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Freiheit für unterwegs
Satellitensysteme, Solaranlagen und Zubehör für Reisemobil und Caravan
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Radio, TV und Internet

Fernsehen und Radio hören auf Knopfdruck – darauf müssen Sie auch im 
Urlaub nicht verzichten . 

Crystop GmbH bietet hochmoderne AutoSat Satellitenempfangsanlagen, mit 
denen Sie sich auch im Urlaub, egal wo in Europa, von Ihrem Radio- oder TV-
Lieblingsprogramm erfreuen lassen können . Machen Sie es sich bequem, und 
genießen Sie alles was über Satellit ausgestrahlt wird – Spiel-
filme, Nachrichten, Sport- oder Kultursendungen .

Unabhängig von Ihrem Standort richten sich AutoSat Anlagen 
vollautomatisch auf den Satelliten Ihrer Wahl aus . Nach ca . 
30 - 60 Sekunden Suchzeit kann’s losgehen . Wenn Sie weiterreisen, fährt 
die Antenne automatisch in ihre Ruheposition . Dank optimierter Versteifungs-
elemente ist das Gewicht der Anlage niedrig und durch die sehr geringe Auf-
bauhöhe macht sich die Sat-Anlage kaum im Luftwiderstand Ihres Wohnmobils 
oder Caravans bemerkbar .

Auch die Bedienung ist kinderleicht, Sie haben keine Mühe mit komplizierten 
Einstellungen . Einfach einschalten und sich entspannt zurücklehnen . 

Haben Sie bereits einen Empfänger oder 
besondere Vorstellungen darüber?
AutoSat 2 Control, hat ein Receiverunabhän-
giges digitales Steuergerät zu dem Sie Emp-
fänger Ihrer Wahl kombinieren können . Auto-
Sat 2S Control ist optional mit Skew-Motion, 
der automatischen LNB-Verstellung erhältlich .

Und noch eines bleibt Ihnen mit Crystop 
Technik im Urlaub garantiert erspart, die in entlegenen Gegenden Europas oft 
mühsame Suche nach einem Internet-Café . Nutzen Sie Internet via Satellit, und 
rufen Sie Ihre  E-Mails entspannt aus Ihrem Wohnmobil ab .

Wir von Crystop GmbH bedienen uns der hohen deutschen Qualitäts-Standards . 
Deshalb entwickeln und produzieren wir in Deutschland .

25 Jahre AUTOSAT  
35 Jahre CRYSTOP! 

1SATELLITENEMPFANGSANLAGEN
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Unsere SAT Anlagen
auf einen Blick
Technische Daten

Empfangsbereiche laut Angaben der Astra Betreiber 

Bezeichnung AutoSat 2S 100 AutoSat 2S 85
AutoSat 2S 85i
Internetvariante AutoSat 2 F AutoSat light S 65 AutoSat light F O AutoSat light F U AutoSat light R EasySat Bezeichnung

Ausführung Offsetspiegel Offsetspiegel Offsetspiegel Flachantenne Offsetspiegel Flachantenne Flachantenne Casse-Grain Offsetspiegel Ausführung

Antennengröße 100 cm 85 cm 85 cm 54 x 54 cm 65 cm 45 x 20 cm 45 x 20 cm 60 cm 45 cm Antennengröße

Aufbauhöhe** 24 cm 20 cm 23 cm 20 cm 15 cm 22 cm 11 cm 27 cm 15,5 cm Aufbauhöhe**

Gewicht 25 kg 19 kg 20 kg 18 kg 11 kg 13 kg 13 kg 12 kg 6,5 kg Gewicht 

LNB Rauschmaß 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB LNB Rauschmaß

Empfangsbereich siehe Seite 8 Empfangsbereich

Leistungsaufnahme* 40 W 36 W 36 W 33 W 16 W 18 W 18 W 18 W 12 W Leistungsaufnahme*

Platzbedarf*** A = 120 cm
B = 100 cm
C = 41,5 cm
R = 70 cm

A = 105 cm
B = 90 cm
C = 41,5 cm
R = 55 cm

A = 105 cm
B = 90 cm
C = 41,5 cm
R = 60 cm

A = 75 cm
B = 75 cm
C = 41,5 cm
R = 33 cm

A = 81 cm
B = 67,5 cm
C = 30 cm
R = 45 cm

A = 36 cm
B = 48 cm
C = 30 cm
R = 30 cm

A = 58 cm
B = 48 cm
C = 30 cm
R = 50 cm

A = 87 cm
B = 63 cm
C = 30 cm
R = 50 cm

A = 67,5 cm
B = 48 cm
C = 27,5 x 29 cm
R = 31 cm

Platzbedarf***

Steuergerät (B x H x T) 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm Steuergerät (B x H x T)

Optionen SkewMotion
Internet

Mehrteilnehmerfähig
Dualempfang

SkewMotion
Internet

Mehrteilnehmerfähig
Dualempfang

Mehrteilnehmerfähig
SkewMotion Internet

Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Optionen

Herstellergarantie**** 
inkl . Gewährleistung 

5 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 2 Jahre Herstellergarantie**** 
inkl . Gewährleistung 

Weiterführende Infos auf: Seite 6 Seite 6 Seite 8 Seite 7 Seite 10 Seite 11 Seite 11 Seite 10 Seite 12 Weiterführende Infos
AutoSat light

AutoSat 2F

AutoSat 2S 85

AutoSat 2S 100

AutoSat light

AutoSat 2F

AutoSat 2S 85

AutoSat 2S 100

Antennengröße 45 cm

Antennengröße 65 cm

Antennengröße 85 cm

Antennengröße 100 cm

2

AutoSat 2 AutoSat light
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Bezeichnung AutoSat 2S 100 AutoSat 2S 85
AutoSat 2S 85i 
Internetvariante AutoSat 2 F AutoSat light S 65 AutoSat light F O AutoSat light F U AutoSat light R EasySat Bezeichnung

Ausführung Offsetspiegel Offsetspiegel Offsetspiegel Flachantenne Offsetspiegel Flachantenne Flachantenne Casse-Grain Offsetspiegel Ausführung

Antennengröße 100 cm 85 cm 85 cm 54 x 54 cm 65 cm 45 x 20 cm 45 x 20 cm 60 cm 45 cm Antennengröße

Aufbauhöhe** 24 cm 20 cm 23 cm 20 cm 15 cm 22 cm 11 cm 27 cm 15,5 cm Aufbauhöhe**

Gewicht 25 kg 19 kg 20 kg 18 kg 11 kg 13 kg 13 kg 12 kg 6,5 kg Gewicht 

LNB Rauschmaß 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB LNB Rauschmaß

Empfangsbereich siehe Seite 8 Empfangsbereich

Leistungsaufnahme* 40 W 36 W 36 W 33 W 16 W 18 W 18 W 18 W 12 W Leistungsaufnahme*

Platzbedarf*** A = 120 cm
B = 100 cm
C = 41,5 cm
R = 70 cm

A = 105 cm
B = 90 cm
C = 41,5 cm
R = 55 cm

A = 105 cm
B = 90 cm
C = 41,5 cm
R = 60 cm

A = 75 cm
B = 75 cm
C = 41,5 cm
R = 33 cm

A = 81 cm
B = 67,5 cm
C = 30 cm
R = 45 cm

A = 36 cm
B = 48 cm
C = 30 cm
R = 30 cm

A = 58 cm
B = 48 cm
C = 30 cm
R = 50 cm

A = 87 cm
B = 63 cm
C = 30 cm
R = 50 cm

A = 67,5 cm
B = 48 cm
C = 27,5 x 29 cm
R = 31 cm

Platzbedarf***

Steuergerät (B x H x T) 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm Steuergerät (B x H x T)

Optionen SkewMotion 
Internet 

Mehrteilnehmerfähig 
Dualempfang

SkewMotion 
Internet 

Mehrteilnehmerfähig 
Dualempfang

Mehrteilnehmerfähig
SkewMotion Internet

Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Mehrteilnehmerfähig Optionen

Herstellergarantie****  
inkl . Gewährleistung 

5 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 2 Jahre Herstellergarantie****  
inkl . Gewährleistung 

Weiterführende Infos auf: Seite 6 Seite 6 Seite 8 Seite 7 Seite 10 Seite 11 Seite 11 Seite 10 Seite 12 Weiterführende Infos

*   Leistungsaufnahme während der suche, Leistungsaufnahme während 
des Empfangs hängt vom verwendeten Receiver ab, Steuerung 0 W

**   Die Aufbauhöhe bei Internet-Option kann gegenüber der 
TV-Ausführung variieren .

***  Skizze Platzbedarf:  A = Gesamtlänge 
B = Gesamtbreite 
C = Montageplatte 
R = Drehradius

**** auf alle Materialien und Arbeitsleistungen

Technische Änderungen vorbehalten, Stand Juli 2013

AutoSat light EasySat
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AUTOSAT  2 TV
Frei sein und fahren, wohin Sie wollen

So verpassen Sie keine Sendung …

… weder heute noch in Zukunft, denn an der 
Crystop Anlage AutoSat 2S werden Sie lange 
Freude haben . Die Anlage ist
–  mit einem modernen 32 bit Prozessor und mit 

Smooth Motion Technologie ausgestattet
–  optimiert für Internet via Satellit
–  rostfrei durch Alu- und Edelstahl-Komponenten
–  robust und wartungsfrei
–  technisch zukunftssicher durch Auf- und 

Umrüstmöglichkeiten .

