
ANIXE SD stellt um auf HD Ready (ab 03.06.2019) und wird zu ANIXE Plus (ab 01.07.2019)! 

 

Der Sender ANIXE SD möchte sein Programm in Hinsicht auf Empfangsqualität und Programmvielfalt 

verbessern. Das macht einige Veränderungen notwendig. 

Was genau ändert sich? 

- ANIXE wird mit einer Bildrate von 1280x720 Pixel ausgestrahlt (HD Ready) 

- ANIXE wird im H264 Format ausgestrahlt 

- ANIXE SD wird zu ANIXE Plus 

Ab wann werden die Änderungen aktiv? 
 

- Die Änderungen in der Bildqualität werden zum 03.06.2019 aktiv 
- Die Änderung des Namens und des Logos wird zum 01.07.2019 aktiv 

 
Was ändert sich hierdurch nicht: 
 

- ANIXE Plus behält das gleiche Sendeschema 
- Alle christlichen Sendungen werden wie bisher ausgestrahlt 
- Alle Sendeplätze bleiben unverändert 
- ANIXE Plus behält seine Transponderposition (Satellit) 
- Zuschauer auf allen Verbreitungswegen (Kabel, Satellit) finden den Sender am gleichen Ort 

wie zuvor (TV-Gerät und Fernbedienung) 
 
Was für Auswirkungen hat die Umstellung? 
 

- ANIXE Plus wird im Zuge der Umstellung bei einigen Geräteherstellern wie z.B. Samsung u.a. 
besondere Sendeplätze erhalten. Somit wird der Sender bei Neugeräten (seit Frühjahr 2019) 
immer an einem der vorderen Plätze (Platz 31) in der Senderliste programmiert sein.  

- ANIXE Plus wird mit frischem Programm aus den Bereichen Dokumentation und fiktionale 
Serien erweitert, auch mit christlichen Filmen. 

- ANIXE Plus soll klar abgegrenzt zu ANIXE HD Serie am Markt etabliert werden - und auch 
einer der wenigen frei empfangbaren HD Sender in Deutschland sein. 

- Für Zuschauer, die über Satellit ANIXE empfangen und entweder ein älteres, nicht HD-fähiges 
TV -Gerät mit eingebautem Receiver besitzen oder ein älteres TV Gerät (Röhren TV oder sehr 
alte Flachbildschirme Baujahr 2009 oder älter) und einen nicht HD fähigen externen Receiver 
haben, wird das ANIXE TV-Bild ab Umstellung nicht mehr sichtbar sein. 
(Diese Ausstattung betrifft schätzungsweise 2-4 % der Haushalte in Deutschland (17,4 Mio. 
HH in Deutschland haben Satellitenempfang)). 

- In diesem Fall empfehlen wir, einen HD-fähigen Receiver (Kosten ca. 40,00 €) oder ein  
HD-fähiges TV Gerät (hochauflösend) anzuschaffen. Im kommenden Jahr werden auch 
weitere Sender u.a. ARD und ZDF ausschließlich auf HD Qualität senden. 
 

 
Der Kundenservice von ANIXE ist per Mail unter HDready@anixehd.tv  oder unter der 
Servicenummer 0621-845 799 94 (Mo-Fr von 9-18 Uhr) erreichbar. 

mailto:HDready@anixehd.tv

