскоязычный телеканал TV8 — это развлекательный 
канал для всей семьи. Он транслирует разнообразное 
содержимое, включающее в себя сериалы, художественные 
фильмы из России и всего мира, ток-шоу, документальные 
передачи, а также кулинарные передачи с эксклюзивными 
рецептами.

NTV MIR – НТВ-Мир — частный российский телеканал, 
предлагающий широкий спектр информационных, 
образовательных и развлекательных программ, который 
представляет собой уникальное связующее звено между 
Россией и людьми, проживающими за границей. Это надежный 
источник независимой информации о событиях у них на 
родине.

TNT Comedy – Частный телеканал ТНТ-Comedy представляет 
собой международную версию российского вещателя ТНТ, 
который является одним из ведущих развлекательных каналов 
России для зрителей молодого поколения. Его программа 
включает в себя исключительно развлекательные материалы, 
в частности ситкомы, сериалы, комедии и реалити-шоу. Около 
75 % содержимого телеканала идентично программе, которая 
вещается в России.
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russkij 3 3,90 €

TV8 – Русскоязычный телеканал TV8 — это 
развлекательный канал для всей семьи. Он транслирует 
разнообразное содержимое, включающее в себя 
сериалы, художественные фильмы из России и всего 
мира, ток-шоу, документальные передачи, а также 
кулинарные передачи с эксклюзивными рецептами.

NTV MIR – НТВ-Мир — частный российский телеканал, 
предлагающий широкий спектр информационных, 
образовательных и развлекательных программ, 
который представляет собой уникальное связующее 
звено между Россией и людьми, проживающими 
за границей. Это надежный источник независимой 
информации о событиях у них на родине.

TNT Russland – Частный телеканал ТНТ-Russland 
представляет собой международную версию российского 
вещателя ТНТ, который является одним из ведущих 
развлекательных каналов России для зрителей молодого 
поколения. Его программа включает в себя исключительно 
развлекательные материалы, в частности ситкомы, сериалы, 
комедии и реалити-шоу. Около 75 % содержимого 
телеканала идентично программе, которая вещается в 
России.

Pink Plus – Osnovni satelitski kanal Televizije , obuhvata ve 
programske sadržaje zabavno muzičkog, informativnog, reality, 
filmskog I serijskog žanra, uključujući I najpopularnije telenovele 
I spotove City records izvođača.*

Pink Extra – Kolaz pinkovih kanala, svakog radnog dana zapo-
cinje jutranjim programom. Dvadeset i cetiri sata kvalitetnog 
programa za diasporu. Emisija Pink dzuboks u nekoliko termina 
svakog dana, za sve jugonostalgicare.*

Pink Film – Pink Film je kanal na kome se emituju filmovi sa 
prostora Ex Jugoslavije. Najpoznatiji domaći reditelji, ratne i 
istorijske drame, kao i filmovi o savremenom društvu.*

Pink Music – Pinkov muzički prvenac, kanal na kom se emituju 
muzicki spotovi najvecih zvezda pop scene Srbije i drugih 
balkanskih zemalja. Premijerni spotovi I sve o City Records 
izvođačima.*

Pink Folk – Najveći folk hitovi estradnih izvođača. Narodna 
muzika, emisije sa zvezdama folk scene, najpopularniji i naj-
perspektivniji pevači sa ovih prostora.*

serbia 2 13,90 €

RTCG Sat – RTCG Sat je medjunarodni kanal Crnogorskog jav-
nog medijskog servisa.TV kanal nudi uglavnom asortiman vijesti, 
dokumentaraca, naucno i edukativnog programa, magazina, 
sportskih i muzickih emisija.

RTS SVET HD – RTS SVET je televizijski program za inostran-
stvo RTS, javnog medijskog servisa Srbije. Na njemu se emituju 
vesti, kulturni, sportski izabavni programi i igrane serije. Deo 
programskog sadržaja je preuzet sa programa RTS 1 i RTS 2.