So empfangen Sie jetzt und in Zukunft 
auch unterwegs alle Programme in 

gewohnter Qualität, surfen im 
Internet und kommunizieren 

mit Ihren Lieben daheim per 
E-Mail .

AutoSat 2F

AutoSat 2S 85

AutoSat 2S 100

AutoSat 2F

AutoSat 2S 85

AutoSat 2S 100

Empfangsbereiche laut Angaben der Eutelsat Betreiber
für AutoSat 2S 85, AutoSat 2S 100 und AutoSat 2F

Empfangsbereiche laut Angaben der Astra Betreiber 
für AutoSat 2S 85, AutoSat 2S 100 und AutoSat 2F
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Die Zeit gibt uns Recht, selbst die ers-
ten AutoSat Anlagen arbeiten heute noch 
zuverlässig . Das ist nicht nur auf unse-
re hohe Produktionsqualität zurückzufüh-
ren, sondern auch auf den Weitblick unse-
rer Entwickler . Selbstverständlich orientieren 
wir uns an den Notwendigkeiten der aktu-
ellen Reisemobile und den Bedienkomfort 
für den Benutzer haben wir stets im Blick . 

Die Satellitenschüssel richtet sich mikro-
prozessor-gesteuert vollautomatisch aus 
und beim Starten des Motors fährt die 
Antenne selbständig in ihre Ruheposi-
tion . Mit einer AutoSat Anlage inves-

tieren Sie in zukunftssichere Technik . 
Wir planen bei der Entwicklung technische 
Trends konzeptionell mit ein, so dass Auf-
rüstungen auf den aktuellen Stand der Tech-
nik immer möglich sind .

5 Jahre Hersteller Garantie für Auto-
Sat 2 TV-Systeme auf alle Materialien 
und Arbeitsleistungen sind weitere 
Merkmale, die unsere Sat-Anlagen 
auszeichnen .

+–

Leistungsmerkmale AutoSat 2S 
und AutoSat 2F

Bei allen AutoSat 2 Anlagen wurde größter Wert 
auf Stabilität und Haltbarkeit gelegt . Sämtliche 
Materialien wurden sorgfältig ausgewählt . Durch 
spezielle Versteifungselemente erreichen wir ein 
geringes Gewicht und eine hervorragende Unemp-
findlichkeit gegen mechanische Belastungen . Nur 
wenn alles aus einer Hand kommt, können auch 
alle Komponenten bestens aufeinander abgestimmt 
werden . Ein Muss für eine Satelliten-Anlage ist der 
Einsatz von nichtrostenden Materialien im Aussen-
bereich . Die Verwendung von hochwertigen Spie-
geln (ALMG3) und rauscharmen LNBs gewährlei-
sten größtmögliche Reichweite . Die AutoSat-Syste-
me kommen ohne Elektronik in der Ausseneinheit 
aus . Receiver, Steuerelektronik und Mechanik sind 
Eigenentwicklungen von Crystop und werden in 
Karlsruhe „Made in Germany“ hergestellt . Die sta-
bile, solide konstruierte Mechanik wie sie seit Jah-
ren eingesetzt wird, hat sich bestens bewährt . 

Optionsmöglichkeiten

Die Produktlinie der AutoSat2S bietet Ihnen eine 
Vielzahl von Ausbaustufen und Optionen . 

Wenn Sie ungestört Ihre Sportsendung  verfol-
gen möchten während ein anderes Familienmit-
glied gebannt die Rosamunde Pilcher Serie sieht, 
dann entscheiden Sie sich am besten für die TWIN 
Option . 

Sie haben Bedarf an noch mehr Programmen 
gleichzeitig? Unsere Mehrteilnehmeranlagen 
(QUAD / QUATTRO) mit beliebig vielen TV’s wie 
im Haus- und Veranstaltungsbereich üblich machen 
das möglich .

Und auch für unsere Kunden in der Schweiz oder 
in den Niederlanden haben wir eine Lösung wenn 
es darum geht, zwei Satelliten gleichzeitig zu emp-
fangen . Verwenden Sie einfach die 
DUAL LNB Option, die es sogar in 
der TWIN Ausführung gibt . Sie 
wissen schon, die Entscheidung 
zwischen Sport und Rosamunde 
Pilcher muss nicht sein . 
Genießen Sie beides!

Geht die Reise dann einmal wei-
ter und Reiseziele wie Griechen-
land, Portugal oder sogar Marok-
ko stehen auf dem Programm, dann 
werden Sie von unserer SkewMotion 
Lösung begeistert sein . Hier stellt sich der 
LNB immer richtig zur Erdkrümmung ein und 
Sie haben maximale Empfangssignalstärke bei 
bestem Bild .

SATELLITENEMPFANGSANLAGEN
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AUTOSAT 2 TV
Frei sein und fahren, wohin Sie wollen

AutoSat 2S

Crystop AutoSat 2S verfügt über einen Offset-
spiegel mit 100 cm oder 85 cm Durchmesser 
und ist damit die reichweitenstärkste Anlage in 
unserem Programm . Vom Nordkap bis  Marokko, 
von Portugal bis in die Türkei, Sie brauchen auf 
Ihre Lieblings sendung nicht zu verzichten, Sie 
 empfangen sie in gewohnter Qualität . Automatisch, 
komfortabel und zuverlässig .

AutoSat 2S gibt es als Anlage ohne Receiver zur 
Kombination mit einem Gerät Ihrer Wahl, optional 
sind die Single und Twin Systeme der AutoSat 2S 
mit der SkewMotion nachrüstbar .

Folgende LNB-Varianten können bei AutoSat 2S 
zum Einsatz kommen:

– Single
– Twin
– Dual  Astra 1 / Hotbird

Astra 1 / Astra 3 (Internet)
– Quattro über Multischalter X-Receiver
– Quad max . 4 Receiver

Mit AutoSat 2 ist ungetrübter Fernsehspaß für alle 
Mitreisenden garantiert!

Bestellinformationen:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Artikel-Nr . 
AutoSat 2S 100 Control*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17690
AutoSat 2S 85 Control*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17600
AutoSat 2 Control Bedienteil Einbau**  .  .  .  . 17650
AutoSat 2 Control Bedienteil Aufbau**   .  .  . 17660
TV Twin Option  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17770
Internet Option siehe Seite 8/9

    Astra 1 +   .  .  . Astra 1+ 
  Hotbird  .  .  .  .  .  .Astra 3
Dual LNB Option Single   .  .17700  .  .  .  .  .  .  . 17730
Dual LNB Option Twin   .  .  .17710  .  .  .  .  .  .  . 17740

Alle Anlagen sind auch in Quad oder Quattro 
Ausführung erhältlich . Dies gilt nicht für die 

 Anlagen mit Internet Option .

SkewMotion Option   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12090

*ohne Receiver, Receiver auf Anfrage
**eines der beiden Bedienteile ist im Lieferumfang enthalten

Diese neue Anlage bietet dem Benutzer vollkom-
mene Freiheit bei der Wahl seines Receivers . Die 
AutoSat 2 Control besteht aus einem separaten 
Steuergerät, das unabhängig vom verwendeten 
Receiver den gewünschten Satelliten findet . 
Die Bedienung ist denkbar einfach, nach dem 
Einschalten sucht AutoSat 2 Control den zuletzt 
eingestellten Satelliten . 

Die Positionen der gängigsten Satelliten sind in 
der Box gespeichert . Kommen neue Satelliten 
hinzu oder wird ein Satellit abgeschaltet, können 
die Controlbox-Daten über eine Speicherkarte 
einfach aktualisiert werden .

