
Analoges Fernsehen geht, 
Digitalfernsehen ist schon da. 
 

Bei der TV-Übertragung im Kabelnetz von 

Unitymedia stehen Änderungen an. Da auch 

unsere Mieter betroffen sind, wollen wir an 

dieser Stelle für Sie die Fakten 

zusammenfassen:  

 

Was passiert? 

 Am 20. Juni 2017 schaltet Unitymedia in 
Düsseldorf auf die rein digitale TV-
Übertragung um. 

 Ab diesem Zeitpunkt wird kein analoges 
TV-Signal bei Unitymedia im Süden von 
NRW mehr übertragen. 
 

Warum lohnt sich digitales TV? 

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

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

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

 
Gibt es Nachteile? 

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

 Mit dem Empfang des digitalen 
Fernsehens entstehen keine zusätzlichen 
Kabelgebühren. 

 
Was ist zu tun? 

 Wir haben bereits sichergestellt, dass die 
Hausverteilanlagen auf dem neuesten 
Stand sind. Darum liegt in jeder Wohnung 
schon heute das digitale Signal an. 

 Sie als Bewohner sollten prüfen, ob Sie 
bereits digital fernsehen: 

 

Digital oder analog?  

 Der einfachste Hinweis ist das 

Empfangsgerät. Mit einem 

Röhrenfernseher oder einem älteren 

Flachbildfernseher, der vor 2010 gebaut 

wurde, ist es in der Regel nur möglich, 

analoges Fernsehen zu schauen. 

 Seit 2. Mai sehen Sie Laufbänder im 

Fernsehbild der analogen Sender mit 

Hinweisen zur Digitalisierung.  

 Mieter, die noch über alte Fernsehgeräte 

ihr Lieblingsprogramm schauen, sollten 

also bald aktiv werden: Entweder steigen 

Sie um auf ein neues, modernes TV-

Gerät mit eingebautem Kabeltuner (DVB-

C), das dann auch gleich die besonders 

feinen Bildauflösungen HD oder sogar 

Ultra HD ermöglicht. Alternativ können Sie 

einen sogenannten Digital-Receiver als 

Zusatzgerät ohne monatliche Mehrkosten 

über Unitymedia ausleihen.  

 Sie besitzen bereits einen modernen 
Flachbildfernseher, der nach 2010 
produziert wurde und über einen 
eingebauten Digital-Receiver (DVB-C) 
verfügt: Sie müssen fast nichts 
unternehmen, Sie können bereits digital 
fernsehen. Stellen Sie einfach im Menü 
des TV-Geräts den Empfang auf „digital“ 
um. 

 

Jetzt auf beste Bildqualität umschalten! 

 

Für alle Fragen rund um die Digitalisierung des 

TV-Signals und zum Abruf von Leihgeräten 

steht Ihnen bei Unitymedia der Kundenservice 

Montag bis Freitag in der Zeit von 8-20 Uhr 

und samstags von 8-16 Uhr unter der 

Rufnummer 0221-466 191 05 zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen hat Unitymedia im 

Internet für Sie zusammengestellt: 

www.unitymedia.de/digital-verbindet 

 

 

http://www.unitymedia.de/digital-verbindet

