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Willkommen bei replay+ 
 
Vielen Dank, dass du dich für replay+ entschieden hast! Wir nehmen an, dass du deine Box, mit Hilfe 
der mitgelieferten Kurzanleitung, schon angeschlossen und eingeschaltet hast.  
Die replay+ Bedienung hält sich an die üblichen TV Standards. Wenn du willst, kannst du einfach 
loslegen und die Box selbst ausprobieren. Falls dir eine Einführung doch lieber ist, lies weiter… 
 

Erste Schritte 
 
Deine replay+ Box startet im Live TV Modus und du kannst sofort TV schauen. Drücke zuerst die OK 
Taste. Damit schaltest du das On Screen Display (OSD) ein, welches Informationen über die laufende 
und die nächste Sendung anzeigt. 
 

 
 
Das OSD wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet. 

Du kannst auch die Pfeiltaste auf der Fernbedienung benutzen, um das OSD zu öffnen. Nochmals 
auf die gleiche Pfeiltaste drücken öffnet die Info-Sicht mit Detailinformationen über die gewählte 

Sendung. In der Info-Sicht kannst du mit  und  zwischen den Seiten wechseln (falls vorhanden) 

und mit mehrmaligem Drücken auf  schliesst du das OSD wieder. Mit der  Taste schliesst du 
sofort das OSD.  

Du kannst alternativ die  und  Tasten benutzen. Das gleiche OSD wird angezeigt und zusätzlich 
siehst du die Liste der TV-Kanäle. Einen anderen Kanal wählst du dann schnell mit OK. 
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Die Info-Sicht öffnet sich mit zweimaligem Drücken der  Taste.  
 

  
 
Diese Ansicht kann mehrere Seiten umfassen und zusätzliche Informationen wie Genre, 
Schauspieler, Regisseur, usw. beinhalten. 
 

Falls du das «Sprachen» Zeichen siehst, bedeutet dies, dass du für diese Sendung zwischen 

mehreren Sprachen umschalten kannst. Benutze dafür die grüne Taste. 

 

Elektronischer Programmführer 
 
Drücke die GUIDE-Taste, um den Programmführer auf dem Bildschirm einzublenden. Der 
Programmführer beinhaltet eine zweiwöchige Programmübersicht – für die vergangene 7 Tage und 
für die kommende 7 Tage. Die Sendungen sind nach Kanälen und nach Sendezeiten angezeigt. Die 
Auswahl und Reihenfolge der Kanäle kannst du nach deinen Vorlieben anpassen – siehe Meine 
Favoriten einrichten. 
 

 
 
In der Programmübersicht kannst du folgendes machen: 

• Benutze die  und  Tasten, um dich zwischen den Kanälen zu bewegen 

• Mit der Taste  kannst du die schon gesendeten Programme anschauen. Du kannst bis zu 7 
Tage in Vergangenheit gehen und sämtliche Sendungen im Programmführer mithilfe der 
Replay Funktion anschauen – siehe Replay-Funktionen 
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• Mit der Taste  kannst du dich in die Zukunft bewegen und das Programm für die nächsten 7 
Tage anschauen. Du kannst beliebige Sendungen wählen und aufnehmen – siehe Aufnahme-
Funktionen. 

• Benutze die grüne Taste, um Tagauswahl einzublenden und den Programmführer für einen 
bestimmten Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit anzuzeigen. Mithilfe der grünen 
oder blauen Taste kannst du die Programme von «heute Primetime», respektive «heute 
jetzt» anzeigen. 
 

 
 

• Drücke  oder GUIDE oder TV, um den Programmführer zu verlassen und zu deiner 

laufenden Sendung zurückzukehren. 

• Drücke OK, um mehr über die ausgewählte Sendung zu erfahren und sie anzuschauen. 

Wenn du die hervorgehobene Sendung anklickst (OK Taste), wird eine Info-Sicht angezeigt, in 
welcher du viele Informationen wie Genre, Titel, Episodenname, Schauspielernamen und den 
detaillierten Inhalt der Sendung findest (falls vorhanden).  

 

 
 
In dieser Sicht kannst du: 

• Mittels  und  Tasten zwischen den Info-Seiten umblättern (falls mehrere Seiten 
vorhanden sind). 