Zur AutoSat 2 Control gehört ein externes 
Bedien teil, welches in zwei Varianten zur Verfü-
gung steht .
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AutoSat 2F 

Crystop AutoSat 2F Anlagen arbeiten im Gegen-
satz zu den 2S Systemen mit einer Flachantenne 
in der Größe 54 x 54 cm . Sie hat einen geringen 
Platzbedarf und ist damit besonders dann geeig-
net, wenn auf dem Fahrzeugdach wenig Platz ist . 
Ein weiterer Vorteil ist ihre geringe Windanfällig-
keit . Die gewohnt robuste Qualität aller Crystop 
Anlagen ist dabei selbstverständlich . Trotz des 
kleineren Empfangsbereichs bietet die Flachanten-
ne überall hervorragenden Empfang .
Innerhalb einer Suchzeit von typisch 30 - 60 
Sekunden richtet sich die Satellitenschüssel mikro-
prozessor-gesteuert vollautomatisch aus . 

AutoSat 2F ist immer mit digitalem Suchsystem 
jeweils als Single und Twin Anlagen erhältlich .

Bestellinformationen:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Artikel-Nr . 
AutoSat 2F Control*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17500
AutoSat 2F Control, Twin*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17510
AutoSat 2 Control Bedienteil Einbau**   .  .  .  .  . 17650
AutoSat 2 Control Bedienteil Aufbau** .  .  .  .  . 17660

*ohne Receiver, Receiver auf Anfrage
**eines der beiden Bedienteile ist im Lieferumfang enthalten

Das Bedienteil gehört zum Lieferumfang . Für die 
Bedienung der AutoSat 2 Control haben Sie die 
Möglichkeit, aus zwei Varianten auszu wählen:

Wählen Sie die Einbau-Lösung, so bekommen 
Sie ein Bedienteil, das in die Wand Ihres Wohn-
mobils eingelassen werden kann .

Bei der Aufbau- Variante erhalten Sie ein Bedien-
teil in einem geschlossenen Gehäuse und kann 
damit flexibel verbaut werden oder auch auf den 
Tisch gelegt werden . Das Verbindungskabel kann 
an beiden Enden von den Geräten getrennt wer-
den . Die Kabellänge beträgt serienmäßig 2,0 m . 
Es können auch Kabellängen bis 15 m geliefert 
werden . 
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Kennen Sie das?
Sie möchten Ihre Emails abfragen, sich über den 
Stand Ihrer Aktien erkundigen oder einfach mit 
den Lieben daheim chatten . Und wieder kein Inter-
net Cafe gefunden, oder sich durch ausländische 
Tastaturlayouts quälen . Nicht so richtig wissen was 
der Rechner von Ihnen will, weil Menüs und Abfra-
gepunkte fremdsprachig oder gar in Kyrillisch am 
Bildschirm erscheinen . E-banking vielleicht über 
einen fremden Rechner, von dem nicht bekannt ist 
wie sicher er ist .
Wer keine Lust auf solche Abenteuer hat, 
für den haben wir die richtige Lösung: 
Durch unsere Zusammenarbeit mit  Filiago und 
IPcopter ist es uns möglich, Ihnen mit AutoSat 
einen flexiblen Internetzugang in Europa anzubie-
ten . Unterwegs zu sein, -sehen wovon andere nur 
träumen-, Freiheit und herrliche Landschaften genie-
ßen und trotzdem wissen, was an anderen Orten 
in der Welt passiert, mit Freunden chatten oder 
falls es im Urlaub doch mal nötig ist, geschäftliche 
Emails versenden oder abrufen, dies ist mit  Inter-
net via Satellit von Crystop möglich .

1 LNB oder 2 LNB Variante?
Soll die Anlage nur für das Internet genutzt wer-
den, ist die 1er LNB Lösung (ohne TV) das richtige 
für Sie . In der 2er Variante (Single oder Twin ! TV) 
wird für Internet und TV je ein LNB montiert .

Astra2Connect

Empfangsbereiche laut Angaben des Betreibes Astra  
für AutoSat 2S 85i

Warum diese Varianten?
Bei Astra2Connect werden die Daten-
dienste z .B . horizontal übertra-
gen . Da der Internet LNB nur 
eine Empfangsebene hat, 
sind damit nur die Hälf-
te der Programmen auf 
ASTRA1 empfangbar . 
Durch die Lösung 
von Crystop, zwei 
getrennte LNB’s zu ver-
wenden, werden lange 
Umschaltzeiten zwischen den 
Programmwechseln vermieden, und Sie 
können wie gewohnt fernsehen . Will man trotz 
1 LNB Variante auf alle Programme zugreifen, 
benötigt man einen zusätzlichen Verstellmecha-
nismus um den LNB bei den Programmwechseln 
immer auf die richtige Empfangsebene einzustel-
len . Mehrkosten, Verschleiß und lange Umschalt-
pausen sind unnötige Nachteile, die nicht not-
wendig sind .

VoIP als Zusatzdienst
VoIP steht Ihnen sowohl auf „best effort basis“ 
z .B . mittels Skype zur Verfügung oder auch mit-
tels VoIP Priorisierung . Je nach Provider und Ver-
trag können aber auch spezielle VoIP Dienste 
gebucht werden, bei denen weitere Kosten ent-
stehen können . 

Provider:
Je nach InternetServiceProvider (ISP) stehen unter-
schiedliche Tarife zur Auswahl . So können Sie 
entweder volumenbasierte Tarife oder aber Tage-
starife wählen . Aber auch Flatrates stehen zur 
Verfügung . Informieren Sie sich hier bitte bei 
Ihrem ISP: www .filiago .de oder aber  
www .ipcopter .com

Bestellinformationen:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Artikel-Nr .
AS2 85 i – Single TV – Internet   .  .  .  .  .  .  .  .  . 18000
AS2 85 i – Twin TV – Internet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18020
AS2 85 i – Internet ohne TV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18050

AUTOSAT 2 Internet
Frei sein und surfen, wie Sie wollen
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Erdkrümmung

W
estO

st

LNBLNB

Satellit

SkewMotion

In dem Moment wenn Ihr Reisemobil nicht genau 
unter dem Satelliten steht, entsteht eine Winkel-
differenz zwischen LNB und eintreffendem Satel-
liten-Signal . Da der LNB eine sehr groß Toleranz 
gegenüber dieser Fehlstellung aufweist, macht sie 
sich nur bei sehr schwachen Empfangs signalen 
oder großen Winkelabweichungen vor allem 
in den westlichen und östlichen Empfangsrand-
gebieten bemerkbar . Skew-Motion gleicht  diese 
Winkelabweichung mittels Stellmotor am LNB aus 
und ermöglicht damit wesentlich besseren Empfang 
egal wo Sie sich befinden .

Bestellinformationen:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Artikel-Nr . 
Option SkewMotion Internet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18660
Option SkewMotion Internet/TV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18670
Nachrüstkit SkewMotion Internet   .  .  .  .  .  .  .  .  .18680
Nachrüstkit SkewMotion Internet/TV  .  .  .  .  .  .  .18681

+–
Korrekturwinkel

Empangs-Ebene

Sende-Ebene

Drehung des LNB

Skew Internet LNB

Ausrichtung der LNBs aufgrund der Erdkrümmung

Internet und TV gleichzeitig?

Mit der neuen vollautomatischen Skew Verstellung 
SkewMotion I von Crystop ist es erstmals möglich 
im gesamten Internetnutzungsbereich auch gleich-
zeitig Fernsehen zu schauen . Hierbei wird die 
Anlage für den Internetbetrieb auf den Satelliten 
ASTRA3A (23,5° Ost) ausgerichtet . Mit SkewMo-
tion I wird nicht nur der Internet LNB von seiner 
Empfangs- und Sendelage optimal ausgerichtet, es 
wird auch der TV LNB auf den Nachbarsatelliten 
ASTRA1 (19,2° Ost) perfekt positioniert .
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AUTOSAT light
Frei sein und fahren, wohin Sie wollen

Leistungsmerkmale 

Bei allen AutoSat light Anlagen wurde größter 
Wert auf Stabilität und Haltbarkeit gelegt . Sämt-

liche Materialien wurden sorgfältig aus-
gewählt . Durch spezielle Versteifungsele-
mente erreichen wir ein geringes Gewicht 
und eine hervorragende Unempfindlichkeit 

gegen mechanische Belastungen . Nur wenn 
alles aus einer Hand kommt, können auch 

alle Komponenten bestens aufeinander abge-
stimmt werden . Ein Muss für eine Satelliten-Anla-
ge ist der Einsatz von nichtrostenden Materialien 
im Aussenbereich . Die Verwendung von hoch-
wertigen Spiegeln (ALMG3) und rauscharmen 
LNBs gewährleisten größtmögliche Reichweite . 
Die AutoSat-Systeme kommen ohne Elektronik in 
der Ausseneinheit aus . Receiver, Steuerelektro-
nik und Mechanik sind Eigenentwicklungen von 
Crystop und werden in Karlsruhe „Made in Ger-
many“ hergestellt . Die stabile, solide konstruier-
te Mechanik wie sie seit Jahren eingesetzt wird, 
hat sich bestens bewährt . Alle AutoSat light 
Anlagen sind jeweils als Single- und Twin-Anlage 
erhältlich .