Balkanika Music Television – Balkanika MTV je muzički kanal 
sa jedinstvenim konceptom, okupljajući savremene hitove iz 
svih balkanskih zemalja i najnovije projekte najvećih zvezda na 
Balkanu. Pokriva više od 6 muzičkih žanrova. TV kanal emituje 
uglavnom na bugarskom jeziku, ali u zavisnosti od sadržaja pro-
gram se nudi i na rumunskom, turskom, srpskom, bosanskom, 
hrvatskom, grčkom, albanskom, makedonskom, slovenačkom 
i engleskom jeziku.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

serbia 1 2,90 €
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serbia 1 2,90 €
RTCG Sat – Emitujući tri informativne emisije „Dnev-
nik“ (u 15,30h, 19,30h i 23h), kao i „Lajmet“ (u 17h, na albanskom 
jeziku) – upoznajemo vas sa najaktuelnijim događajima iz života 
Crne Gore.

RTS SAT – je kanal Radio Televizije Srbije sa 24 časa programa 
dnevno namenjen srpskoj dijaspori u Evropi. Pro-gram kanala čine 
vesti, muzika, zabavne emisije, sportski, dečiji i obrazovni progra-
mi, TV serije i filmovi u domaćoj produkciji.

Balkanika Music Television – ć e emitovati spotove iz svih zemal-
ja jugoistočne Evrope i Turske . Ovo je jedinstvena stanica , u kojoj 
je predstavljeno kultura čitavog regiona čini . Žanr produkcija vari-
ra od etno , pop i rok do popu-larna u regiji turbo folk.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku selekciju 
igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domacih filmova, 
od nagraivanih klasika i novih naslova do popularnih domacih seri-
ja, dokumentarnih i crtanih filmova.

serbia 2 13,90 €
Pink Plus – Osnovni satelitski kanal Televizije , obuhvata ve pro-
gramske sadržaje zabavno muzickog, informativnog, reality, film-
skog I serijskog žanra, ukljucujuci I najpopularnije telenovele I spo-
tove City records izvoaca.*

Pink Extra – Kolaz pinkovih kanala, svakog radnog dana zapocinje 
jutranjim programom. Dvadeset i cetiri sata kvalitetnog programa 
za diasporu. Emisija Pink dzuboks u nekoliko termina svakog dana, 
za sve jugonostalgicare.*

Pink Film – Pink Film je kanal na kome se emituju filmovi sa pro-
stora Ex Jugoslavije. Najpoznatiji domaci reditelji, ratne i istorijske 
drame, kao i filmovi o savremenom društvu.*

Pink Music – Pinkov muzicki prvenac, kanal na kom se emituju 
muzicki spotovi najvecih zvezda pop scene Srbije i drugih balkans-
kih zemalja. Premijerni spotovi I sve o City Records izvoacima.*

Pink Folk – Najveci folk hitovi estradnih izvoaca. Narodna muzika, 
emisije sa zvezdama folk scene, najpopularniji i najperspektivniji 
pevaci sa ovih prostora.* 1716

russkij 3 3,90 €

TV8 – Русскоязычный телеканал TV8 — это 
развлекательный канал для всей семьи. Он транслирует 
разнообразное содержимое, включающее в себя 
сериалы, художественные фильмы из России и всего 
мира, ток-шоу, документальные передачи, а также 
кулинарные передачи с эксклюзивными рецептами.

NTV MIR – НТВ-Мир — частный российский телеканал, 
предлагающий широкий спектр информационных, 
образовательных и развлекательных программ, 
который представляет собой уникальное связующее 
звено между Россией и людьми, проживающими 
за границей. Это надежный источник независимой 
информации о событиях у них на родине.

TNT Russland – Частный телеканал ТНТ-Russland 
представляет собой международную версию российского 
вещателя ТНТ, который является одним из ведущих 
развлекательных каналов России для зрителей молодого 
поколения. Его программа включает в себя исключительно 
развлекательные материалы, в частности ситкомы, сериалы, 
комедии и реалити-шоу. Около 75 % содержимого 
телеканала идентично программе, которая вещается в 
России.