• Taste OK drucken, um sich die Sendung anzuschauen. 
o Falls die Sendung im live Programm schon beendet ist, startet sie jetzt von Anfang 

an. 
o Falls die Sendung noch läuft, erscheint ein pop-up Menu, indem du die Sendung 

entweder direkt, «live» oder von Anfang starten kannst. 
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o Falls die Sendung noch nicht angefangen hat, wird der Kanal, auf dem die gewählte 
Sendung ist, aufgeschaltet. 

• Taste REC drücken, um die Sendung aufzunehmen. 

• Taste  benützen, um die Info-Sicht zu verlassen und zum Programmführer 
zurückzukehren. 

 
 
 

Replay-Funktionen 
 

Die Replay Funktion ermöglicht dir beliebige Sendungen der vergangenen 7 Tage anzuschauen.  

Hinweis: Replay unterscheidet sich von Aufnahmen (siehe Aufnahmen abspielen), indem im Replay 

alle vergangene Sendungen verfügbar sind für eine beschränkte Zeit (7 Tage), während die 

Aufnahmen unbeschränkt verfügbar bleiben, dafür musst du sie gezielt aufnehmen. 

Nachdem du eine Sendung aus dem elektronischen Programmführer wie oben beschrieben gestartet 

hast, wird für kurze Zeit, das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen 

eingeblendet.  

 

 



 

7 

Tipps: 
 

• Während eine Sendung im Replay-Modus läuft, kannst du mit der TV-Taste jederzeit zur 
Live-Position des entsprechenden Senders springen. 

• Benutze die STOP-Taste, um die laufende Sendung zu überspringen und die nächste 
Sendung zu starten.  
Du kannst die STOP-Taste mehrmals benutzen und den Anfang jeder Sendung anschauen, 
bis du die Live-Position des Senders erreicht hasst. 

 
Du kannst in der aktuellen Sendung jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung 

pausieren. 

 

Navigation für die Wiedergabe für Replay, Pause und Aufnahmen. 
 
 
 

Pause-Funktion 
 
Du kannst jede Sendung jederzeit pausieren.  Das On Screen Display mit Sendungs- und 
Navigationsinformationen wird bei Pause eingeblendet. Die Pause kann höchstens 24 Stunden 
dauern. 

 
Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung anhalten und weiter 

abspielen. Sobald du die Pause einleitest, wird die aktuelle Position in der Sendung eingeblendet. 

Mit der TV- oder der STOP-Taste kehrst du jederzeit zur Live-Position des aktuellen Senders zurück. 

 



 

8 

Spul-Funktionen 
 

Superfeiner Rücklauf und schneller Vorlauf 
 
Du kannst nun jede laufende Sendung/Film in viel feineren Schritten als bis jetzt vor- und zurück-
spulen. Ausserdem wirst du nach der Verwendung der FF/REW-Tasten eine viel schnellere 
Wiederaufnahme der Wiedergabe erleben. Da einige Leute eine schnellere Suche bevorzugen, 
während andere eine komfortablere Bedienung möchten, haben wir im Menü Einstellungen 
mehrere neue FF/REW-Einstellungen hinzugefügt, so dass jeder die TV-Box nach seinen Wünschen 
anpassen kann. 
 

Live-Anzeige 
 

 
Drücke die OK-Taste und 

du wirst sehen, ob du live 

bist oder nicht. Wenn du 

den roten LIVE-Balken 

nicht siehst, kannst du die 

STOP-Taste so oft wie 

nötig drücken, bis du den 

Live-Playback erreichst. 

Du siehst nun auch die 

aktuelle Uhrzeit mit 

Sekundenanzeige. 

 

Schrittweise schneller Vorlauf / Rücklauf 

 

 
Drücke einmal die REW-Taste und lass sie sofort los. Die Wiedergabe 
wird z.B. um 5 Sekunden nach hinten verschoben und beginnt von 
dort aus zu spielen. 
 
"-5s" zeigt an, dass du nun um 5 Sekunden in der Zeit 
zurückgesprungen bist. 
 
Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten 
REW-Schrittes und auch die neue Spielposition im Format 
HH:MM:SS. 
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Drücke und lass die FF-Taste zweimal kurz hintereinander los. Die 
Wiedergabe wird um z.B. 10 Sekunden vorwärts bewegt und von 
dort aus gestartet. 
 
