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ocilion stellt alle 14 bayerischen Lokal-TV-Angebote in HD 
auf der IPTV-Plattform bereit 

• 14 Bayerische Lokal-TV-Programme sowie RTL mit dem jeweiligen Lokalfenster auf ocilion 

IPTV-Plattform 

• Sender für alle bayerische Netzbetreiber in bester Übergabequalität verfügbar  

 
Ried im Innkreis, 9. März 2023 – Gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) 
hat ocilion alle 14 bayerische Lokal-TV-Sender auf der IPTV-Plattform integriert. Damit können bayeri-
sche Netzbetreiber die lokalen Programme in bester HD-Qualität samt non-linearer Zusatzfunktionen 
beziehen. Zusätzlich ist das Programm RTL mit allen lokalen Fenstern verfügbar. Das gilt sowohl für 
ocilion-Kunden als auch für alle bayerischen Telekommunikationsunternehmen, die Interesse an der Wei-
terleitung der Sender haben. Die Umsetzung wurde von der Bayerischen Medien Technik (bmt) realisiert. 

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Das bayerische Lokalfernsehen muss sein Publikum in der di-
gitalen Welt auf allen möglichen Kanälen erreichen – mit dem neuen Angebot des Dienstleisters ocilion 
sind wir hier erneut einen Schritt weiter. Das große Ziel der Landeszentrale ist es, die vielfältigen lokalen 
Inhalte der bayerischen Anbieter auch und gerade in der IP-Verbreitung zu stützen. Deshalb freuen wir 
uns über die Bündelung der 14 Lokalfernsehsender auf der IPTV-Plattform.“ 

Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Wir gehen damit auf die Bedürfnisse unserer bayeri-
schen Kunden ein und unterstützen sie dabei, ihr Portfolio an regionaler Information und Unterhaltung 
technisch und inhaltlich hochwertig auszubauen. Ich freue mich, dass wir diese Sender nun mit Restart-, 
nPVR- und Pause-Funktion sowie in HD-Qualität anbieten können. Als Content-Plattform unterstützen 
wir die BLM in ihrem Ziel, alle lokalen Programme auf möglichst vielen Plattformen bereit zu stellen.“ 
 

Übersicht Lokal-TV-Sender in Bayern 

allgäu.tv 
a.tv 
Franken Fernsehen 
münchen.tv 
niederbayernTV (Deggendorf-Straubing) 
niederbayernTV (Passau) 
niederbayernTV (Landshut) 
Oberpfalz TV (OTV) 
regioTV Schwaben 
Regional Fernsehen Oberbayern 
TV Ingolstadt 
TVA Ostbayern 
TV Mainfranken 
TV Oberfranken (TVO) 

 

 



Über Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Serviceprovi-
der und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich – von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. 
Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum versorgt ocilion über 90 Netzbetreiber mit IPTV 
und hat mehr als 150 Inhouse-Installationen realisiert. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer On-
Premises-Installation (gehostet im eigenen Datacenter und ausgelegt für größere Provider) und einer 
vollumfänglichen Cloud-Lösung (gehostet von ocilion) als Mietvariante – optimiert für kleine und mittel-
ständische Netzbetreiber. 

Kontakt für Medien: 
Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Stefan Bortenschlager 
Marketing & Communications 
Tel.: +43 7752 2144 350 
stefan.bortenschlager@ocilion.com 
www.ocilion.com 

mailto:stefan.bortenschlager@ocilion.com
http://www.ocilion.com/

