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QUALITY COLOR

DVB-T2 HD 24 ctDVB-T2 Full HD

DVB-T2 HD

Schaue Deine Lieblings-Sender:

Diese sechs HD-Programme der Stufe 1 sind bereits empfangbar. Ab dem 29.03.2017 werden etwa 40 HD-Sender 
verfügbar sein*. *Verschiedene HD-Programm sind ab dem 29.03.2017 nur verschlüsselt zu empfangen.

DVB-T

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Schwarz/Grau | black/grey
XXL® Razor Flat 17215 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 99,00 € 

Die extrem flache XXL® Razor Flat DVB-T2 Antenne ist mit einem besonders leistungsstarken Empfangsteil ausgestattet 
und empfängt HD-Signale uneingeschränkt und artefaktefrei. Dank der schlanken Formensprache sowie einer extra-
langen Zuleitung von 3,6m Kabellänge bietet die Oehlbach-Antenne flexible Aufstellungsmöglichkeiten und kann 
auch problemlos an der Wand montiert werden. Besonders praktisch ist auch die Spannungsversorgung über jede 
USB-Schnittstelle, direkt mit dem PC oder Fernseher verbunden, benötigt die XXL® Razor Flat keinen zusätzlichen 
Stromanschluss.

The extremely flat XXL® Razor Flat DVB-T2 antenna is equipped with a particularly high-performance receiver unit, 
enabling it to receive HD signals without restriction and free of artifacts. Thanks to its slim design and an extra-long 3.6 
m supply cable, the Oehlbach antenna provides for flexible set-up options and can also be fitted to the wall without any 
difficulty. The power supply via USB interface is also particularly practical - connected directly to the PC or TV, the XXL® 
Razor Flat does not need any additional power connection

	24 Karat vergoldete Kontakte | 24- carat gold-plated contacts
	Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Pro-

gramme | Optimised reception for current DVB-T2 HD and DVB-T 
stations

	Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich 
(Fernseher oder PC) | Power supply possible via any USB port 
(television or desktop computer)

	Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich | 
Wide range of set-up options and wall-mounting possible

XXL® RAZOR FLAT 
Extrem flache DVB-T2 Antenne mit ausgezeichneten Empfangseigenschaften und Spannungsversorgung via USB | 
Extremely flat DVB T2 antenna with excellent reception properties and power supply via USB

	Extrem dünne DVB-T2 Antenne mit ausgezeichnetem Empfangsteil 
| Extremely thin DVB T2 antenna with with an excellent received 
unit

	Extra-lange Zuleitung von 3,6m Kabellänge |  
Extra-long 3.6 m supply cable
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QUALITYCOLOR

DVB-T2 HD

DVB-T2 HD 24 ctDVB-T2 Full HD

Schaue Deine Lieblings-Sender:

Diese sechs HD-Programme der Stufe 1 sind bereits empfangbar. Ab dem 29.03.2017 werden etwa 40 HD-Sender 
verfügbar sein*. *Verschiedene HD-Programm sind ab dem 29.03.2017 nur verschlüsselt zu empfangen.

DVB-T

i-fidelity.net
 08/12

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Schwarz | black
Digital Flat 2.5 17210 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 89,00 € 
Weiß | white
Digital Flat 2.5 17211 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 89,00 € 

Bei dieser aktiven DVB-T Zimmerantenne wurden ausschließlich ausgewählte Materialien verwendet. Die Antenne wurde 
zusätzlich mit einem UV-Hochglanzlack veredelt wodurch ein anspruchsvolles Produkt mit einem einzigartigen Design 
entstanden ist. Die Digital Flat 2.5 ist für DVB-T und DVB-T2 (Full HD Signale) optimiert worden und ermöglicht einen 
omni-direktionalen Empfang für perfekte Performance ohne Einstellungen. Die Antenne ist extrem rauscharm und verfügt 
über einen abnehmbaren Verstärker. Voraussetzungen für die Installation sind ein Fernsehgerät mit eingebautem DVB-T-
Tuner oder eine externe Set-Top-Box (DVB-T-Receiver).  Verbinden Sie einfach die Digital Flat 2.5 mit der Antennenbuchse 
Ihres Fernsehgerätes oder Ihrem DVB-T Receiver. Nachdem Sie einen Sendersuchlauf durchgeführt haben können Sie 
digitale Fernsehprogramme empfangen.

The Digital Flat 2.5 is an active high-performance DVB-T antenna. A low-noise amplifier enhances the excellent reception 
from nearby or distant transmitters. Selected materials are combined with a high-gloss UV finish to provide this high-
quality product with a unique design. Prerequisites are a television set with integrated DVB-T tuner or an external settop 
box (DVB-T receiver). Connect the Digital Flat 2.5 to the antenna socket on your television set or set-top box. After you 
have completed a channel scan you will be able to receive digital television programmes.  Package contents: Wall 
bracket and stand for flexible positioning, mounting material, coaxial antenna cable, AC adapter, removable amplifier for 
maximum flexibility and performance.