Pink Plus – Osnovni satelitski kanal Televizije , obuhvata ve 
programske sadržaje zabavno muzičkog, informativnog, reality, 
filmskog I serijskog žanra, uključujući I najpopularnije telenovele 
I spotove City records izvođača.*

Pink Extra – Kolaz pinkovih kanala, svakog radnog dana zapo-
cinje jutranjim programom. Dvadeset i cetiri sata kvalitetnog 
programa za diasporu. Emisija Pink dzuboks u nekoliko termina 
svakog dana, za sve jugonostalgicare.*

Pink Film – Pink Film je kanal na kome se emituju filmovi sa 
prostora Ex Jugoslavije. Najpoznatiji domaći reditelji, ratne i 
istorijske drame, kao i filmovi o savremenom društvu.*

Pink Music – Pinkov muzički prvenac, kanal na kom se emituju 
muzicki spotovi najvecih zvezda pop scene Srbije i drugih 
balkanskih zemalja. Premijerni spotovi I sve o City Records 
izvođačima.*

Pink Folk – Najveći folk hitovi estradnih izvođača. Narodna 
muzika, emisije sa zvezdama folk scene, najpopularniji i naj-
perspektivniji pevači sa ovih prostora.*

serbia 2 13,90 €

RTCG Sat – RTCG Sat je medjunarodni kanal Crnogorskog jav-
nog medijskog servisa.TV kanal nudi uglavnom asortiman vijesti, 
dokumentaraca, naucno i edukativnog programa, magazina, 
sportskih i muzickih emisija.

RTS SVET HD – RTS SVET je televizijski program za inostran-
stvo RTS, javnog medijskog servisa Srbije. Na njemu se emituju 
vesti, kulturni, sportski izabavni programi i igrane serije. Deo 
programskog sadržaja je preuzet sa programa RTS 1 i RTS 2.

Balkanika Music Television – Balkanika MTV je muzički kanal 
sa jedinstvenim konceptom, okupljajući savremene hitove iz 
svih balkanskih zemalja i najnovije projekte najvećih zvezda na 
Balkanu. Pokriva više od 6 muzičkih žanrova. TV kanal emituje 
uglavnom na bugarskom jeziku, ali u zavisnosti od sadržaja pro-
gram se nudi i na rumunskom, turskom, srpskom, bosanskom, 
hrvatskom, grčkom, albanskom, makedonskom, slovenačkom 
i engleskom jeziku.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

serbia 1 2,90 €
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russkij 3 3,90 €

TV8 – Русскоязычный телеканал TV8 — это 
развлекательный канал для всей семьи. Он транслирует 
разнообразное содержимое, включающее в себя 
сериалы, художественные фильмы из России и всего 
мира, ток-шоу, документальные передачи, а также 
кулинарные передачи с эксклюзивными рецептами.

NTV MIR – НТВ-Мир — частный российский телеканал, 
предлагающий широкий спектр информационных, 
образовательных и развлекательных программ, 
который представляет собой уникальное связующее 
звено между Россией и людьми, проживающими 
за границей. Это надежный источник независимой 
информации о событиях у них на родине.

TNT Russland – Частный телеканал ТНТ-Russland 
представляет собой международную версию российского 
вещателя ТНТ, который является одним из ведущих 
развлекательных каналов России для зрителей молодого 
поколения. Его программа включает в себя исключительно 
развлекательные материалы, в частности ситкомы, сериалы, 
комедии и реалити-шоу. Около 75 % содержимого 
телеканала идентично программе, которая вещается в 
России.