AutoSat light verfügt über ein separates Steuer-
gerät . Das neu gestaltete Bedienteil erlaubt die 
Auswahl aus acht unterschiedlichen Satellitenpo-
sitionen . Das flexible Gehäuse kann sowohl als 
Handbedienteil verwendet werden oder aber ins 
Möbelholz integriert werden . 

AutoSat light FU/FO

AutoSat light S/R

Empfangsbereiche AutoSat light laut Angaben der 
Astra Betreiber

27 cm

 AutoSat light R = Aufbauhöhe 27 cm

15 cm

AutoSat light S 65 = Aufbauhöhe 15 cm

Bestellinformationen:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Artikel-Nr . 
AutoSat light S 65  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14501
AutoSat light R   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14514
TV Twin Option  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14510

* ohne Receiver, Receiver auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten .



11SATELLITENEMPFANGSANLAGEN

Die Zeit gibt uns Recht, selbst die ersten  
AutoSat Anlagen arbeiten heute noch zuver-
lässig . Das ist nicht nur auf unsere hohe 
Produktionsqualität zurückzuführen, son-
dern auch auf den Weitblick unserer 
Entwickler . Selbstverständlich orien-
tieren wir uns an den Notwendigkei-
ten der aktuellen Reisemobile und den 
Bedienkomfort für den Benutzer haben 
wir stets im Blick . Die Satellitenschüssel 
richtet sich mikroprozessor-gesteuert vollau-
tomatisch aus und beim Starten des Motors 
fährt die Antenne selbständig in ihre Ruhe-
position . Mit einer AutoSat Anlage investie-
ren Sie in zukunftssichere Technik . Wir pla-
nen bei der Entwicklung technische Trends 
konzeptionell mit ein, so dass Aufrüstungen 
auf den aktuellen Stand der Technik immer 
möglich sind .

5 Jahre Hersteller Garantie für AutoSat light
TV-Systeme auf alle Materialien und Arbeits-
leistungen sind weitere Merkmale, die unsere 
Sat-Anlagen auszeichnen .

AutoSat light

Um eine kostengünstige vollautomatische Satelli-
tenempfangsanlage zu realisieren wurde das Auto-
Sat light-System konzipiert . Mit dem Offsetspiegel, 
der Flachantenne oder der Rondo-Antenne deckt 
sie die Hauptreisegebiete in Europa ab . Die Auto-
Sat light F ist als auf bauhöhenoptimierte (U) oder 
platzoptimierte (O) Sat-Anlage erhältlich . AutoSat 
light richtet sich vollautomatisch, ohne Voreinstellun-
gen, auf den zuletzt eingestellten Satelliten aus und 
ist nach einer Suchzeit von typisch 60 - 90 Sekun-
den empfangsbereit . Das neu gestaltete kabelge-
bundene Bedienteil gehört zum Lieferumfang .

AutoSat light S/R

AutoSat light FU/FO

Empfangsbereiche AutoSat light laut Angaben der 
Eutelsat Betreiber

11 cm

AutoSat light F U = Aufbauhöhe 11 cm

Bestellinformationen:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Artikel-Nr . 
AutoSat light F O    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14512
AutoSat light F U  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14513
TV Twin Option  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14510
* ohne Receiver, Receiver auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten .
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EASYSAT
Unsere Neue: easy-going!

Unsere Neue heißt nicht nur Easy, ihr Name ist – 
wie man so schön sagt – Programm . Einmal mon-
tiert, beginnt mit Easy-Sat das Fernsehvergnügen 
buchstäblich mit einem Knopfdruck . Lästiges Aus-
richten gehört der Vergangenheit an . Lehnen Sie 
sich zurück, diese Anlage erledigt alles vollautoma-
tisch, schnell und zuverlässig für Sie . Selbst um das 
Einfahren der Anlage bevor Sie sich auf den Weg 
machen, brauchen Sie sich nicht zu kümmern .

So können Sie jederzeit Ihre Reise fortsetzen, ohne 
an die Anlage denken zu müssen .

Easy-Sat ist speziell für den Einsatz mit einem Satel-
liten konzipiert . Der 45 cm Offset-Spiegel bietet 
hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa . 
Dabei müssen Sie an Ihrer technischen Ausstattung 
nichts ändern . Behalten Sie Ihren alten Receiver 
oder kaufen Sie sich den, der Ihnen gefällt, Easy-
Sat arbeitet mit jedem Receiver, egal ob nur digital 
oder in HDTV .

Easy-Sat ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern 
auch ihre kompakte Bauweise, und ihre damit auf 
ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr 
Gewicht, zeichnen sie aus .

Auch bei der Qualität brauchen Sie keine Kompro-
misse eingehen . Easy-Sat ist „Made in Germany“ 
und bietet die Qualität, für die Crystop bekannt ist .

Bestellinformation:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Artikel-Nr . 
EasySat Astra 1*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15200 

* weitere Satelliten auf Anfrage verfügbar, 
ohne Receiver, Receiver auf Anfrage

NEUNEU

Empfangsbereiche EasySat laut Angaben der Astra 
Betreiber
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Günstige Paketangebote

Paket „Einsteiger“– 
Vollautomatische Satanlage mit 19“TFT TV

Unsere Neue heißt nicht nur Easy, ihr Name ist – 
wie man so schön sagt – Programm . Einmal mon-
tiert, beginnt mit Easy-Sat das Fernsehvergnügen 
buchstäblich mit einem Knopfdruck . Lästiges Aus-
richten gehört der Vergangenheit an . Lehnen Sie 
sich zurück, diese Anlage erledigt alles vollautoma-
tisch, schnell und zuverlässig für Sie . Jetzt zusam-
men mit einem 19“ LED TV mit integriertem Recei-
ver für ungetrübtes Fernsehvergnügen von Anfang 
an .

Paket „Classic“– 
Vollautomatische Satanlage mit 22“ TFT TV

Um eine kostengünstige vollautomatisch Satelliten-
empfangsanlage zu realisieren, wurde das AutoSat 
light-System konzipiert . Mit dem 65cm Offsetspie-
gel deckt es die Hauptreisegebiete in Europa ab . 
Dank optimierter Versteifungselemente ist das Anla-
gengewicht niedrig und durch die sehr geringe 
Aufbauhöhe macht sich die Sat-Anlage kaum im 
Luftwiderstand Ihres Wohnmobils oder Caravans 
bemerkbar . Jetzt zusammen mit einem 22“ LED TV 
mit integriertem Receiver für ungetrübtes Fernseh-
vergnügen von Anfang an .

Technische Daten 

Bezeichnung Classic Einsteiger

Satellit  7 Satelliten vorprogrammiert ASTRA1 (19,2° Ost)

Empfangsbereich siehe Seite 10 siehe Seite 12

Aufbauhöhe 15,0 cm 15,5 cm

Spiegelgröße 65,0 cm 45,0 cm

Gewicht 11,0 kg 6,5 kg

Display 1 .920 x 1 .080 Pixel (Full-HD) 1 .366 x 768 Pixel

Kontrast 1 .000:1 650:1

Schnittstellen HDMI™, USB, SCART HDMI™, USB, SCART

Stromversorgung 12 V Caradapter 12 V Caradapter

Garantie 2 Jahre (TV) 2 Jahre (TV)

Artikelnummer 19250 19200

Varianten mit anderen Sat-Anlagen und Fernsehgeräten auf Anfrage!
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Crystop-mobile Fly-Away
Professionelles Uplink System

Im professionellen Bereich bieten wir das trans-
portable Satelliten Uplink System in der Fly-Away 
Ausführung an . Dies ist das Tor in die Breitband-
welt für Ihre mobilen Anwendungen . In weiniger 
als 5 Minuten einsatzbereit und mit beiliegendem 
Smartphone auf den KA-Sat von EutelSat ausgerich-
tet, müssen Sie kein Experte mehr sein wenn es um 
die Herstellung unabhängiger Datenverbindungen 
in ganz Europa geht . 