"+10s" zeigt an, dass du nun in der Zeit um 10 Sekunden vorwärts 
gesprungen bist. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch 
nicht live dabei bist. 
 
Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten FF-
Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS. 
 
Versuche auch, die Tasten FF oder REW dreimal schnell zu drücken. 
Die Schritte werden so noch grösser. Die Grösse der FF- und REW-
Schritte wird in den Einstellungen angepasst, wie in diesem 
Dokument etwas weiter unten erläutert. 

 
 

Kontinuierlich schneller Vorlauf / Rücklauf  

 
Halte die FF- oder REW-Taste kontinuierlich gedrückt. Die 
Wiedergabe erfolgt vorwärts oder rückwärts in Schritten, die alle 1-2 
Sekunden ansteigen, bis die höchste Suchgeschwindigkeit erreicht 
ist.  
 
Als Beispiel "+8m" zeigt an, dass sich die Sendung nun etwa jede 
Sekunde um 8 Minuten in der Zeit vorwärtsbewegt. Beachte, dass FF 
nur funktioniert, wenn du noch nicht live dabei bist. 
 
Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten 
Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS. 
  
Es gibt insgesamt 6 Suchschrittgrössen. Die Schritte 4, 5 und 6 
können nur erreicht werden, wenn du die Taste FF oder REW 
kontinuierlich gedrückt hältst. 

 
Tipp: Wenn du eine Replay-Sendung ansiehst, kannst du auch die STOP-Taste verwenden. Diese 
springt jedes Mal, wenn du STOP drückst, direkt zum Beginn der nächsten Sendung vor.  
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Definieren der REW/FF-Schritte in den Einstellungen 
 

 
Drücke die MENÜ-Taste und wähle Einstell-
lungen. Du siehst ein neues Menü, das durch 
ein Filmsymbol und "<< / >>" gekennzeichnet 
ist. Wähle es aus und drücke OK. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es werden zwei Einstellungen angezeigt: 
 
Schrittgrösse 
Modus 
 
 
 
 
 
 

 
Schrittgrösse 

 

Moderat: setzt kleinere Suchschritte 
 
Schnell: Setzt grössere Suchschritte, etwa 
doppelt so gross wie die kleinen Schritte. 
 

 
Modus 
 

Gleiche Schrittgrösse Vor-/Rückspulen-: Vor- 
und Rückspulen-Schritte sind gleich gross. 
 
Vorspulen grösser als Rückspulen: Vorspulen-
Schritte sind etwa doppelt so gross wie die  
            Rückspulen-Schritte. 

 
Beide Einstellungen können beliebig kombiniert werden. Am besten probierst du es selbst aus! 
 
Für diejenigen, die es genau wissen wollen 
 

Die Schrittweiten in allen 4 Kombinationen sind wie folgt: 
Moderat + identische Schritte  (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 5s, 15s, 30s (1m, 2m, 4m) 
Moderat + grössere FF-Schritte  (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 10s, 30s, 60s (2m, 4m, 8m) 
Schnell + identische Schritte  (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 10s, 30s, 60s (2m, 5m, 10m) 
Schnell + grössere FF-Schritte  (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 20s, 60s,120s (4m, 10m, 15m) 
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Aufnahme-Funktionen 
 
Replay+ erlaubt dir, bis zu 250 Sendungen aufzuzeichnen. Du kannst beliebig viele Sendungen 
gleichzeitig aufnehmen. Alle aufgezeichneten Sendungen werden automatisch in deiner 
Aufnahmeliste gespeichert und auf unbeschränkte Zeit aufbewahrt. 
 
Die Aufnahmen werden in einem Cloud-basierten Speicher für dich aufbewahrt. 
 
Du kannst Sendungen auf drei Arten aufzeichnen:  

1. Während eine Sendung läuft, drücke einfach die REC-Taste und die aktuelle Sendung wird 
sofort von Anfang bis Ende aufgenommen. 

2. Im elektronischen Programmführer kannst du eine Sendung auswählen und die REC-Taste 
drücken. Die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt. 

3. Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die OK-Taste drücken, um 
die Info-Sicht anzuschauen. Während die Info-Sicht angezeigt ist, die REC-Taste drücken und 
die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt (LIB). 

 
 
 

Du kannst eine Aufnahme entfernen, in dem du die REC-Taste wieder drückst. 
 

