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smart präsentiert erweiterte smartSTREAM-Funktion
mirage CX06 ab März verfügbar
Wie angekündigt bringt der süddeutsche Digitalspezialist smart electronic mit dem mirage
CX06 nun die Erweiterung der smartSTREAM-Funktion für Live-TV-Streaming in beide
Richtungen, d. h. vom Receiver aufs Mobilgerät, aber auch vom Mobilgerät via Receiver auf
den Fernseher.
Mit smartSTREAM wird das empfangene Fernsehprogramm vom Receiver zum Router und
von dort auf bis zu vier Geräte im LAN oder WLAN, also PCs oder mobile Geräte, wie z. B.
Smartphones oder Tablets übertragen. Nach der Installation einer App auf dem jeweiligen
Endgerät kann man an jedem beliebigen per Netzwerk erreichbaren Ort im Haus oder
Garten das aktuelle TV-Angebot genießen (big2small).
Mit dem CX06 ist das jetzt aber auch anders herum möglich: Man kann beispielsweise einen
Videoclip, der gerade auf dem Smartphone läuft, auf den Receiver streamen und so auf dem
TV-Gerät wiedergeben (small2big).
„Der CX06 mit seinem neuen Dual-Core-Hochleistungsprozessor bietet für weniger als 100
Euro smartSTREAM in beide Richtungen, also small2big und big2small, und das bei
gewohnt einfacher Bedienbarkeit und umfangreicher Ausstattung. Mit dem CX06 rundet
smart die mirage Serie weiter nach oben ab, und erfüllt so einen Wunsch seiner Kunden
nach einem Receiver mit erweiterten Streaming-Möglichkeiten“, so Christoph Hoefler,
Geschäftsführer bei smart.
Der HDTV-Satellitenreceiver mirage CX06 empfängt alle Radio-Programme sowie alle freien
TV-Programme, die per Satellit angeboten werden, auch in HD Qualität. Neben der Live-TVWiedergabe und der erweiterten smartSTREAM-Funktion hat der CX06 aber noch so viel
mehr zu bieten. Zum Beispiel zwei USB-Schnittstellen für hohe Flexibilität bei der
Mediaplayer-Wiedergabe
von
Urlaubs-Schnappschüssen,
Lieblingsmusik
oder
selbsterstellten Videos von USB-Stick oder Festplatte. Durch die DLNA-Kompatibilität lässt
sich der CX06 spielend leicht in das Heimnetzwerk einbinden und die integrierte USB-Wifiund 3G-Funktion ermöglicht in Kombination mit einem entsprechenden USB-Stick den
drahtlosen Zugang zum Internet. Außerdem verfügt der CX06 wie alle mirage Receiver über
ausgewählte Internet-Funktionen, wie beispielsweise ein integriertes Web-Radio und einen
Youtube-Zugang, die den direkten Zugriff auf Radiostationen und Videos aus aller Welt
ermöglichen.
Das integrierte Programmierungssystem RAPS bringt schon beim ersten Sendersuchlauf die
gefundenen Programme in eine logische Reihenfolge. Auch im weiteren Betrieb sorgt RAPS
durch laufende kostenlose Updates jederzeit für eine sinnvolle Sendersortierung. Besonders
praktisch erweist sich dies bei geänderten Empfangseinstellungen bestehender Sender oder
beim Start neuer HDTV-Sender. RAPS tauscht nämlich automatisch SDTV-Programme
gegen ihr neu verfügbares HDTV-Format aus.
Dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten, wie z. B. einem HDMI-Ausgang, einem digitalen
Audio-Ausgang, einer LAN- und zwei USB-Schnittstellen sowie einem Scart-Anschluss und
einem analogen Audio-Ausgang, lässt sich der CX06 einfach mit anderen HeimkinoKomponenten und mit dem Heimnetzwerk verbinden.
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Der HDTV-Satellitenreceiver mirage CX06 ist ab März zum Preis von 89,95 Euro (UVP) im
Fachhandel erhältlich.
- HDTV-Satellitenreceiver
- smartSTREAM: big2small /small2big
- Schneller Dual-Core-Prozessor
- RAPS-Programmlistenmanagement
- 2 x USB
- Mediaplayer

(druckfähiges Bildmaterial auf Anfrage)

Über smart:
smart electronic steht für zukunftssichere und besonders nutzerfreundliche
Unterhaltungselektronik. Das mittelständische Digitalunternehmen entwickelt, produziert und
vertreibt digitale Set-Top-Boxen für Satellit, Kabel sowie Terrestrik für beste TVUnterhaltung.
smart ist trendbewusst und konzipiert seine Produkte eng an den Bedürfnissen seiner
Zielgruppen. Dies zeigt z. B. die Entwicklung von hochmodernen, internetfähigen Geräten
sowie die Bereitstellung von attraktiven Online-Diensten über das eigene TV-Portal für
interaktives Fernsehvergnügen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene auf
das Gesamtsortiment abgestimmte Serien an LNBs, Multischaltern, Sat-Spiegeln und
Messgeräten für optimalen TV-Empfang.
Konzeption, Endfertigung und Qualitätsmanagement der Digitalempfänger erfolgen in der St.
Georgener Firmenzentrale der smart electronic. Dort gewährleistet man auch umfangreichen
Service, von der Reparatur bis zur telefonischen Hotline.
smart electronic versteht sich selbst als aktiver und engagierter Begleiter der Digitalisierung
in Europa und richtet sich eng an den Bedürfnissen der Geschäftspartner sowie Endkunden
aus. Im Vordergrund aller Entwicklungen der Marke smart steht die Maxime „Enjoy your
entertainment“.
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