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HbbTV: Eintritt in die QVC Mediathek

Die QVC Mediathek ist auf dem Smart TV-Gerät über die HbbTV-Funktion aufrufbar. 
Sobald „HbbTV“ in den Geräteeinstellungen aktiviert ist, gelangt man aus dem laufenden 
QVC Programm mit einem Druck auf die rote Farbtaste der Fernbedienung direkt in die 
Mediathek und kann alle Services nutzen. 
Wie dies funktioniert, erklären die folgenden Schritte:  

Schritt 1: HbbTV-fähiges Smart TV Gerät anschließen

Um sicher zu gehen, dass das TV-Gerät oder der Receiver HbbTV-fähig ist, ist beim 
Kauf auf das HbbTV-Logo zu achten. Ist dieses auf dem Karton abgebildet oder erscheint 
das Wort „HbbTV“ im Funktionsumfang, ist sichergestellt, dass das Gerät die Funktion 
unterstützt. 
Bei manchen Geräten ist die HbbTV-Funktion nach der Erstinstallation bereits aktiviert. 
Dies lässt sich im Menü unter den Einstellungen prüfen und ggf. nachholen. 

Das Gerät muss nun mit dem Internet verbunden werden. Dies kann über ein LAN-Kabel 
oder bei manchen Geräten über die WLAN-Einstellung erfolgen. Nähere Informationen 
zum Anschluss des Geräts sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Schritt 2: QVC einschalten

Sobald das HbbTV-fähige Gerät mit dem Internet verbunden ist, lassen sich die 
Zusatzfunktionen nutzen. Ist das QVC Programm eingeschaltet, erscheint nach wenigen 
Sekunden am rechten unteren Bildschirmrand eine Grafik, der sogenannte „Red Button“, 
der dazu auffordert, die rote Farbtaste zu drücken. 

Schritt 3: Rote Farbtaste drücken

Mit einem Druck auf die rote Farbtaste öffnet sich die QVC Mediathek. Es erscheint eine 
Startleiste mit der Übersicht über die verfügbaren Kategorien und Inhalte, die sich per 
Fernbedienung anwählen lassen. 
Bei manchen Red Buttons wird man über die grüne Farbtaste direkt in die angegebene 
Kategorie geleitet und kann, wenn gewünscht, die Startleiste überspringen. 
In der QVC Mediathek befinden sich folgende Inhalte:

• Alle Live Sendungen der letzten sieben Tage auf Abruf
• Das aktuelle QVC Tagesangebot
• Die Highlights der Woche
• Alle QVC Shows
• Der QVC Beauty Tipp
• Wechselnde Themenkategorien & weitere spannende Inhalte 

Die Wiedergabe aller Produktpräsentationen, Shows und Videos erfolgt im Vollbildmodus. 
Pause- sowie Vor- und Rückspulfunktion ermöglichen einen individuellen Fernsehgenuss.
Die QVC Mediathek ist darüber hinaus auch als Smart TV App verfügbar und lässt sich im 
App Store des Smart TVs downloaden.
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Was genau ist HbbTV?
HbbTV ist die Abkürzung für „Hybrid Broadcast Broadband TV“ und bezeichnet eine 
Technologie, die es ermöglicht, Internetinhalte auf den Fernseher zu bringen. Dabei wird 
das bekannte Programm über den normalen Signalweg empfangen unddurch 
multimediale Inhalte, die bequem per Knopfdruck aus dem Internet abgerufen werden, 
ergänzt. HbbTV ist ein europäischer Fernsehstandard und wird von nahezu allen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten angeboten.

Wie kann ich HbbTV empfangen?
Um den Service zu nutzen, wird ein Endgerät benötigt, welches HbbTV unterstützt. 
Neben neuen TV-Geräten werden auch Blu-ray Player sowie Satelliten- und 
Kabelreceiver mit der neuen Technologie ausgestattet. Zunächst muss das 
Empfangsgerät entsprechend der Bedienungsanleitung per LAN oder WLAN mit dem 
Internet verbunden werden, um dann in den Einstellungen des Geräts die Funktion 
„HbbTV“ zu aktivieren. 

Wie gelange ich in die QVC Mediathek?
Eine Grafik am unteren rechten Bildschirmrand informiert wenige Sekunden nach dem 
Einschalten eines QVC Programms, dass ein HbbTV-Angebot verfügbar ist. Jetzt einfach 
den „Red Button“ (rote Farbtaste) auf der Fernbedienung drücken, um die QVC 
Mediathek aufzurufen. Viele Fernsehhersteller bieten auch Übersichtsseiten zu allen 
verfügbaren Mediatheken an. Wird diese Portal-Seite über die Fernbedienung 
aufgerufen, lässt sich anschließend QVC auswählen. Weitere Informationen befinden 
sich in der Bedienungsanleitung des Empfangsgerätes. 

Ist die Nutzung des QVC HbbTV-Portals kostenlos?
Die Nutzung des QVC HbbTV-Angebots ist für kostenfrei. Es entstehen lediglich die 
Kosten für den Empfang des TV-Signals (je nach Empfangsart) und den Internetzugang. 
Bei Rückfragen zu Tarifen ist der jeweilige Anbieter zu kontaktieren.
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