 
 

 
Du kannst jederzeit überprüfen, welche Sendungen aufgenommen werden. Das siehst du im 

Programführer, im On-Screen-Display und in der Info-Sicht, wie unten abgebildet. 
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Aufnahmen abspielen 
 

Benutze die LIB-Taste, um die Aufnahmeliste anzuzeigen und anschliessend abzuspielen oder zu 
verwalten. Die verfügbaren Aufnahmen sind chronologisch geordnet, die neusten Aufnahmen 

zuoberst. Einfach eine Sendung mit den Pfeiltasten wählen und mit OK abspielen. 
 

 
 
 

Tipp: Falls eine Sendung nicht älter ist als 7 Tage, kann sie dank der Replay Funktion auch direkt vom 

Programmführer (GUIDE) aus angesehen werden. 

Während eine Aufnahme abgespielt wird, wird dies mit einem „Play“ Punkt angezeigt. 
 
 
 
 

 
 

Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und 
die Aufnahme anhalten und weiter abspielen. Mit der 
TV- oder der STOP-Taste kehrst du jederzeit zur Live-
Position des aktuellen Kanals zurück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navigation für die Wiedergabe 
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Aufnahmen verwalten 
 

 
 
Mit der LIB-Taste öffne die Aufnahmeliste. Mit der grünen Taste kannst du die Sortierung nach 
Datum und Zeit oder nach Titel einstellen. Mit der roten Taste kannst du die Aufnahmen nach 
Monat gruppieren. 

 
Um eine Aufnahme zu löschen, wähle die Aufnahme in der Liste und drücke die gelbe Taste.  
 
 
 

Such-Funktionen 
 
Du hast die Möglichkeit, Sendungen nach Genre, Zeit, TV-Sender oder mit einem Suchwort zu 
suchen. Es gibt 3 Möglichkeiten, mit der Suche nach einer Sendung zu beginnen: 
 

1. Während du eine Live-Sendung schaust - benutze die blaue Taste. Die Suchmaske wird 
angezeigt mit den zuletzt verwendeten Einstellungen (siehe Suchmaske benutzen unten). 
Dies ist der schnellste Weg mit einer Suche zu beginnen. 

 
2. Während das On-Screen-Display auf dem Bildschirm angezeigt wird - wenn du die blaue Taste 

drückst, wird sofort nach der Sendung mit dem gleichen Namen in allen Genres, Zeiten und 
TV-Sendern gesucht und eine Liste mit Ergebnissen angezeigt. 

 
3. Während der Programmführer angezeigt wird (benutze die GUIDE-Taste, um dorthin zu 

kommen). Nehmen wir an, die hervorgehobene Sendung im Programmführer heisst z.B. 
«ECO». Drücke die blaue Taste. Es wird zunächst eine Frage angezeigt, um folgende Auswahl 
zu treffen: „Suche nach Sendungen mit «ECO» “ oder „Bestehende Suchkriterien 
verwenden“. 
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Die erste Auswahl öffnet direkt die Liste mit den Suchergebnissen für alle Sendungen mit 
«ECO». 
 

Die zweite Auswahl öffnet die Suchmaske mit den zuletzt verwendeten Suchkriterien zur 

Vervollständigung. Drücke die Taste OK, um die Liste mit den entsprechenden 

Suchergebnissen anzuzeigen. 

 

Suchmaske benutzen 
 
In der Suchmaske kannst du ein Suchtext eingeben, um nach Sendungen zu suchen, die diesen Text 

im Titel, oder sonst irgendwo in den Sendungsinfo beinhalten. Du kannst die Filter benutzen, um die 

Suche genauer zu spezifizieren. Wähle z.B. «Heute» und «Morgen», um nur Sendungen von diesen 

zwei Tagen anzuzeigen. Wähle «Sport» und «Prime Time» ohne Suchtext, um alle Sportsendungen 

anzuzeigen, die während der Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden. 

 

 
 
Die Filter können beliebig kombiniert werden (im Bild oben sind alle selektiert.) 

