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Eltrona startet mit ocilion TV+ in Luxemburg 

• Interaktives Fernsehen als Ergänzung zum Ultra-Highspeed-Internetangebot in Luxemburg 

• Eltrona setzt auf die schlüsselfertige IPTV-Komplettlösung von ocilion (On-Premises) 

 

Ried im Innkreis, 20. September 2021 – Eltrona deckt 85 % der Haushalte in Luxemburg mit seinem Ultra-

Highspeed-Internetnetz mit bis zu 1 GB/s ab. Als wichtiger Player im TV-Bereich hat Eltrona nun TV+ ge-

startet, einen interaktiven TV-Dienst, der den neuen Kundengewohnheiten entspricht. Zeitversetztes 

Fernsehen mit Replay, eine integrierte Videothek, schnelles Zapping und Aufnahmen im eigenen Archiv 

sind nur einige der Funktionen, die für ein neues Fernseherlebnis sorgen. Mit der Eltrona TV+ App können 

die Lieblingsinhalte flexibel auf Tablet oder Smartphone angeschaut werden. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die User Experience gelegt: Das Menü lässt sich in Luxemburgisch und 

fünf weiteren Sprachen einstellen, die Senderreihenfolge sortiert sich automatisch nach der gewählten 

Sprache. Darüber hinaus erhalten Nutzer Content-Empfehlungen ganz nach ihren Vorlieben. Die Benut-

zeroberfläche und die 4K Set Top Box erstrahlen im Design von Eltrona. TV+ ist auch in allen anderen in 

Luxemburg verfügbaren Internetnetzen verfügbar: https://eltrona.lu/de/hd-tv-abonnementange-

bote-luxemburg/ 

Die IPTV-Plattform wird lokal auf den Servern von Eltrona gehostet (On-Premises) - zugeschnitten auf 

die Wünsche des Netzbetreibers. Das gibt Eltrona die größtmögliche Freiheit und mehr Individualität 

auch bei ihrer zukünftigen Produktgestaltung. 

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden die allerneueste Technologie für die Fernsehübertragung über 

ein nationales Ultra-Highspeed-Netz anbieten können. Wenn auch die Technologie im Mittelpunkt unse-

rer Entwicklungen stand, um einen erstklassigen Dienst zu bieten, so ist es vor allem eine neue Erfahrung, 

die den neuen TV-Gewohnheiten entspricht, der Service und die Kundenzufriedenheit, die vorrangig wa-

ren“, sagt Paul Denzle, CEO von Eltrona Interdiffusion SA. 

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: „Mit großer Freude haben wir Eltrona bei der Implementierung 

von TV+ bis zur Marktreife unterstützen dürfen. Wir freuen uns schon auf die weiterfolgende Zusammen-

arbeit und laufende Weiterentwicklung der Plattform. TV+ ist ein ganz neues, zukunftssicheres Fernseh-

produkt, das insbesondere die neuen Nutzergewohnheiten, den Wunsch nach zeitversetzter und mobiler 

Wiedergabe sowie nach zusätzlichen Content-Angeboten ideal bedient. Mit unserer IPTV-Lösung stellen 

wir Eltrona diese Funktionalitäten perfekt integriert und schlüsselfertig zur Verfügung und erfüllen die ho-

hen Qualitätsanforderungen von Eltrona und ihren Endkunden.“ 

 

Über Eltrona 

Eltrona Interdiffusion S.A. ist ein Telekommunikationsunternehmen, das Ultra-Highspeed-Internet über 

Glasfaser, HDTV über Kabel sowie Festnetz- und Mobilfunkdienste für den privaten, gewerblichen und 

institutionellen Markt in Luxemburg anbietet. Eltrona verfügt über eine eigene Glasfaser- und Kabelnet-

zinfrastruktur und deckt 85 % der Bevölkerung des Großherzogtums ab. Eltrona ist Eigentümer von El-

trona Security Systems S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Eltrona Interdiffusion S.A. 

Der Sitz befindet sich Rue de l'Aciérie 4-8 in Luxemburg-Hollerich. Das Unternehmen ist seit seiner Grün-

dung 1969 auf dem Markt präsent. 
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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 80 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. 
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