Zurück auf Anfang: Bei Diveo startet Ihr persönliches Lieblings-TVEreignis nochmal von vorn
+++ Mit nur wenigen Klicks die (TV-) Welt anhalten und nochmal zu einem späteren Zeitpunkt
beginnen lassen
+++ Diveo ist die Lösung für alle Nie-mehr-was-verpassen-Woller, für Notorische-zu-spät-Kommer
und für In-Erinnerung-Schwelgende
+++ Mit den Funktionen Neustart und Aufnahme werden Nutzer zum Programmchef

Köln, 11.07.2018 – Es gibt Situationen im Leben, da möchte man nochmal auf Anfang springen.
Jeder hat sich schon einmal eine Neustart-Funktion gewünscht. Zum Beispiel nach der
unfreiwilligen Begegnung mit einem Straßenschild, weil der Blick am Smartphone klebte. Oder
mindestens genauso peinlich: Private Fotos versehentlich in einer Whatsapp-Gruppe gepostet und
nicht wie gedacht dem eigenen Freund geschickt, weil man im Eifer des Gefechts die Chatfenster
verwechselt hat. Auch auf den Steinschlag, den man sich eingehandelt hat, weil der Abstand zum
nächsten Auto mal wieder zu gering war, könnten viele Menschen vermutlich problemlos
verzichten.
Also, noch mal von vorne? Diveo ist die perfekte Lösung für alle Nie-mehr-was-verpassen-Woller,
für Notorische-zu-spät-Kommer und für In-Erinnerung-Schwelger. Denn mit Diveo können Sie sich
ihre (TV-) Welt so machen, wie sie Ihnen gefällt.
Das heißt: Sie entscheiden, ob Sie es pünktlich zum Finale ihrer Lieblings-Serie vor den Fernseher
schaffen oder ob Sie die bereits laufende Sendung nochmal neu starten. Es gibt 1.000 Gründe,
warum ein gemütlicher TV-Abend gestört wird. Die Kinder sind doch nicht so schnell im Bett wie
gedacht. Die Beste Freundin ruft an oder man möchte einfach noch etwas erledigen. Diveo macht
Sie deshalb ganz allein zum Programmchef. Auch wenn Sie erst in letzter Sekunde in Ihre
Lieblingssendung schalten, können sie alles noch einmal auf Anfang schalten.
Alles, was Sie dafür brauchen, ist neben SAT-Empfang einen HD-fähigen Fernseher und eine
Internetverbindung. Und schon steht dem Neustart Ihres persönliches Lieblings-TV-Ereignisses
nichts mehr im Weg!

Über Diveo
Diveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform, die die Qualitätsvorteile des
Verbreitungsweges Satellit über eigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internets
verbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt lineares und non-lineares HDTV in
gestochen scharfer Bildqualität auf einer Plattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort
und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet Diveo Zugriff auf bis zu 70 Sender in
brillantem HD, mehr als 30 Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20 PremiumSendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zum Wunschtermin zur Verfügung stehen,
während die Diveo-TV-App (iOS, Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel auf Smart-TV,
Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hat Diveo einen modernen EPG im Gepäck und
bietet Speicherplatz in der Cloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt per Set-Top-Box, CI+
Modul und Smart-TV-App. Weitere Informationen zu Diveo gibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine
Marke der M7 Group.
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