Tipps:  

• Die Suchfunktion umfasst den gesamten Inhalt des Programmführers (14 Tage) und deine 

Aufnahmeliste 

• Benutze die gelbe Taste, um den Suchtext zu löschen 

• Mittels «Alle Genres», «Alle Zeiten» und «Alle Kanäle» Check-Boxen, kannst du alle Filter 

gleichzeitig an- oder abwählen. Das erleichtert die Filterwahl. 
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Automatische Wortvervollständigung 
 
Sobald du 2 oder mehr Zeichen im Textfeld der Suchmaske eingegeben hast, erscheint eine 
Dropdown-Liste mit bis zu 6 automatisch vervollständigten Vorschlägen. Mit jedem weiteren 
Zeichen erneuern sich die Vorschläge automatisch. 
 

 
 

Benutze die /  Tasten, um zu navigieren und drücke OK für deine Auswahl. 
 
 

Suche speichern & Suchhistorie 
 
Die Suchkriterien der letzten Textsuchen werden automatisch gespeichert, um zukünftige Suchen zu 
verkürzen. 
 
Drücke die blaue Taste GESPEICHERTE SUCHE, es erscheinen die 6 letzten Suchen, die Neuste 
zuoberst auf der Liste. 
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Liste der Suchergebnisse  

 
Die Suchergebnisse werden immer nach Datum und Zeit der Sendung sortiert.  
Alle Sendungen in der Liste die bereits laufen, können direkt gestartet werden (Taste OK). Alle 
Sendungen auf der Liste können aufgenommen werden (REC Taste) 
 

 
 

Mit der roten, grünen oder gelben Taste kannst du die Sendungen wie folgt sortieren: 
 

• «Nur Aufnahmen» zeigt lediglich Resultate aus der Liste deiner bereits aufgezeichneten 
Sendungen (Aufnahmeliste). 
 

• «Vergangene Sendungen und Heute» beginnt von «jetzt» und zeigt alle Resultate der 
vergangenen Sendungen zeitlich absteigend an.  
 

• «Künftige Sendungen und Heute» ist Standard und beginnt von «jetzt» und zeigt alle 
Resultate der zukünftigen Sendungen zeitlich aufsteigend an. 

 
Beginnen mehrere Suchergebnisse zur selben Zeit, aber auf verschiedenen TV-Sendern, werden 
zuerst deine Lieblingssender angezeigt. 
 
Wenn der Popup „Keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie: …“ erscheint, bedeutet es, dass 
es Ergebnisse gibt, aber nicht für die Standardeinstellung „Künftige Sendungen und Heute“. Du 
erhältst den Vorschlag, Ergebnisse in „Vergangene Sendungen und Heute“ (grüne Taste) oder in 
„Aufnahmen“ (rote Taste) zu finden. 
 
Wenn das Popup „Keine Ergebnisse gefunden“ erscheint, liefern deine Suchkriterien keine 
Resultate. 
 
Tipps: 
 

• Es werden maximal 200 Sendungen angezeigt. Falls du zu viele Ergebnisse siehst, versuche 
die Suchkriterien zu verbessern – einen längeren Suchtext eingeben oder mehrere Filter 
wählen. 

• Jede Sendung auf der Liste der Suchergebnisse kann durch Drücken der hervorgehobenen 
Sendung sofort angeschaut oder durch Drücken der REC Taste aufgenommen werden. 
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Meine Favoriten einrichten 
 
Mit der Taste Favs kannst du die Favoriten öffnen.  
 

Du hast folgende Möglichkeiten: 

• Die Standardliste aktivieren. Hier sind alle TV-Kanäle aus deinem Abonnement enthalten. 
Diese Liste kann man nicht ändern 

• 3 zusätzliche Favoritenlisten, welche du erstellen und deine Lieblingssender speichern 
kannst. 

 

 
 
Am Anfang enthalten alle 4 Listen alle TV Kanäle aus deinem Abonnement. Die aktuell aktive Liste ist 

mit einem grünen  bezeichnet. Jede der Listen kann mittels der grünen Taste aktiviert werden. 
Jede der 3 veränderbaren Listen kann mit der roten Taste wieder auf den Ausgangsstatus 
zurückgesetzt werden. Du kannst die 3 Listen mit Hilfe der farbigen Tasten bearbeiten. Die 
Tastenfunktionen sind kontext-abhängig und sind immer auf dem Bildschirm angezeigt. 
 