Pink Plus – Osnovni satelitski kanal Televizije , obuhvata ve 
programske sadržaje zabavno muzičkog, informativnog, reality, 
filmskog I serijskog žanra, uključujući I najpopularnije telenovele 
I spotove City records izvođača.*

Pink Extra – Kolaz pinkovih kanala, svakog radnog dana zapo-
cinje jutranjim programom. Dvadeset i cetiri sata kvalitetnog 
programa za diasporu. Emisija Pink dzuboks u nekoliko termina 
svakog dana, za sve jugonostalgicare.*

Pink Film – Pink Film je kanal na kome se emituju filmovi sa 
prostora Ex Jugoslavije. Najpoznatiji domaći reditelji, ratne i 
istorijske drame, kao i filmovi o savremenom društvu.*

Pink Music – Pinkov muzički prvenac, kanal na kom se emituju 
muzicki spotovi najvecih zvezda pop scene Srbije i drugih 
balkanskih zemalja. Premijerni spotovi I sve o City Records 
izvođačima.*

Pink Folk – Najveći folk hitovi estradnih izvođača. Narodna 
muzika, emisije sa zvezdama folk scene, najpopularniji i naj-
perspektivniji pevači sa ovih prostora.*

serbia 2 13,90 €

RTCG Sat – RTCG Sat je medjunarodni kanal Crnogorskog jav-
nog medijskog servisa.TV kanal nudi uglavnom asortiman vijesti, 
dokumentaraca, naucno i edukativnog programa, magazina, 
sportskih i muzickih emisija.

RTS SVET HD – RTS SVET je televizijski program za inostran-
stvo RTS, javnog medijskog servisa Srbije. Na njemu se emituju 
vesti, kulturni, sportski izabavni programi i igrane serije. Deo 
programskog sadržaja je preuzet sa programa RTS 1 i RTS 2.

Balkanika Music Television – Balkanika MTV je muzički kanal 
sa jedinstvenim konceptom, okupljajući savremene hitove iz 
svih balkanskih zemalja i najnovije projekte najvećih zvezda na 
Balkanu. Pokriva više od 6 muzičkih žanrova. TV kanal emituje 
uglavnom na bugarskom jeziku, ali u zavisnosti od sadržaja pro-
gram se nudi i na rumunskom, turskom, srpskom, bosanskom, 
hrvatskom, grčkom, albanskom, makedonskom, slovenačkom 
i engleskom jeziku.

Klasik TV – Klasik TV je 24/7 filmski kanal koji pruža veliku 
selekciju igranih filmova s Balkana. Emitira širok spektar domaćih 
filmova, od nagrađivanih klasika i novih naslova do popularnih 
domaćih serija, dokumentarnih i crtanih filmova.

serbia 1 2,90 €
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türkiye 2 4,90 €
beIN Gurme – Türkçe televizyon kanalı beIN Gurme‘de her şey 
yemek pişirmeyle ilgilidir. Burada seyircilere pişirme gös-terileri, 
yemek tarifleri, iyi bir mutfak ve sağlıklı beslenme için tavsiyeler ve 
yabancı kültürlerin ağız tatları hakkında bilgiler sunulur.*

beIN iz – beIN iz, Türkiye‘den bir belgesel kanalıdır ve çeşitli ko-
nularda haberler ve röportajlar içerir: Seyahat, kültür ve doğa, ta-
rih ve sağlık. Ayrıca hem bağımsız yapımcıların hem de üniversite 
öğrencilerinin deneysel eser-lerini sunabilecekleri bir yayın alanı da 
sunar. Böylece beIN iz, seyircilerini program tasarımına doğrudan 
dahil eder.*

beIN Movies Turk HD – beIN Movies Turk, gişe rekorları kıran en 
yeni Türkçe filmleri ve Türk sinema tarihinin unu-tulmayan klasik-
lerini gösterir. beIN Movies Turk, sinema-severler için Almanya‘da 
sinemalarda gösterilmeyen Türk filmlerine erişim sağlayan özel bir 
kanaldır.

türkiye 1 6,50 €
Euro Star – Sevilen bir ulusal kanal; Haberler, filmler, şovlar, diziler, 
spor, eğlence ve çocuk yayınları.

SHOW TURK – Sevilen yıldızlarla eğlence programları, Türk ve 
yabancı televizyon dizileri, filmler, müzik ve spor yayınları.

Euro D – Haberler, eğlence, şov dünyası, Mehmet Ali Erbil’le 
Çarkıfelek ve Levent Kırcay’la „Olacak O Kadar“.

ATV Avrupa – Tüm ailen için: Haberler, eğlence, şov dünyası, 
tartışma programları.