DIGITAL FLAT 2.5
Aktive DVB-T-Antenne im Hochglanz-Finish | Active DVB-T antenna in a high-gloss finish

	Full HD – Video | Full HD – Video 
	Extrem rauscharmer Verstärker | Removable amplifier
	Abnehmbarer Verstärker | Removable amplifier
	Omni-direktionaler Empfang | Omni-directional reception

	DVB-T/T2 kompatibel | DVB-T2-compatible
	24 Karat vergoldete Kontakte | 24- carat gold-plated contacts
	UV-Hochglanzlackierung | High-gloss UV finish
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QUALITY COLOR

3m length 24 ctDVB-T2 HDDVB-T2 Full HD

DVB-T2 HD

SEHR GUT (1,1)

Im Test:
14 Zimmerantennen 
für DVB-T2 Empfang

Ausgabe 
2/2017

Schaue Deine Lieblings-Sender:

Diese sechs HD-Programme der Stufe 1 sind bereits empfangbar. Ab dem 29.03.2017 werden etwa 40 HD-Sender 
verfügbar sein*. *Verschiedene HD-Programm sind ab dem 29.03.2017 nur verschlüsselt zu empfangen.

DVB-T

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Weiß | white
Scope Vision 17216 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 49,99 € 

Die Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne ist für optimale Empfangseigenschaften mit einem extrem rauscharmen 
Empfänger ausgestattet und ideal für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme geeignet. Die Spannungsversorgung 
erfolgt komfortabel über jede USB-Schnittstelle am TV, PC oder über das mitgelieferte Netzteil. Die Möglichkeit, die 
Antenne horizontal oder vertikal zu platzieren sowie die extra-lange Zuleitung von 3,0m Kabellänge sorgt für hohe 
Flexibilität. Selbstverständlich ist auch eine Wandmontage möglich. Hohe Kontaktsicherheit garantieren 24 Karat 
vergoldete Kontakte.

The Oehlbach Scope Vision DVB-T2 antenna is designed for optimum reception with an extremely low-noise receiver and 
is ideally suited to current DVB-T2 HD and DVB-T stations. The power supply is provided conveniently via any USB port 
on your TV, PC or with the power adapter provided. The possibility to position the antenna horizontally or vertically and 
the extra-long 3 m cable ensure a high level of flexibility. Wall mounting is also possible, of course. 24 carat gold-plated 
contacts guarantee high contact reliability

	24 Karat vergoldete Kontakte | 24- carat gold-plated contacts
	Full HD – Video | Full HD – Video 
	DVB-T/T2 kompatibel | DVB-T2-compatible
	DVB-T2 Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil |  

DVB-T2 antenna with extremely low-noise receiver

	Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T  
Programme | Optimised reception for current DVB-T2 HD and 
DVB-T stations

	Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich  
(Fernseher oder PC) | Power supply possible via any USB port  

SCOPE VISION
Empfangsstarke DVB-T2 Antenne mit hoher Flexibilität und USB-Stromversorgung |  
Strong-reception DVB-T2 antenna with high flexibility and USB power supply

(television or desktop computer)
	Extra lange Zuleitung von 3,0m Kabellänge | 

Extra-long 3 m supply cable
	Platzierung in horizontaler oder vertikaler Position möglich |  

Can be positioned horizontally or vertically

Satvision 11/2016
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QUALITYCOLOR

DVB-T2 HD

LTE- filter Full HD 24 ctDVB-T2 DVB-T2 HD

Schaue Deine Lieblings-Sender:

Diese sechs HD-Programme der Stufe 1 sind bereits empfangbar. Ab dem 29.03.2017 werden etwa 40 HD-Sender 
verfügbar sein*. *Verschiedene HD-Programm sind ab dem 29.03.2017 nur verschlüsselt zu empfangen.

DVB-T

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Schwarz | black
Scope Max 17213 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 69,99 € 
Weiß | white
Scope Max 17214 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 69,99 € 

Störungsfreier Empfang garantiert! Mit der leistungsstarken Scope Max Antenne von Oehlbach empfangen Sie FullHD-
Signale uneingeschränkt und artefaktefrei. Die omni-direktionale Empfangstechnik sorgt dabei für eine unproblematische 
Aufstellung und Installation. Der regelbare Verstärker ist besonders rauscharm und kann auf Wunsch komplett deaktiviert 
werden. Die Oehlbach Scope Max ist natürlich für DVB-T sowie die neue DVB-T2 Technologie konzipiert und liefert 
stets ein stabiles und zuverlässiges Signal. Um sämtliche Komplikationen auszuschließen, wurde sogar ein LTE-Filter 
integriert. Die Antenne wird direkt an die Antennenbuchse Ihres DVB-T fähigen TV-Geräts oder der eigenen Set-Top-Box 
angeschlossen und ist sofort empfangsbereit. Im Ultra Slim Design und schicker Carbon Optik ist die Scope Max sowohl 
in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