Mit der OK Taste öffnest du die Liste und kannst sie dann anpassen. Alle Änderungen sind beim 
Verlassen der Liste automatisch gespeichert und der Titel automatisch auf z.B. Favoriten 1 geändert. 

Du kannst die Liste umbenennen. Dafür musst du den Zeiger mit der Taste in die Titelzeile 
positionieren.  
 
Es bestehen grundsätzlich zwei Anpassungsmöglichkeiten: 

• TV-Kanäle wahlweise verbergen und  

• TV-Kanäle in ihrer Reihenfolge anpassen.  
 
Benutze dazu die kontext-sensitiven Tasten rot, grün, gelb oder blau wie nachfolgend beschrieben: 
 
Einige Kanäle verbergen: zuerst mit der OK-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die 
rote VERBERGEN-Taste drücken. Alle ausgewählten TV-Kanäle werden verborgen und auf das Ende 

der Liste verschoben. Die Liste mit der  Taste speichern. Mit erneutem betätigen der OK-Taste 
kannst du auch einen gewählten Kanal wieder abwählen. 
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Eine kurze Liste erstellen: Zuerst mit der roten ALLE VERBERGEN-Taste alle Kanäle verbergen. 
Anschliessend einige gewünschte Kanäle mittels OK-Taste auswählen, und die grüne ANZEIGEN-

Taste drücken, um die gewählten Kanäle sichtbar zu machen. Die Liste mit  speichern. Alle 
sichtbaren Kanäle werden automatisch zum Anfang der Liste verschoben. 
 
 

 
 

Liste neu ordnen: Zuerst mit der OK-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die Pfeiltasten 
benutzen, um die Stelle in der Liste zu markieren, wohin die gewählten Kanäle verschoben werden 
sollen. Anschliessend die gelbe WAHL VERSCHIEBEN-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden zur 
markierten Position verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert. 
 
Kanäle zum Anfang verschieben: Zuerst mit der OK-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen. 
Anschliessend die blaue ZUM ANFANG VERSCHIEBEN-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden 
zum Anfang verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert. 
 
Tipps: 

• Die grüne ANZEIGEN-Taste kann dazu benutzt werden, sämtliche Kanäle wieder in ihrer 
aktuellen Position sichtbar zu machen 

• Mit der OK-Taste kann ein ausgewählter Kanal wieder abgewählt werden  

• Oben rechts im Bildschirm siehst du stets die Anzahl der aktuell sichtbaren Kanäle und die 
Gesamtanzahl aller Kanäle 

• Die sichtbaren Kanäle werden durch dunkelgraue, die verborgenen Kanäle durch hellere und 
transparente Kacheln angezeigt  

• Mit der  Taste werden immer alle Änderungen automatisch gespeichert und die Liste 
wieder verlassen 
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Web-basiertes Radio & Podcasts 
 
Im Hauptmenü gibt es ein Radio-Symbol. Klicke darauf, um auf die Radio- und Podcasts-App 
zuzugreifen. 
 

Wenn du zum ersten Mal startest, siehst du den Bereich «Entdecken», in dem du nach Radios und 
Podcasts nach Land, nach Genre, nach Stimmung und mit Hilfe des textbasierten Suchbereichs 
suchen kannst. 
 

Sobald du einen Radiosender oder einen Podcast gefunden und darauf geklickt hast, wird die 

Wiedergabe gestartet. Mit der  Taste beendest du die Wiedergabe und kehrst zum vorherigen 
Bildschirm zurück. Wenn du den Radio & Podcast-Startbildschirm erreichst, siehst du die 8 zuletzt 
gespielten Radiosender und die 8 zuletzt gespielten Podcasts für den einfachen und schnellen Zugriff 
auf deine Lieblingssender. 
 

 
 
Wenn ein ausgewählter Sender momentan nicht abspielbar ist, wird er nicht zum Abschnitt "kürzlich 
gespielt" hinzugefügt. Du kannst den gleichen Sender später erneut versuchen, da einige Sender 
nicht immer senden. 
 