CNN TÜRK –CNN‘in Türkiye uzantısı olan CNN TÜRK, ülkenin en 
popüler haber kanalları arasında yer almaktadır. Ekim 1999‘da Is-
tanbul‘da kurulan bu özel kanal, Türkiye ve Dünya‘ya dair kapsamlı 
haberler, talk-show‘lar, belgeseller, spor, ekonomi, life-style ve kül-
tür programları yayınlamaktadır.

PowerTürk TV HD – Türk müzik kanalı, PowerTürk TV, müzik 
videoları, raporlar, güncel röportaj ve Türk pop ekranlarından ha-
berlerle öncelikli olarak genç, modern, sehirli TV izleyicisini hede-
fliyor.
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türkiye 2 4,90 €

beIN Gurme – Türk TV kanalı beIN Gurme‘de yemeğe dair her 
şey var! Yemek programları, tarifler, püf noktaları, sağlıklı bes-
lenme ve farklı kültürlerden lezzetler bu kanalda. Kanal ayrıca 
HD formatında da izlenebilir.

beIN İz – Türkiye‘nin belgesel kanalı beIN İZ seyahatten kül-
türe, doğadan tarih ve sağlığa uzanan geniş bir konu yel-
pazesinde belgesel, haber ve röportajlara yer veriyor. Ayrıca 
bağımsız yapımcılara ve öğrencilere de deneysel çalışmalarını 
yayınlamaları için platform sağlayan kanal, böylece izleyicisini 
doğrudan programlarına dahil ediyor.

beIN Movies Turk HD – beIN Movies Turk en yeni Türk filmlerini 
ve Yeşilçam‘ın unutulmaz klasiklerini bir arada sunuyor. beIN 
Movies Türk, sinemaseverlere özellikle Almanya‘da sinemalara 
giremeyen Türk filmlerine erişim sağlayan Premium TV kanalıdır.

TRT Haber – TRT resmi kanal olarak Britanyalı BBC örneği 
doğrultusunda kurulmuştur. TRT, TRT Haber ile günün 24 saati 
ulusal ve uluslararası haberleri Türkçe sunan bir haber kanalı ile 
hizmet vermektedir.

TRT Belgesel – TRT’nin belgesel kanalıdır. TRT Belgesel Kültür, 
sanat ve folklor ile ilgili belgesellerin yanı sıra güncel olaylar ile 
tarih hakkında haberler de sunmaktadır.

Habertürk – günün 24 saati ve haftanın 7 günü Türkçe haber-
ler yayınlamaktadır. Habertürk’ün arkasında diğerleri arasında 
dünya çapındaki ekonomi haberler ağı Bloomberg Television 
bulunmaktadır.

TRT Çocuk yayın yelpazesinde ki farklı program çeşitliliği ile okul 
öncesi ve sonrası tüm çocukların hayatlarında öğrenmesi gere-
ken bütün yapıcı bilgileri programlarında dikkatli olarak seçmiş 
ve kitlelere doğudan batıya bütün çocuklarımıza ulaştırmanın 
huzurunu yaşamaktadır.

Dream Türk - Türk müzik kanalı, Dream Türk, yayın hayatına
Ağustos 2004’te başladı. TV kanalı, Türk pop müzik klipleriyle 
genç izleyicileri hedefliyor. Güncel listelerin yanısıra, kanalda, 
ünlü isimlerle talk show programları ve unutulmayan klasik hit 
müzik klipleri yayınlanıyor.

türkiye 3 8,00 €inkl. türkiye 1

Euro Star – Sevilen bir ulusal kanal; Haberler, filmler, şovlar, 
diziler, spor, eğlence ve çocuk yayınları.

SHOW TURK – Sevilen yıldızlarla eğlence programları, Türk ve 
yabancı televizyon dizileri, filmler, müzik ve spor yayınları.

Euro D – Haberler, eğlence, şov dünyası, Mehmet Ali Erbil’le 
Çarkıfelek ve Levent Kırcay’la „Olacak O Kadar“.