Typische Anwendungen sind hier das Livestreaming 
in HDTV Qualität von Events und Ereignissen bei 
denen keine Infrastruktur vorhanden ist . 

Mit wenigen Handgriffen können Sie mit der Fly-
Away den Mietwagen am Flughafen in ein SNG 
Fahrzeug umwandeln . Am Einsatzort angekom-
men, haben Sie in minutenschnelle Verbindung ins 
heimische Studio wo Ihre Daten sofort weiterverar-
beitet werden können . Einmal verbunden, haben 
Sie je nach gebuchtem Tarif eine High Speed  

Internetverbindung mit garantierten Bandbreiten . 
Der verwendete Satellit ist speziell auf den Inter-
netbetrieb zugeschnitten und ist etwa 30 mal  
leistungsfähiger als ein Astra TV Satellit .

Kernstück des Antennensystems ist die voll moto-
risierte Antennenplattform und das Smartphone, 
das zur Antennensteuerung und -kontrolle genutzt 
wird . Das Smartphone ist per WLAN mit dem 
Modem und per Bluetooth mit der motorisierten 
Antennenplattform verbunden . Die Vorteile dieser 
Innovation sind:
–  Extrem genaue automatische Ausrichtung der 

Antenne
–  verkürzte Ausrichtszeit durch die Nutzung der 

Smartphoneressourcen wie GPS und Kompass
–  einfache intuitive Bedienung
–  Zuverlässigkeit und hohe Servicefreundlichkeit 

durch fortschrittliche Fernwartung und Upgrade 
Möglichkeiten

–  kostengünstige Lösung

Tooway®

Empfangsbereiche laut Angaben von Eutelsat
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Technische Spezifikationen

No .  Mechanische Spezifikationen  Wert
1  Abmessungen Flightcase (L x B x H)  1000 x 500 x 340 mm
2  Gewicht Flightcase incl . Equipment  32 kg
3  Abmessungen Flightbag for Reflector (L x B x H)  900 x 800 x 200 mm
4  Gewicht Flightbag incl . Reflector  8 kg
5  Abmessungen Spiegelreflektror (L x B)  770 x 720 mm
6  Leitungslänge zwischen Außeneinheit und Steuerung  6 m
7  Azimuth Suchbereich  380 grad
8  Elevation Suchbereich  10 - 60 grad
 

No .  Elektrische Spezifikationen  Wert
9  Max . Tx Ausgangsleistung Tria  3 W

10  Versorgungsspannung extern  240 V AC
11  Optional Versorgungsspannung extern  12 V DC
12  Leistungsaufnahme  80 W
13  Stromverbrauch im Betrieb @ 12V  6,5 A
14  Tx Frequenzbereich  about 30 GHz
15  Rx Frequenzbereich  about 20 GHz
16  Polarisation  circular

 
No .  Performance Spezifikationen  Wert
17  Max . Downloadrate, limitiert durch Vertrag  20 Mbps
18  Max . Uploadrate, limitiert durch Link Budget  8 Mbps
19  Erforderliche max . Uploadrate für optimale 

Verfügbarkeit
 4 Mbps

20  Durchschmittliche Pointingdauer (Automatikmode)  1,5 Min .
 

No .  Umgebungsbedingungen  Wert
 21  Betriebstemperaturbereich  -30 to +50 °C
 22  Maximale Windgeschwindigkeit  72 km/h

Wollen Sie mehr wissen? Schreiben Sie bitte eine Mail an ks-sat@crystop .de, wir 
schicken Ihnen gern weitere Informationen zu .
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Allgemeines zur  
Satelliten-Technik

ASTRA
Astra ist für den deutschsprachigen Raum die wich-
tigste Satellitenposition (19,2° Ost) . Der Betreiber 
der ASTRA Satelliten ist die 1985 gegründete SES 
(Societe Europeenne des Satellites), Europas erster 
privater Satelliten betreiber in Luxemburg . Drei Jah-
re später am 11 .12 .1988 wurde der erste ASTRA 
Satellit Astra 1A in den Orbit gebracht . Der Sitz 
der Gesellschaft ist in Betzdorf/Luxemburg, wo sich 
auch die Bodenstation befindet von der aus die 
Fernsehsignale zu den Satelliten gesendet wer-
den . Diese Signale werden von den Satelliten 
umgewandelt, verstärkt und anschließend zur 
Erde zurückgesendet . 
1996 wurde das kommerzielle Digitalfernsehen 

via Satellit eingeführt und seit 1998 besitzt die SES 
eine zweite Orbitalposition auf 28,2° Ost um genü-
gend Kapazität zur Verfügung stellen zu können . 
Heute gibt es auf der Position 19,2° Ost sieben 
Satelliten und auf der Position 28,2° Ost drei Satel-
liten . In der Endausbauphase werden auf jeder 
Position bis zu 8 Satelliten KO-positioniert sein .

EUTELSAT 
EUTELSAT ist eine länderübergreifende Organisati-
on, die im Jahre 1977 formell von der Europäi-
schen Konferenz der Post- und Fernmeldeverwaltun-
gen gegründet wurde . Ihren definitiven Status 

erhielt die EUTELSAT-Organisation 
1985 . Im Juni 1983 wurde der erste 
Eutelsat I F1 Satellit in den Weltraum 
gebracht . Heute betreibt die EUTELSAT 

Organisation neben den bekanntesten Satelliten 
Hotbird 1-5 noch zehn weitere Satelliten und hat 
ebenfalls eine Lizenz für eine zweite Orbit-Position 
erworben .

Footprint
Um die maximale Empfangsleistung den Kunden 
der Satellitenbetreibergesellschaften zur Verfügung 
zu stellen, werden – soweit dies technisch möglich 
ist – nur diese Länder mit Satelliten programmen ver-

sorgt .  

Die Abdeckung dieser Gebiete wird mit den soge-
nannten Footprints dargestellt . 

Geschichte zur Satelliten Technik
Das Satelliten-Zeitalter begann am 4 . Oktober 
1957, als der erste künstli-
che Erdtrabant Sputnik 1 in 
die Erd umlaufbahn 
geschossen wurde . 
1983 nahm der erste 
Fernsehsatellit über Europa 
seinen Betrieb auf . Heute 
versorgen ca . 30 Satelliten 
Europa mit Fernseh- und 
Radioprogrammen . Heutige 
Satelliten wiegen bis zu 4 
Tonnen . Sie funktionieren wie ein riesiger 
Verstärker am Himmel und haben eine 
Gesamt leis tungs-aufnahme von bis zu 7000 W . 
Um die Satelliten mit der nötigen Energie wäh-
rend der Eklipszeiten (Dunkelzeiten) zu versorgen, 
sind die Solargeneratoren und die Batterien so 
ausgelegt, dass für die Nutzlast das ganze Jahr 
über genügend Leistung zur Verfügung steht . Welt-
weit gibt es fünf Hersteller für Telekomunikations-
satelliten . Der Bau eines Satelliten nimmt ungefähr 
drei Jahre in Anspruch . Ausführliche Tests wäh-
rend des Herstellungsprozesses sorgen für ein per-
fektes Funktionieren der Satelliten im Weltraum . 
Die Lebensdauer eines Satelliten ist in der Regel 
auf ca . 12 Jahre begrenzt . Während dieser 
Betriebszeit wird er ständig von der Bodenstation 
überwacht und über Steuerdüsen auf seiner Positi-
on gehalten . Daher endet die Nutzungs dauer mit 
dem zur Neige gehenden Treibstoffvor rat des 
Satelliten . Mit dem letzten Rest Treibstoff wird der 
Satellit aus seiner Bahn katapultiert und geht 
dem Betreiber damit verloren .

KO-Positionierung
KO-Positionierung bedeutet, dass mehrere 
Satelliten auf einer Position geparkt wer-
den . Diese Parkposition stellt 
einen Würfel von 70 km 
Kantenlänge dar, in dem 
sich mehrere Satelliten berüh-
rungsfrei bewegen . Über die 
Steuerdüsen werden die 
Satelliten in diesem Sende-
fenster gehalten .AutoSat 2S

Astra 1H
AutoSat 2S
Eutelsat Hotbird

70
 k

m

70 km
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85 cm  Astra 1F
65 cm  Astra 1F

Position der Satelliten
Die Satelliten werden auf einer geostationären 
Bahn in einer Höhe von ca . 36 .000 km über dem 
Äquator positioniert .

Sendeleistung
Die Sendeleistung beträgt 45 W - 130 W pro 
Transponder . 

Transponder
Die Satelliten haben bis zu 32 Transponder . Auf 
einem Transponder können bis zu 10 digitale Fern-
sehprogramme übertragen werden . 