Der Suchbereich 
 
Verwende die alphanumerischen Tasten deiner Fernbedienung, um einige Zeichen des gesuchten 
Sendernamens einzugeben. Die Ergebnisse werden angezeigt, wenn du auf OK klickst. Es werden 
zuerst Resultate mit vollständigen Übereinstimmungen angezeigt, anschliessend dann solche mit 
teilweisen Übereinstimmungen. Danach kannst du die Ergebnisse nur nach Radio (gelber Knopf), nur 
nach Podcasts (blauer Knopf) oder nach beiden (grüner Knopf) filtern, welches auch die erste 
Ansicht nach der erfolgten Suche ist. 
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Video on Demand (VOD) 
 
Drücke auf VOD der TV PLUS-Fernbedienung, um auf die VOD Benutzeroberfläche zu gelangen. 
 

 

Mit den Tasten  und  deiner Fernbedienung kannst du dich durch das Menü auf der linken Seite 
bewegen. Menu-Option mit OK wählen. 

Mit den Pfeiltasten  und  der Fernbediendung kannst du einen Film aus einer Kategorie 
auswählen. 
 
Verwende die OK-Taste, um auf die Menüpunkte des ausgewählten Films zuzugreifen.  
 

 
 

Wähle Leihen oder Kaufen und drücke OK. 
 

Der Preis und die Verfügbarkeitsdauer des Films können abgerufen werden.  
 

Um die Untertitel zu wählen, die Untertitel Sprache zu wechseln oder falls der Film in mehreren 
Sprachen erhältlich ist die Film Sprache zu ändern, drücke nachdem der Film gestartet ist die OK-
Taste. Jetzt kannst du die Spracheinstellungen vornehmen. 
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YouTube App 
 

Drücke auf YouTube der TV PLUS-Fernbedienung, diese App erlaubt es dir, alle auf YouTube 
verfügbaren Videos auf deinem Fernseher anzuschauen. Du kannst deine Lieblingsvideos suchen und 
anschauen, Kanäle besuchen oder abonnieren und du erhältst Empfehlungen für Videos mit 
ähnlichen Inhalten. 
 

Auf der Startseite findest du eine Auswahl der beliebtesten Videos eines bestimmten Genres. Die 
YouTube App lernt von deiner Suche. 
 

Je mehr du YouTube nutzt, desto näher kommen die Empfehlungen an deinen Geschmack. 
 

 
 
 
 

Weitere Apps 
Je nach Softwareversion, können weitere Apps wie Sky, Netflix, MyMedia, Teletext und andere im 

Hauptmenü verfügbar sein. 
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Einstellungen 
 

Drücke Taste MENU auf deiner Fernbedienung und wähle danach zweimal Einstellungen. 

 

Display 
Wähle Display in den Einstellungen, hier kannst du dein Display anpassen. 

• Auflösung Je nach Fernseher hast du die Wahl zwischen 720p, 1080i, 1080p oder 4K 

• Position Hier kannst du Anpassungen vornehmen, falls Teile am Bildschirmrand 

abgeschnitten werden. Befolge dazu bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm. 

 

Sprache wechseln 
Wähle Sprache in den Einstellungen, hier kannst du die vom Decoder benutzte Sprache ändern. 

Verfügbare Sprachen sind: Deutsch, Französisch, Englisch. 

 

Netzwerk einrichten 
Um deine TV PLUS Box über WLAN mit dem Modem zu verbinden, gehe wie folgt vor: 
 

• Wähle Netzwerk in den Einstellungen 

• Wähle WLAN und danach Wi-Fi Modul 

• Wähle An und bestätige mit OK, um WLAN zu aktivieren 
 
Sobald der WLAN-Modus aktiviert ist, sucht die TV Box automatisch nach verfügbaren WLAN-
Netzwerken und gibt deren Verschlüsselung an. 
 

• Wähle das WLAN-Netzwerk des Router-Modems und bestätige mit OK 

• Gib den WLAN-Code (gemäss Etikette auf der Unterseite des Modems) mit der 
Fernbedienung ein und bestätige mit OK 

• Die TV Box ist jetzt mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. 
 

Drücke die Taste TV auf der Fernbedienung. Du kannst jetzt fernsehen. 
 
Hinweis: Ethernet- und WLAN-Anschluss können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei 
Aktivierung der einen Verbindung wird die andere automatisch ausgeschaltet. 
 
 

Weitere Einstellungen 
Du kannst noch weitere Anpassungen in den Einstellungen vornehmen. 

 

Online Dokumentation 
Weitere Benutzerhandbücher über die Funktionalität der TV Box findest du online: 

www.replay-plus.ch 
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