Interference-free reception guaranteed! The powerful and efficient Scope Max Antenna from Oehlbach enables you 
to receive FullHD signals in an unrestricted and artifact-free way. The omni-directional reception technology ensures 
uncomplicated setup and installation. The adjustable amplifier is particularly low-noise and can be deactivated 
completely if desired. The Oehlbach Scope Max is, of course, designed for DVB-T as well as the new DVB-T2 technology 
and produces a stable and reliable signal at all times. To rule out all complications, an LTE filter has even been integrated 
into the unit. The antenna is connected directly to the antenna socket of your DVB-T-compatible TV set or own set-top 
box and is ready to receive immediately. With its ultra-slim design and stylish carbon look, the Scope Max is available 
in both black and white.

SCOPE MAX
Omni-direktionaler DVB-T/T2 Empfang mit der Scope Max Stabantenne |  

Omni-directional DVB-T/T2 reception with the Scope Max rod antenna

	24 Karat vergoldete Kontakte | 24- carat gold-plated contacts
	Full HD – Video | Full HD – Video 
Omni-direktionaler Empfang | Omni-directional reception
	LTE-Filter | LTE filter

	Rauscharmer Verstärker | Low-noise amplifier
	Regelbarer Verstärker | Adjustable amplifier
	Optimiert für DVB-T/T2 Empfang | Optimized for DVB-T/T2 reception
	Carbon Optik | Carbon look

Satvision 12/2015
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i-fidelity.net 
 08/12

24 ct

QUALITY COLOR

FM

Bei dieser aktiven AM/FM-Antenne wurden ausschließlich ausgewählte Materialien verwendet. Der FM Tower 17 wurde 
zusätzlich mit einem UV-Hochglanzlack veredelt wodurch ein anspruchsvolles Produkt mit einem einzigartigen Design 
entstanden ist. Ein regelbarer Verstärker unterstützt den herausragenden Empfang von nahen oder weit entfernten 
Sendern. Die Antenne ist für UKW und MW geeignet und beinhaltet einen leistungsfähigen regelbaren Verstärker mit 
einem omni-direktionalen Empfang, wodurch wiederum die Platzierung im Wohnraum besonders unkritisch ist.

Only select materials have been used for this active AM/FM antenna. The FM Tower 17 has also been elegantly finished 
using a UV high-gloss varnish to create a sophisticated product in a unique design. An adjustable amplifier enhances 
the excellent reception from nearby or distant transmitters. The antenna is suitable for FM or MW and possesses a 
powerful and adjustable amplifier with omni-directional reception – which means that its positioning in the living area 
is not critical.

	Einfache Handhabung | Simple handling
	Omni-direktionaler Empfang | Omni-directional reception
	Regelbarer Verstärker | Adjustable amplifier

	UV-Hochglanzlackierung | High-gloss UV finish
	Geeignet für UKW/MW | Suitable for FM/AM

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Schwarz | black
FM Tower 17 17240 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 49,99 € 
Weiß | white
FM Tower 17 17241 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 49,99 € 

FM TOWER 17
Aktive FM-Antenne im Hochglanz-Finish | Active FM antenna in a high-gloss finish
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QUALITYCOLOR

75 Oxygene free copper
OFC 24 ct

FM

Name | Name Art.-Nr. | Art.-No. VPE | PS Einheit | Unit UVP | MSRP

Weiß | white
FM Wire 17217 1 Stk. | Pc. 1 Stk. | Pc. 14,99 € 

Die hochwertig gefertigte Antenne bietet durch den an 75 Ohm angepassten Koax-Stecker beste Empfangsleistung 
im gesamten UKW-Bereich. Durch die Befestigungslöcher am äußeren Ende der Antenne wird eine flexible Montage 
ermöglicht.

The coaxial plug of the high quality antenna, which is matched to 75 ohms, ensures optimum reception across the entire 
FM band. The mounting holes on the outer end of the antenna enable flexible installation. 

FM WIRE
Passive FM-Antenne | Passive FM antenna

	24 Karat vergoldete Kontakte | 24- carat gold-plated contacts
	OFC – sauerstofffreies Kupfer | OFC – oxygene free copper
	75 Ohm Wellenwiderstand | 75 ohm wave impedance 
	Schnelle Wandmontage | Quick wall mounting



OEHLBACH® Kabel GmbH  ·  Lise-Meitner-Strasse 9  ·  D-50259 Pulheim
Tel: +49 22 34 / 80 72 20  ·  Fax: +49 22 34 / 80 72 99  ·  E-mail: Infoline@oehlbach.de

Like us on facebook!
www.facebook.com/oehlbach

A
rt

.N
o.

: 5
92

5