ATV Avrupa – Tüm ailen için: Haberler, eğlence, şov dünyası, 
tartışma programları.

CNN TÜRK - CNN‘in Türkiye uzantısı olan CNN TÜRK, ülke-
nin en popüler haber kanalları arasında yer almaktadır. Ekim 
1999‘da İstanbul‘da kurulan bu özel kanal, Türkiye ve Dünya‘ya 
dair kapsamlı haberler, talk-show‘lar, belgeseller, spor, ekonomi, 
life-style ve kültür programları yayınlamaktadır.

PowerTürk TV HD - Türk müzik kanalı, PowerTürk TV, müzik 
videoları, raporlar, güncel röportaj ve Türk pop ekranlarından 
haberlerle öncelikli olarak genç, modern, şehirli TV izleyicisini 
hedefliyor.

türkiye 1 6,50 €
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türkiye 3 8,00 €
inkl. Paket türkiye1

TRT Haber – TRT resmi kanal olarak Britanyalı BBC örneği 
doğrultusunda kurulmuştur. TRT, TRT Haber ile günün 24 saati ulu-
sal ve uluslararası haberleri Türkçe sunan bir haber kanalı ile hizmet 
vermektedir.
TRT Belgesel – TRT’nin belgesel kanalıdır. TRT Belgesel Kültür, sa-
nat ve folklor ile ilgili belgesellerin yanı sıra güncel olaylar ile tarih 
hakkında haberler de sunmaktadır.
Habertürk – günün 24 saati ve haftanın 7 günü Türkçe haber-
ler yayınlamaktadır. Habertürk’ün arkasında diğerleri arasında 
dünya çapındaki ekonomi haberler ağı Bloomberg Television 
bulunmaktadır.
TRT Çocuk yayın yelpazesinde ki farklı program çeşitliliği ile okul 
öncesi ve sonrası tüm çocukların hayatlarında öğrenmesi gereken 
bütün yapıcı bilgileri programlarında dikkatli olarak seçmiş ve kit-
lelere doğudan batıya bütün çocuklarımıza ulaştırmanın huzurunu 
yaşamaktadır.
Dream Türk - 15 Mart 2003’te yayın hayatına başlayan Dream 
Türk hayallerinizi beklemediğiniz anlarda gerçekleştiren bir müzik 
kanalı olmaya devam ediyor. Dört yıldır festivallerden konserlere, 
en iyi videolardan en güzel anlarla dolu müzik programlarını takip 
ediyoruz. Sürprizlerle dolu müzik kanalında bazen en sevdiğiniz 
videoyu izlerken ardından o şarkıcıyla yapılmış özel bir röportajı 
izleyebiliy-oruz.



pinnau.com
Als 100%ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg hat es sich 
pinnau.com zur Aufgabe gemacht, Dich zuverlässig – und 
aus einer Hand – mit den Telekommunikationsdiensten 
Fernsehen, Internet und Telefon zu versorgen. Dabei schaffen 
wir ein modernes Glasfasernetz, welches die Übertragungs-
kapazität um ein Vielfaches erhöht und eine optimale Daten-
übertragung über Lichtwellenleiter ermöglicht. 

pinnau.com GmbH & Co. KG | Am Hafen 67 | 25421 Pinneberg
Fax: 04101 / 203 144, E-Mail: kundenservice@pinnau.com,
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Thomas Behler,  
Aufsichtsratsvorsitzender: Carl-Eric Pudor,  
Sitz der Gesellschaft: Pinneberg, Amtsgericht Pinneberg.  
Handelsregister: HRA 6308, St-Nr.: 31/284/07809,  
UST-ID-Nr.: DE 276538934
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DU WILLST  
MEHR WISSEN?
Gern beraten wir Dich in unserem  

Service Center 
Dingstätte 16 in Pinneberg  
oder ruf uns an unter: 

 04101 - 203 204 
oder schreib uns an kundenservice@pinnau.com.  
Unsere direkten Ansprechpartner ermöglichen Dir  
jederzeit eine persönliche Rundumberatung.


