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Ich bin seit Jahren recht zufriedener Kunde von Teleboy.ch ... TV über Internet,
egal wo ich bin. Eigentlich ist es jeweils so, dass ich lächeln muss, wenn ich von
Freunden und Kollegen erfahre, dass sie mit ihrer Settop-Box Probleme haben ...
bzw. sich noch so eine aufschwatzen lassen. Klar, es gibt noch theoretische,
marginale Stärken von Hardware-Internet-TV, aber ich sah die nie. Zattoo damals
machte es vor, wohin es geht: TV auf jedem Internet-fähigen Gerät ohne
Zusatzhardware.
So war ich auch einige Jahre Zattoo-Kunde. Doch ein Feature von Teleboy liess
mich dann vor einem Zattoo-Preisaufschlag nur zu gern zu Teleboy wechseln:
Teleboy erlaubt es einem, aufgezeichnete Sendungen effektiv herunterzuladen.
Auf mein NAS oder was auch immer. Absolut lieb gewordene Sendungen, die ich
einfach haben will, egal, ob der Anbieter Pleite macht, seine Vorhaltezeiten
ändert, seine Vertragsbedingungen ändert, ich ihm den Rücken kehre ... nur was
ich selbst auf meinen Platten habe, habe ich und kann damit auf die einsame,
aber stromgespiesene Insel ...
So bin ich wie erwähnt zufrieden mit Teleboy. Und nun haben sie grad letzthin
ihr Angebot erweitert. Es kommen nun nicht mehr nur 720p, sondern auch
1080p Streams vieler Sender zu mir. Aktuell bis zu 8 MBit/sek. Teleboy hat das
Streaming offenbar massiv aufgemotzt ... denn wenn ich zuvor nur "zufrieden"
schrieb, so hat das seinen Grund, denn das Spulen in einer laufenden aktuellen
Sendung war frustrationsreich ... zumindest bei mir. Streams hingen, liessen sich
nicht positionieren, etc. Ich musste oft das Browser-Fenster komplett neu laden
und war dann meistens irgendwo im laufenden Progemm, nur nicht dort, wo es
hängenblieb.
Dies scheint nun alles behoben zu sein, denn das Spulen geht besser und es gibt
dabei bisher keine Hänger mehr. Die Qualität des Streams lässt auch nicht mehr
nach, wenn ich auf dem PC im Browser-Fenster Teleboy auf einem zweiten
Monitor laufen lasse, aber der Browser den Fokus lange nicht hat. Das ist bei mir
oft der Fall ... TV läuft nebenher ... und wurde immer schlechter, bis runter zu
512kbit/sek. ist er öfters gefallen. Das war dann wirklich Wasserfarben-TV. Und
ärgerte mich oft massiv.
Das scheint nun nicht mehr vorzukommen. Neu für mich scheint ein Text zu
sein, der als Popup auf dem Browser kommt und mich fragt "ob ich noch am
Leben sei" ... weil eben der TV-Browser bei mir nur selten mal den Fokus
bekommt.
Und nun zum tollen Goodie: Teleboy schenkt Dir, lieber Leser, und mir je CHF
50.-, wenn Du Dich bei Teleboy anmeldest und folgenden Promo-Code eingibst
(oder einfach grad auf den Link klickst):
HOME-BEDE4XUZ
Es kommt uns beiden zugute. Bitte gebt Teleboy die Chance. Ich bin sehr
zufrieden bis happy mit ihnen seit dem neuesten Update. Empfehlenswert!
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