Übertragungsverfahren
Analog-Technik
Das analoge Übertragungsverfahren war in der 
Vergangenheit der Standard . Der Nachteil dieser 
Technik ist, dass zur Übertragung eines Fernseh-
programms ein ganzer Transponder benötigt wird, 
wogegen es bei der digitalen Übertragung bis zu 
10 Fernsehprogramme sind . 
Die analoge Übertragung der Radio- und Fernseh-
programme wurde 2012 eingestellt . Für analoge 
AutoSat 2 und analoge AutoSat light-Systeme stellt 
dies jedoch kein Problem dar, da diese problemlos 
umgerüstet werden können .

Digital-Technik
Neuester Standard bei der digitalen Übertragung 
ist das hochauflösende Fernsehen, kurz HD oder 
aber auch DVB-S2 genannt . Dieser Standard wird 
bei der Übertragung von Fernseh-, Radioprogram-
men und multimedialen Diensten immer bedeuten-
der werden .  Alle AutoSat Systeme sind hier für die 
Zukunft bestens gerüstet .

Voraussetzungen für den Satellitenempfang
Um einen einwandfreien Empfang der Satelliten-
programme zu erreichen, müssen vier Faktoren 
berücksichtigt werden: Antennengröße, freie Sicht 
zum Satelliten, geeignete Empfangsgeräte und das 
richtige Know-How bei der Satellitensuche:

Antennengröße
Ein wichtiges Kriterium ist die Antennen größe, sie 
legt die Empfangsreichweite fest . Ob sie sich im 
Empfangsgebiet befinden, kann mit den Footprints 
der einzelnen Satelliten überprüft werden . Die 
Reichweite wird durch 
schlechte LNBs oder min-
derwertige Spiegel stark 
beeinträchtigt .

Freie Sicht zum Satelliten
Die Sicht zum Satelliten 
muss frei von Hindernissen 
sein . Bäume oder Gebäu-
de beeinträchtigen oder 
verhindern gänzlich den 
Empfang . Auch geo-
grafische Gegebenheiten 
können den Empfang 
der Satellitensignale verhindern . Gerade im hohen 
Norden können aufgrund der Erdkrümmung Hin-
dernisse in beträchtlicher Entfernung (Berge, Hügel) 
den Empfang der Satellitenprogramme verhindern .

Empfänger
Weitere Voraussetzungen für den Empfang sind die 
geeigneten Empfangsgeräte, wie Universal LNB, 
Analog-, DVB-Receiver (digital), DVB/CI Receiver 
oder Decoder für den Empfang der gewünschten 
TV-Programme .

DVB
DVB steht für Digital Video Broadcasting (digitales 
Fernsehen) . Dahinter steht eine Organisation, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, Standards für 
die Übertragung digitaler Bildinhalte zu schaffen .

DVB/CI
Unter DVB/CI versteht man die Verbindung frei 
empfangbarer Programme, sowie die Möglichkeit 
zum Empfang verschlüsselter Pay-TV-Programme . 
Hierfür werden neben dem CI-Interface (Common 
Interface) ein CA-Modul (Conditional Access-
Modul) sowie eine Smartcard benötigt .

CI-Interface
Um mehrere verschiedene Pay-TV-Pakete, die unter-
schiedliche Verschlüsselungssysteme einsetzen, mit 
einem einzigen Receiver empfangen zu können, 
gibt es laut DVB-Norm zwei unterschiedliche techni-
sche Lösungen: Das Simulcrypt Verfahren und das 
Common Interface (CI) Das Common Interface hat 
sich als Standard durchgesetzt und wird von fast 

36 .000 km

Hotbird 13° Ost Astra 19,2° Ost
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Allgemeines zur  
Satelliten-Technik
Fortsetzung

allen Receiver-Herstellern unterstützt . An dieser stan-
dardisierten Schnittstelle im Format PCMCIA Typ II, 
lässt sich das jeweils benötigte CA-Modul einste-
cken . Mit einem Receiver können somit unterschied-
liche Pay-TV Bouquets empfangen werden . Viele 
TV-Programme oder Zusatzangebote werden im 
digitalen TV verschlüsselt gesendet . Die Nutzung 
dieser Programme ist kostenpflichtig . Um diese Pro-
gramme empfangen zu können, benötigt man ein 
entsprechendes Entschlüsselungssystem . Dies kann 
man mittels einer speziell dafür vorgesehenen Set-
Top-Box bewerkstelligen (z .B . Premiere) oder mittels 
eines CA-Moduls, welches man in den CI-Schacht 
einer Set-Top-Box steckt . Das CI stellt eine universel-
le Schnittstelle dar, die einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu allen Pay-TV Programmen ermöglicht .
 
Das CA-Modul (Conditional Access-Modul)
Da unterschiedliche Verschlüsselungscodes von den 
einzelnen Sendern benutzt werden, muss der 
Zuschauer für jeden Codetype ein eigenes CA-
Modul besitzen . Die Möglichkeit, mit Hilfe von aus-
tauschbaren CA-Modulen verschiedene Codes ent-
schlüsseln zu können, wird als Multicrypt-Verfahren 
bezeichnet . Zu sätzlich zu dem entsprechenden CA-
Modul benötigt der Zuschauer noch eine persönli-
che Berechti gungskarte (Smartcard), um das Pro-
gramm frei zu schalten . Der Erwerb einer solchen 
Smartcard ist kostenpflichtig und unterliegt gewis-
sen nationalen Bestimmungen (Wohnort, 
Staatsbürgeschaft) .

Know-How bei der Satellitensuche
Neben dem Suchen und Finden des Satelliten 
ist die Einstellung auf das beste Bild das 

wichtigste Kriterium für eine gut funktio-
nierende automatische Satelliten-Anla-
ge . Einige Satellitensysteme führen die 
Satellitensuche und die Optimierung mit 
Hilfe der Empfangsfeldstärke durch . Dies 

kann jedoch nicht immer als eindeutiges 
Indiz für den Empfang von Satellitensig-

nalen oder zur Einstellung eines guten Bil-
des verwendet werden . Nicht so jedoch 

bei den AutoSat Systemen: Diese führen eine Verifi-
zierung des Satelliten durch und optimieren auf-
grund des Bildinhaltes den besten Empfang .

Was, Wie, Wo: Häufig gestellte Fragen und Proble-
me bei der Satellitentechnik
Welche AutoSat Anlage für welchen Einsatz?
Ausschlaggebend für die Wahl der richtigen Satelli-
ten Empfangsanlage sind zwei Überlegun gen . 

Welche Satellitenprogramme sollen empfangen 
werden und an welchen Standorten soll der Emp-
fang möglich sein . Hierbei hilft Ihnen das 
Crystop-Team gerne weiter . Rufen Sie einfach an, 
und Sie werden mit einem unserer qualifizierten 
Mitarbeiter verbunden .

Probleme bei manueller Einstellung digitaler 
Programme
Digitale Programme können mit manuellen Sat-
An lagen (Kurbelmasten) außerhalb der analogen 
Empfangsgebiete nur noch unter größten Anstren-
gungen manuell eingestellt werden . Da die 
Digital receiver mehrere Sekunden für die Umset-
zung der digitalen Signale in ein sichtbares Bild 
benötigen, kann auf dem Fernseher nicht mehr 
verfolgt werden, ob an der momentanen Position 
der Antenne ein Satellitensignal empfangbar ist . 
Nur unter Zuhilfenahme von Kompass und Win-
kelmesser und mit sehr viel Geduld läßt sich der 
digitale Satellit eventuell finden .

Wie arbeitet AutoSat?
Die AutoSat Systeme scannen den Himmel in 
allen möglichen Empfangspositionen ab, indem 
sie nach jeder Umdrehung die Neigung der 
Antenne verändern . Nach dem Detektieren eines 
möglichen Empfangssignals wird dieses auf die 
Brauchbarkeit und den richtigen Satelliten hin 
untersucht . Anschließ end wird die Ausrichtung 
der Antenne in der Feinabstimmung auf das beste 
Bild hin optimiert .

