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Adam und …? Tom und …? Gin und …? Fernsehen und …? Es 
gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Das ist der gedank-
liche Ansatz, der hinter der breit angelegten Kampagne von HD+ 
steht. Die Imagekampagne umfasst Print- und Online-Aktivitäten 
sowie umfangreiche Materialien für den Point of Sale

HD+ Imagekampagne

Blickfang am POS: »Fernsehen und 
HD+ gehören einfach zusammen«

Die Kampagne, die sich sowohl an 
B2B- als auch B2C-Zielgruppen 

richtet, spielt mit plakativen Assoziatio-
nen, witzigen Wortketten und ist geprägt 
von starken Motiven, prägnanten, kur-
zen Geschichten und einer auffallenden 
Farbwelt. Gut adaptierbar kann die Kam-
pagnenlogik flexibel an unterschiedliche 
Werbeformate und Werbeumfelder ange-
passt werden. Zudem werden ab August 
drei unterschiedliche TV-Sports im TV zu 
sehen sein.

»HD+ ist das Original und bietet  
die fairsten Konditionen«

Andreas Müller-Vondey, Leiter Sales: 
»Veränderte Voraussetzungen erfordern 
neue Antworten. HD+ ist nicht mehr der 
einzige Anbieter für HD via Satellit. Aber 
HD+ ist das Original, der Marktführer und 
bietet die fairsten Konditionen. Außerdem 
sind wir im Wettbewerbsumfeld über Sa-
tellit der einzige Anbieter von exklusiven 
UHD-Inhalten. Das sind starke Verkaufsar-
gumente für den Handel, die auch in der 
neuen Kampagne aufgegriffen werden. 
Insbesondere unser Alleinstellungsmerk-
mal UHD spiegelt sich natürlich in den POS 
Materialen wider.«

Seit Ende April ermöglicht HD+ seinen 
Kunden den Empfang des linearen TV-Ka-
nals RTL UHD, mit allen Formel-1-Rennen 
sowie den Qualifyings der laufenden Sai-
son live und in Ultra-HD-Qualität. RTL 
UHD ist neben den Sendern UHD1 by HD+ 
und Travelxp 4k das dritte Ultra-HD-Ange-
bot, das über Satellit exklusiv nur mit HD+ 
zu sehen ist.  Voraussetzung für das TV-Er-
lebnis in ultrascharfer Bildauflösung ist 
neben Satellitenempfang ein UHD-Fern-
seher. Ferner benötigen Zuschauer ein 
HD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver 
oder einen HD+ TVkey mit aktivem HD+ 
Sender-Paket.

»HD+ ist einfach die beste Wahl: für 
Zuschauer, aber auch für den Handel«, 
betont Andreas Müller-Vondey. »Unsere 
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HDTV via Satellit mit exklusiven UHD-Inhalten als Alleinstellungsmerkmal am Markt: HD+ sieht sich als »beste Wahl« für Händler und Zuschauer

neue bildstarke, assoziative Kampagne  
mit dem Claim ›Fernsehen und HD+ 
gehören einfach zusammen‹ bringt dieses 
Selbstverständnis auf den Punkt.«

»Wir wollen diejenigen sein, die den 
Kunden als erstes ins Auge fallen, wenn 
sie den Laden betreten«, so Müller-Von-
dey. »Mit den lustigen Claims und den 
tollen Bildmotiven werden wir die Kunden 
überraschen und dazu bewegen, genauer 
hinzusehen. 

Erfrischende Motive bringen den 
Kunden dazu »genauer hinzusehen«
Die Kommunikation 
im Handel bzw. am 
POS ist in der Regel 
eher sachlich und 
auf Produktfeatures 
ausgerichtet. Jetzt 
aber kommt mal 
was ganz anderes, 
was Erfrischendes 
und Neues. Ich 
hoffe, dass die 
Fachhändler den 
Mut haben, diesen 
Weg mit uns zu ge-
hen und auch die 
etwas ›gewagteren‹ 

POS-Aufsteller wirbt  
für die HD+ Kampagne

Motive der neuen 
Kampagne genutzt 
werden. Gemein-
sam können wir 
damit auch mal an 
die Grenzen gehen. Der Händler hat die 
Flächen und damit die Möglichkeit, ein 
Zeichen dafür zu setzen, dass CE auch an-
ders sein kann. Materialien können ganz 
einfach und unkompliziert über unser 
Händlerportal bestellt werden.«


