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Plus X award und aniXe beschließen UHd-
kooperation 
Fernsehstandard der Zukunft schon heute frei empfangbar

der innovationspreis Plus X award und der Fernsehsender aniXe haben am 

heutigen donnerstag eine kooperation zur Forcierung der thematik Ultra-High-

Definition bekannt gegeben.

Die Ultra-High-Definition-Technologie bringt Inhalte in vierfacher Full-HD-Auflösung 

auf die Fernseher. Bislang beschränkt sich der größte Teil des verfügbaren Contents 

jedoch auf kostenpflichtige Streaming-Dienste unter Hinzunahme von Zusatzgeräten. 

auch der neue Blu-ray-standard zum abspielen von UHd soll erst ende 2015 für 

die endverbraucher erhältlich sein. 

Eine Lösung, um die Zukunftstechnologie bereits jetzt frei empfangbar erleben zu 

können, bietet ANIXE, der Kooperationspartner des Plus X Award, welcher seiner-

zeit bereits die ersten Hd- und 3d-inhalte im deutschen Free-tV verfügbar machte. 

So können über das HbbTV-Portal des Senders bereits jetzt aktuelle Kinotrailer 

und dokumentationen angesehen werden.

Auch die Plus X Award-Night 2014, die Preisverleihung des weltgrößten Innovations-

preises für technologie, sport und Lifestyle aus dem Juni diesen Jahres, wird in 

kürze als Ultra-Hd-Variante auf aniXe ausgestrahlt werden. der Plus X award 

produziert die dokumentation zu seiner Preisverleihung bereits seit sechs Jahren 

zukunftssicher in 4k. Vor vier Jahren wurde mit der Plus X award night 2010 sogar 

die weltweit erste abendfüllende tV-sendung als Preisverleihung in 3d auf aniXe 

ausgestrahlt. 

donat Brandt, der Präsident des Plus X award, freut sich über die erweiterte 

Zusammenarbeit mit dem technologiepionier aniXe: „der Plus X award versteht 

sich seither als symbol für innovationskraft und technologischen Fortschritt. wir 

möchten mit dieser strategischen Allianz die Chance ergreifen, das Thema UHD 

im deutschen markt stärker in den Vordergrund zu rücken und als wegbereiter 

für Handel und industrie fungieren. die sofortige Verfügbarkeit von 4k-inhalten im 

deutschen Free-tV ist ein starkes argument für den Handel und es ist ein wich-

tiges signal für den endverbraucher, dass UHd-Fernsehen auf freiem empfangs-

weg schon heute möglich ist“, so Brandt.
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auch internet- und technologiepionier emmanouil Lapidakis, Geschäftsführer von 

aniXe, sieht eine große chance in der kooperation: „wir sind sehr froh mit dem 

Plus X award einen international etablierten und glaubhaften Partner und Botschafter 

im Bereich der Unterhaltungselektronik gefunden zu haben. Unsere Position als 

einziger anbieter von UHd-inhalten im Free-tV erlaubt es uns zudem in kürze 

weitere Kooperationsinhalte zu realisieren.“

der Plus X award zeichnet Produkte und technologien für ihren innovations-

vorsprung aus. Bis zum 15. Januar 2015 haben alle Hersteller die Möglichkeit an 

der early Jury des innovationspreises teilzunehmen. 

Über den Plus X award:

mit einer internationalen und unabhängigen Fachjury aus 27 Branchen, 22 kom-

petenten strategischen Partnern und mehr als 600 teilnehmenden, internationalen 

Marken ist der Plus X Award heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, 

Sport und Lifestyle. Produkte die über mindestens einen „Plus X“-Faktor verfügen, 

werden mit einem Plus X award Gütesiegel ausgezeichnet. auszeichnungswürdig 

sind neu entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie 

intelligente und einfache Bedienkonzepte. auch kriterien wie gute ergonomische 

und ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang sowie 

die Verwendung qualitativ hochwertiger materialien und deren Verarbeitung führen 

zu einem nachhaltigen erzeugnis mit langer Lebensdauer und sind somit ebenfalls 

auszeichnungswürdig. der innovationspreis wurde als Projekt zum schutz und zur 

stärkung der marke und des Handels sowie zur verbesserten orientierung des 

Endverbrauchers initiiert und befindet sich 2015 bereits im zwölften Jahr seines 

Bestehens.