Was ist das Besondere an AutoSat?
Die AutoSat-Systeme kommen ohne Elektronik in 
der Ausseneinheit aus . Receiver, Steuerelektronik 
und Mechanik sind Eigenentwicklungen von 
Crystop und werden in Karlsruhe „Made in Ger-
many“ hergestellt . Die stabile, solide konstruierte 
Mechanik wie sie von uns seit Jahren eingesetzt 
wird, hat sich bestens bewährt . Nur wenn alles 
aus einer Hand kommt, können auch alle Kompo-
nenten bestens aufeinander abgestimmt werden . 
Ein Muss für eine Satelliten-Anlage ist der Einsatz 
von nichtrostenden Materialien im Aussenbereich . 
Die Verwendung von hochwertigen Spiegeln 
(Material ALMG3) und rauscharmen LNBs 
gewährleisten größtmögliche Reichweite .  
5 Jahre Garantie für AutoSat 2 TV spricht für die 
hohe Qualität unserer Produkte . Ein guter Service 
bei Problemen und Fragen zu der Technik waren 
schon immer ein herausragendes Merkmal von 
Crystop .  
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Die neue AutoSat Control-Box findet mit 
ihrem digitalem Suchverfahren auch noch 
Signale die die meisten Receiver schon 

nicht mehr verarbeiten können . Die Digital-
technik stellt hohe Anforderungen an die 

Empfangstechnik, die digitalen Receiver von 
Crystop sind dafür bestens geeignet .

Kompatibilität zu alten AutoSat 2 und AutoSat light 
Systemen
Mit der neuen Control Steuertechnik können die 
analogen Steuergeräte von AutoSat 2 und AutoSat 
light ersetzt werden . Somit können Sie Ihre analoge 
Satellitenanlage auf den neusten Stand bringen und 
erhöhen gleichzeitig den Wert Ihrer Sat-Anlage .

Umbauen was ist möglich?
■  Alle AutoSat 2 Systeme können zu Internet Anla-

gen umgerüstet werden .
■  Alle AutoSat 2F Systeme können von Flach-

antenne auf Offsetspiegel umgerüstet werden .
■  Eine Einteilnehmer Empfangsanlage kann in 

unserem Werk in Karlsruhe auch nachträglich 
noch zu einer Mehrteilnehmeranlage umgebaut 
werden .

■  Analoge Empfangsanlagen können zu digitalen 
Empfangsanlagen aufgerüstet werden .

Worauf sollte man bei einer Satelliten empfangs-
anlage achten?
■ Keine Elektronik im Außenbereich
■  Mechanik und Elektronik aus einer Fertigung
■  Robuste, zuverlässige Mechanik (Lager, Antrieb, 

Getriebe) 
■ Nichtrostende Materialien im Außenbereich
■ Qualität des Spiegels und LNBs
■ Such- und Optimierungsverfahren
■ Garantiezeit 
■ Service

DVB-T
Bei DVB-T handelt es sich um die terrestrische 
Abstrahlung von digitalen Fernsehprogrammen, die 
über Stab- oder Hausantenne empfangen werden . 
Dies funktioniert jedoch nur in regional engbe-
grenzten Empfangsgebieten, die nur Ballungszen-
tren umfassen . Eine flächendeckende Abstrahlung 
über das gesamte Bundesgebiet, geschweige denn 
der europaweite Empfang ist nicht vorgesehen . 

DVB-T ist derzeit in aller Munde und nicht selten 
wird durch ungenaue und oberflächliche Bericht-
erstattung ein falsches Bild hiervon suggeriert . Oft 

werden Begriffe wie „digitale Wunderwaffe“ oder 
ähnliche Superlative benutzt, die die Realität nicht 
wiederspiegeln . Der erste reguläre Sendebetrieb 
startete in Berlin im August 2003, bundesweit kom-
men weitere Sendegebiete in den nächsten Jahren 
hinzu . Bis 2010 wollte man Ende der 90er Jahre 
die Digitalisierung abgeschlossen haben, jedoch 
gibt es für viele Gebiete bis heute noch nicht ein-
mal Pläne um dies umzusetzen . DVB-T wird den 
Satellitenempfang nicht ersetzen oder überflüssig 
machen . DVB-T wird lediglich eine Ergänzung zu 
den nationalen Empfangsmöglichkeiten sein .

HDTV Fernsehen
Die Abkürzung steht für hochauflösendes Fernse-
hen . Die Technik wurde bereits in den 1990er Jah-
ren entwickelt, fand aber zunächst kaum Verbrei-
tung . Heute wird sie in Asien und den Vereinigten 
Staaten bereits verwendet . Großer Vorteil des 
HDTV ist die herausragende Bildqualität, die grö-
ßere und damit detailreichere, kontrastreichere und 
schärfere Bilder liefert . Auch in Europa wird HDTV 
als der kommende Standard angesehen, einige 
Fernsehsehsender produzieren bereits in dieser 
Qualität, strahlen sie jedoch nur testweise aus . 

Monoblock-Dual
Monoblock LNBs wurden für den gleichzeitigen 
Empfang von zwei in ihrer Position benachbarten 
Satelliten entwickelt . Die meisten handelsüblichen 
Monoblock LNBs dienen zum Empfang von Astra 
und Eutelsat oder zum Empfang von Astra 1 und 
Astra 3 für den Internetzugang . Monoblock LNBs 
sind erhältlich in den Varianten Single, Twin, Quad 
und Quattro .

Internet via Satellit
Internet-Zugang über Satellit war in der Vergangen-
heit ein teures Vergnügen, da die angebotenen 
Techniken auf unterschiedlichen Kommunikations-
wegen beruhten . Die Anforderungen wurden per 
Handy versendet und die Daten kamen dann über 
die Satellitenschüssel . 
Seit kurzem werden nun bidirektionale Zugänge 
angeboten . Hierbei erfolgt der Up- und Download 
per Satellitenschüssel . Zu diesem Zweck muss die 
Satelliten-Anlage mit einem speziellen Sende- und 
Empfangs-LNB ausgestattet werden . Der Zugang 
zum Internet erfolgt z . Bsp . über den ASTRA 3 
Satelliten . 
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
Crystop GmbH

Stand 05/2002

1 . Allgemeines
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen . Abweichende Bedingungen des Kunden, die 
von uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, verpflichten uns 
selbst dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Zugang 
ausdrücklich widersprechen .

2 . Angebot und Vertragsabschluß
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich . Annahmeerklä-
rungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit 
unserer schriftlichen Bestätigung . Dies gilt auch für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden . Für telefonisch übermittelte 
Aufträge übernehmen wir keinerlei Haftung bei Übermittlungsfeh-
lern oder Mißverständnissen . An Kostenberechnungen, Zeichnun-
gen, und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Ur-
heberrecht vor . Alle Unterlagen und Informationen, die nicht zum 
allgemeinen Wissenstand der Branche gehören, darf der Kunde 
nur mit unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergeben .

3 . Lieferzeiten
Die Lieferung erfolgt baldmöglichst . Liefertermine oder -fristen bin-
den uns nur, wenn sie schriftlich vereinbart wurden . Leistungsverzö-
gerungen durch höhere Gewalt oder gleichzustellende, von uns 
nicht zu vertretende Umstände – auch bei unseren Vorlieferanten – 
verlängern die Lieferzeit bis zu deren Behebung . Mahnungen und 
Nachfristen müssen schriftlich erfolgen . 

4 . Preise und Versand
Bei Endverbraucherpreisen ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer 
bereits im Preis enthalten . Händlereinkaufspreise verstehen sich zu-
züglich Mehrwertsteuer . Alle Preise verstehen sich ab Werk Karlsru-
he ohne Fracht und Verpackung . Sämtliche Waren reisen auf Rech-
nung und Gefahr des Empfängers . Versicherungen werden von uns 
nur auf besonderen Wunsch des Empfängers gegen Berechnung 
der Kosten abgeschlossen . Rücksendungen, die nicht Gewährleis-
tungsansprüche oder ein Verschulden von uns betreffen, werden 
grundsätzlich nur nach unserer ausdrücklichen Zustimmung und nur 
gegen Gutschrift zur Verrechnung mit anderen Waren angenom-
men . Bei solchen Sendungen an uns trägt der Kunde jedes Risiko, 
insbesondere das Transportrisiko bis zum Eintreffen der Ware bei 
uns, sowie die gesamten Transportkosten . Eine Barauszahlung für 
derart zurückgelieferte Waren ist nicht möglich . Dies gilt nicht für 
Waren, die im Rahmen des Fernabsatzes verschickt werden . Ver-
weigert der Kunde die Annahme der Ware oder Leistung, so sind 
wir berechtigt Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 
15% des vereinbarten Preises zuzüglich aller uns entstandenen Ver-
sandkosten zu verlangen . Wir behalten uns den Nachweis eines 
höheren Schadens vor . Dem Besteller bleibt der Nachweis eines 
niedrigeren Schadens unbenommen . Es werden nur neue Waren 
zurückgenommen .

