
 

Pressemitteilung 

 
 

 

 

ocilion gewinnt führenden Netzbetreiber Luxemburgs: 

Eltrona wählt lokal gehostete IPTV-Lösung 

• Schlüsselfertige IPTV-Plattform inkl. 4K Set Top Boxen, Apps, Content und Videothek aus einer Hand 

• On-Premises-Lösung in der Eltrona-Infrastruktur für maximale Freiheit und alle Anwendungsszenarien 

(IPTV, DVB-C und OTT) 

 

Ried im Innkreis, 7. Juni 2021 – Eltrona ist der führende Kabelnetzbetreiber in Luxemburg und versorgt be-

reits über 100.000 Haushalte und Nutzer mit seinen Diensten. Mit dem Ziel, das Produktportfolio auszu-

bauen und seinen Kabelkunden zukunftssicheres Fernsehvergnügen zu bieten, hat sich der Provider für 

die IPTV-Lösung von ocilion entschieden. Kunden kommen damit in den Genuss von Premium-IPTV mit 

sämtlichen Komfortfunktionen wie Replay, integrierter Videothek und Aufnahmefunktion samt Sender-

paketen, 4K Set Top Boxen sowie First und Second Screen Apps - alles im Design von Eltrona. Durch die 

Sprachenvielfalt in Luxemburg ist das System auch in unterschiedlichen Sprachen bedienbar. 

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 bei 

ihrer Produktgestaltung. In einer eigenen Laborumgebung lassen sich Updates und neue Funktionen auf 

Herz und Nieren testen, bevor diese den Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

Paul Denzle, Präsident und Geschäftsführer von Eltrona: „Wir freuen uns, unser Kundenangebot dem-

nächst mit der ocilion IPTV Implementierung zu komplettieren. Für uns ist das die ideale Service-Erweite-

rung für unsere Kabelfernsehbestandskunden sowie unsere schnell wachsende Gigabit-Internetkund-

schaft. Mit ocilion konnten wir einen leistungsstarken Partner für unsere weitere Unternehmensentwick-

lung gewinnen.“ 

Dr. Nico Binsfeld, CTO Eltrona: „Wir haben uns für die ocilion ‚On-Premises‘ Lösung entschieden, weil 

diese uns erlaubt, gleichzeitig und nur mit einem Partner alle von unseren Kunden gewünschten Dienste 

wie Replay, Catch-Up, PVR, EPG, VoD, Pay-TV, die Integration von Mediatheken und Streaming Diensten, 

Mobile Apps, IP und Hybride STB anzubieten. Damit sind wir in der Lage, die neuen Nutzungswünsche un-

serer Kunden bestens zu erfüllen.“ 

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: „Eltrona ist ein Paradebeispiel für die Implementierung unserer 

On-Premises-Lösung: Sie versorgen seit Jahren erfolgreich zahlreiche TV-Kunden, wollten den nächsten 

Schritt gehen und mit ihrem Fernsehprodukt den neuen Nutzergewohnheiten gerecht werden wie dem 

Wunsch nach zeitversetzter und mobiler Wiedergabe sowie dem Bedarf nach zusätzlichen Content-An-

geboten. Mit unserer On-Premises-Lösung können wir alle diese Funktionalitäten – perfekt integriert und 

schlüsselfertig – bereitstellen und die hohen Qualitätsanforderungen von Eltrona erfüllen.“ 

 

  



 

 

Über Eltrona Interdiffusion s.a. 

Eltrona Interdiffusion s.a. (Eltrona) wurde 1969 als Familienunternehmen gegründet und ist heute der 

führende Kabelfernsehnetzbetreiber in Luxemburg. Zusätzlich zum Kabelfernsehgeschäft erreicht El-

trona über seine eigenen Glasfasernetze 85% der Landesbevölkerung mit ultra-schnellem Internet (1 

Gbit/s über DOCSIS 3.1.). Festnetz- und Mobiltelefonie und demnächst IPTV mit innovativen Lösungen, 

komplettieren das Telekommunikationsangebot von Eltrona. 

Über Ocilion IPTV Technologies GmbH 

Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Service Provi-

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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