
   
 
 

Presseinformation 

 
wilhelm.tel und M7 vertiefen Partnerschaft bei der Zulieferung von 
Premium-TV-Sendern  
 

Norderstedt, Köln, 15. Oktober 2018 - Eine der längsten Content-Partnerschaften in der 

deutschen Kabelbranche geht in die nächste Runde. wilhelm.tel und M7 haben jetzt ihre seit 

2005 bestehende Zusammenarbeit im Rahmen mehrerer Vereinbarungen intensiviert. Der 

innovative Netzbetreiber greift dabei weiter auf rund 70 deutsche und internationale 

Premium-Sender aus dem umfassenden M7-Portfolio Pay-TV, BasisHD und InternationalTV 

zu. Zum 360° Rund-um-Service von M7 gehören zudem vertriebsunterstützende 

Maßnahmen für wilhelm.tel zur Kundenbindung und zur Forcierung des Neugeschäfts. 

Darüber hinaus setzt das Unternehmen bei der Programmzulieferung auf den innovativen 

neuen Service „M7 Livestream“.  

 

„Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit bei Lizenzen für Premium-Sender und die Nutzung 

der technischen Dienstleistung M7 Livestream festigt unsere schon seit 2005 bestehenden 

Zusammenarbeit weiter. Wilhelm.tel zeichnet sich durch herausragende Kundenorientierung und 

wegweisende Innovationen aus, Wir sind daher stolz, dieses in die Zukunft orientierte 

Unternehmen weiterhin unterstützen zu dürfen. Zugleich bestätigt dies unseren Anspruch, unseren 

Partner wilhelm.tel langfristig nach besten Kräften durch stabile und innovative Dienste zu 

unterstützen, damit dieser sich auf seine führenden technologischen Weiterentwicklungen und die 

Erhöhung der Zufriedenheit seiner Kunden fokussieren kann“, erklärte Christian Heinkele, 

Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH.   

 

„Beim Bezug hochwertiger TV-Inhalte und Rechte setzen wir schon immer auf sehr zuverlässige 

Partner wie das Content-Haus M7. Als innovativer Technologievorreiter in der Branche setzen wir 

gerne auf den neuen Zulieferservice „M7 Livestream“, der die Qualität und Sicherheit der 

Programmzuführung weiter erhöht und uns neue Einsparpotentiale erschließt. Zudem schätzen wir 

an unserer schon weit über einem Jahrzehnt bestehenden Zusammenarbeit, dass uns M7 

regelmäßig Vermarktungsaktionen anbietet, neue Reize im Vertrieb setzt und uns regelmäßig 

tatkräftig bei der gezielten Ansprache unserer Kunden unterstützt“, sagte Theo Weirich, 

Geschäftsführer wilhelm.tel zur ausgebauten Zusammenarbeit.   

 

Der innovative 24/7 Dienst „M7 Livestream“ für Kabel- und IP-Netzbetreiber optimiert als IP-Stream 



   
 
 

die Signalzuführung und die Übergabe linearer Programminhalte von Free-to-air und 

verschlüsselten Pay-TV Sendern an Kopfstellen. Netzbetreiber profitieren dabei mehrfach. Sie 

erhalten die Programme als IP-Streams mit höchster Qualität, erschließen sich Einsparpotentiale 

und können Programmangebote für ihre Kunden weiter auszubauen. Herz des neuen 

Verteilservices ist das zentrale IP-Headend der M7 Group im niederländischen Hilversum. Dieses 

gehört zu den modernsten seiner Art in ganz Europa. 

 

wilhelm.tel betreibt in und um Norderstedt ein eigenes Glasfasernetz und gilt mit seinen Internet-, 

Kabel-TV- und mobilen Diensten der nächsten Generation als einer der technologischen Vorreiter 

der Branche in Deutschland. So hat wilhelm.tel als erster überhaupt Triple Play Dienste im 

hiesigen Markt eingeführt. Im Stadtgebiet Norderstedt sind derzeit 95 Prozent der gut 33.000 

Haushalte direkt an das wilhelm.tel-Netz angeschlossen. Im Rahmen enger Kooperationen mit der 

Wohnungswirtschaft in Hamburg und im schleswig-holsteinischen Umland sowie angrenzenden 

Kommunen wächst das Netz stetig.  

 

M7 in Deutschland  

M7 versorgt als einer der größten Plattformbetreiber für satelliten- und IP-basiertes TV mehr als drei Millionen 
Endkunden in Europa. In Deutschland und Österreich ist M7 führender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-
Netze. Im Kabelgeschäft betreibt M7 eine unabhängige und voll integrierte digitale Programm- und Dienste-Plattform für 
Netzbetreiber in Europa und hat sich auf dem deutschen Kernmarkt als viertstärkste Plattform etabliert. Als einziger 
Anbieter stellt M7 Deutschland TV-Lizenzen via Satellit, Kabel, OTT und IPTV bereit. 
 
Die M7-Plattform bietet schlüsselfertige TV-Vorleistungsprodukte und ermöglicht so die einfache und kosteneffiziente 
Verbreitung deutscher und multinationaler TV-Programme. Aus dem umfassenden Portfolio können sich Netzbetreiber - 
bei voller Kontrolle ihrer Endkundenbeziehungen - eigene digitale TV-Pakete zusammenstellen und ihren Kunden für alle 
Bildschirme anbieten. Die Plattform liefert ein reichhaltiges Angebot an Sendern in brillanter HD-Bildqualität, dessen 
Umfang neue Maßstäbe in den Kabel- und IP-Netzen setzt. Hinzu kommen attraktive Sender verschiedener Genres in 
SD-Qualität sowie eine internationale Auswahl mit über 30 fremdsprachigen Programmen in neun verschiedenen 
Sendesprachen.  
 
Mit der Multiroom- und Multiscreen-tauglichen TV-App verlängert M7 den Kabelanschluss auf mobile Endgeräte und 
bringt bis zu 100 öffentlich-rechtliche und private TV-Programme auf Tablet, Smartphone und Co. Die Nutzung erfolgt 
einfach und ohne zusätzliche Endgeräte über den Internetanschluss.  
Netzbetreibern und City Carriern steht darüber hinaus mit der IPTV-Plattform eine rechtssichere Lösung mit bis zu 140 
TV-Programmen, davon ein Drittel in brillanter HD-Qualität, bereit, die eine vollständige TV-Versorgung, zeitversetztes 
Fernsehen sowie Video on Demand mit voller Multiscreen-Unterstützung über IP-Netze in die Haushalte bringt. 
Detaillierte Informationen unter www.m7deutschland.de 
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