
 

 

smart mirage-Technologie jetzt mit Aufnahmefunktion 

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erweitert smart electronic die im Sommer gestartete 
mirage Serie mit PVR-ready-Editionen. Der Digitalspezialist aus dem Schwarzwald schafft 
damit neben dem bekannten smartSTREAM eine zusätzliche Möglichkeit zu individuellem 
Fernsehgenuss. Zudem lässt sich das TV Signal mit den neuen Versionen an bis zu vier 
Mobilgeräte streamen. 

Alle mirage-Receiver sind mit dem smartSTREAM-Feature ausgestattet. Dies erlaubt nicht 
nur die Wiedergabe von HD-Fernsehen am Fernsehgerät, sondern auch die Übertragung 
des laufenden TV-Programms in das Heimnetzwerk. mirage bietet damit die Möglichkeit 
Live-TV auf mobile Endgeräte, wie zum Beispiel das eigene Tablet oder Smartphone, zu 
streamen. So lässt sich im gesamten privaten WLAN fernsehen, unabhängig vom TV-Gerät 
im Wohnzimmer.  

Um smartSTREAM nutzen zu können wird ein im Heimnetzwerk sowieso vorhandener 
WLAN-Router benötigt. Dieser, per LAN mit dem Receiver und per WLAN mit dem 
Mobilgerät verbunden, sowie eine auf dem Tablet oder Smartphone installierte Sat>IP-App, 
bilden die technische Voraussetzung für das Fernsehvergnügen. Die App steht, zum Beispiel 
von Elgato, für weniger als 1 Euro zur Verfügung. Sie gibt es im Apple App Store (für das 
Betriebssystem iOS) oder im Google Play Store (für das Betriebssystem Android). 

Die neuen mirage PVR-ready-Geräte können jetzt zusätzlich auf einen externen USB-
Datenträger das Live-TV-Programm aufnehmen und gleichzeitig bis zu vier Mobilgeräte mit 
Streams versorgen. Das bedeutet ein Programm aufnehmen und vier weitere  Programme 
vom gleichen Transponder schauen.  

Ansonsten sind die PVR-Editionen wie ihre Standard-Pendants ausgestattet: Mit RAPS, dem 
kostenlosen Programmierungssystem, werden die Senderlisten aktualisiert. Das zahlt sich 
ganz besonders aus, wenn wie gerade jetzt umfangreichere Änderungen in der 
Senderlandschaft anstehen. Die mirage Receiver bieten integriertes Web-Radio sowie 
Zugriff auf Youtube. Ein Multiformat-Mediaplayer erlaubt das Abspielen der Schnappschüsse 
aus dem letzten Urlaub, von Lieblingsliedern oder selbsterstellter Videos. Zahlreiche 
Anschlussmöglichkeiten, mit denen sich die mirage-Receiver selbst in bestehende 
Heimkinosysteme leicht integrieren lassen, runden die Modelle ab. 

Zunächst wird ab Anfang Dezember der Receiver mirage SHD5+ PVR-ready unter der 
exklusiven Marke AVANIT zum Preis von 99,95 EUR (UVP) erhältlich sein.  

 

 

 
  



 

 

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 TV-
Unterhaltung. 

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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