5 . Zahlungsbedingungen
Unsere Forderungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders verein-
bart, sofort nach Rechnungsstellung netto ohne Abzug fällig . Zah-
lungen müssen grundsätzlich bar oder mit bankbestätigtem Scheck 
erfolgen . Versand erfolgt bei Neukunden grundsätzlich per Nach-
nahme, Vorkasse oder Bankeinzug . Gewerbliche Kunden, die uns 
eine Bankeinzugsermächtigung erteilen, erhalten 2% Skonto . Die 
Erstbelieferung erfolgt jedoch auch hier per Nachnahme . Sollte mit 
einem gewerblichen Kunde ausnahmsweise Zahlung per Rechnung 
oder ein Zahlungsziel vereinbart werden, so erfolgt bei nicht ter-
mingerechter Zahlung eine weitere Belieferung ebenfalls nur noch 
gegen Nachnahme . Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug ohne 

Schadensnachweis Zinsen in Höhe des jeweils gesetzlich bestimm-
ten Verzugszinsen zu verlangen . Die Belastung eines höheren Ver-
zugsschadens behalten wir uns jedoch ausdrücklich vor . Dem Be-
steller bleibt der Nachweis eines niedrigeren Schadens unbenom-
men . Wir sind berechtigt, je Mahnforderung mindestens EUR 1,00 
zu berechnen . Wechsel und Schecks werden nur unter Abzug der 
entstehenden Einzugs- und Diskontspesen gutgeschrieben . Die zah-
lungshalber angenommenen Wechsel oder Schecks bedeuten keine 
Aufhebung oder Unterbrechung in der Fälligkeit . Bei Nichteinlö-
sung von Schecks oder Wechseln, sowie bei sonstigem Verzug mit 
Forderungen jeder Art, werden alle Forderungen sofort fällig . Wer-
den uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden 
in Frage stellen, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Si-
cherheitsleistungen zu verlangen . 
Ansprüche aus dem Kaufvertrag sind ohne schriftliche Zustimmung 
nicht übertragbar .

6 .  Mängelrügen, Haftung für Mängel, Abtretung, Sonderanfertigung
Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; 
anderfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprü-
chen ausgeschlossen . Nicht offensichtliche Mängel sind uns unver-
züglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen . Dies betrifft zu-
gleich Falschlieferungen, Mengenabweichungen und Transport-
schäden
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach dem Zeitpunkt, zu dem offensichtliche Mängel festgestellt 
wurden schriftlich unterrichten .
Ist der Käufer Unternehmer, erfolgt die Nachlieferung für Mängel 
der Ware zunächst nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung . 
Ist der Käufer Verbraucher, so hat dieser die Wahl ob die Nacher-
füllung durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung zu erfolgen hat . 
Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten ver-
bunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 
Nachteile für den Verbraucher ist .
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach 
seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabset-
zung der Vergütung verlangen . Bei einer nur geringfügigen Ver-
tragswidrigkeit, insbesondere geringfügigen Mängeln, hat der Kun-
de nur das Recht Herabsetzung der Vergütung zu verlangen . 
Nicht beanstandbar sind gekaufte Waren, die nach Feststellung 
der Mängel weiter genutzt oder verarbeitet wurden . 
Der Käufer kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sa-
chen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen ver-
langen . Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der 
Höhe nach nachzuweisen . Gleiches trifft auf vergebliche Aufwen-
dungen zu .
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, für Ver-
braucher zwei Jahre ab Ablieferung der Ware . Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat .

Bei Handelsware treten wir unsere Ansprüche gegen den Hersteller 
im Reklamationsfalle direkt an den Kunden ab . 
Sonderanfertigungen auf ausdrücklichen Kundenwunsch sind vom 
Umtausch bzw . Rückgabe ausgeschlossen . 
Wurden an Serienfahrzeugen oder Fahrgestellen durch Aufbauher-
steller oder andere Dritte An- und Aufbauten vorgenommen oder 
Originalteile entfernt oder verändert und sollte unsere Ware hier-
durch unbrauchbar werden, oder nur nach Modifikation zweckbe-
stimmt eingesetzt werden können, so trifft uns nur dann ein Haf-
tungsanspruch, wenn wir die Eignung vorher schriftlich zugesagt 
haben . 
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HINWEIS:
Wenn nichts anderes angegeben, gilt die gesetzliche Gewährleistung .

7 . Haftungsbeschränkungen
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere 
Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, ver-
tragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden . Dies gilt auch 
bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen .
Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verlet-
zung unwesentlicher Vertragspflichten nicht .
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprü-
che des Kunden aus Produkthaftung . Weiter gelten die Haftungsbe-
schränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden . Schadenser-
satzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware . Dies gilt nicht wenn uns gro-
bes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechen-
baren Körper und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens 
des Kunden .

8 . Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur 
vollständigen Bezahlung bzw . Einlösung aller hierfür gegebener 
Zahlungspapiere vor . Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestel-
lers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung 
zur Rücknahme berechtigt und der Auftraggeber zur Herausgabe 
verpflichtet . Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware weder ver-
pfänden noch zur Sicherung übereignen . Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch Dritte Hand hat er 
uns unverzüglich schriftlich davon zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gem . § 771 ZPO erheben können . Soweit die Klage gem . 
§ 771 ZPO erfolgreich war, jedoch der Dritte nicht in der Lage ist 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Klage 
gem . § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent-
standenen Ausfall . Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb gegen Barzahlung verkaufen, 
unter Eigentumsvorbehalt veräußern oder verarbeiten . Der Besteller 
tritt diesbezüglich schon jetzt seine Forderungen aus dem Verkauf 
der Vorbehaltsware bzw . aus Lieferungen, in denen Vorbehaltswa-
re enthalten ist, in Höhe des noch offenen Rechnungsbetrages zu-
züglich eines Sicherheitszuschlages von 20 % an uns ab . Sollte der 
Besteller die Ware verarbeitet haben, so erfolgt diese Verarbeitung 
vor der vollständigen Bezahlung im Sinne vorstehender Bestimmun-
gen für unsere Rechnung, so daß das Eigentum daran an uns ver-
bleibt . Wird die Ware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neu-
en Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen ver-
arbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung . Für durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt das gleich wie für unter Vorbe-
halt gelieferte Ware . Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehalts-
ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer- Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern . 

9 . Allgemeine Betriebserlaubnis
Zubehörteile werden ohne allgemeine Betriebserlaubnis geliefert . 
Eine Rücknahme der Ware aufgrund behördlicher Beanstandungen 
oder Änderungen der Gesetzeslage kann nicht erfolgen . Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, sämtliche Änderungen und Umrüstungen 
an Fahrzeugen, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, in 
die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen . Für alle Unterlassungen 
diesbezüglich trifft uns keinerlei Haftung .

10 . Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtigen oder 
zukünftigen Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen mit Kauf-
leuten, einer juristischen Person oder einem öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen einschließlich Wechsel und Scheckforderungen 
ist der Sitz des Lieferers . Falls der Besteller nach Vertragsabschluß 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt, ist Gerichts-
stand der Geschäftssitz des Lieferers . Dies gilt auch, falls der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Bestellers im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist .
Bei Lieferverträgen mit Auslandsberührung wird schon jetzt verein-
bart, daß ausschließlich deutsches Recht gilt .

11 . Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt .

Widerrufrecht bei Fernabsatzverträgen

1 . Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Ver-
trages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Ware schriftlich zu widerrufen . Der Widerruf 
muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch 
Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an folgende 
 Adresse:

Crystop GmbH 
Durlacher Allee 47
76131 Karlsruhe 

2 . Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rück-
sendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden 
kann . Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Wider-
rufsrechts bei einem Bestellwert von bis zu EUR 40,00 der Verbrau-
cher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten 
Ware . Bei einem Bestellwert über EUR 40,00 hat der Verbraucher 
die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen .

3 . Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungs-
gemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung 
zu leisten . Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam 
prüfen . Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hin-
ausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als 
„neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen .

4 . Es besteht kein Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen über 
die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefer-
tigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind .



Technik für höchste Ansprüche

Crystop GmbH beschäftigt sich seit 35 Jahren mit dem Entwurf und dem Bau 
von hoch wertigen elektronischen Komponenten und Geräten . Zu den klas-
sischen Aufgabengebieten gehören die kundenspezifische Entwicklung und 
Fertigung von elektronischen Komponenten und Bildverarbeitungssystemen . 
Höchste technische Standards und benutzerfreundliche Ausfüh rung gehören 
dabei zu den Design-Grundlagen aller Produkte . 

Seit 1989 ist Technik rund ums Reisemobil ein weiterer Unternehmensschwer-
punkt . Zu dieser Produktreihe gehören eigenentwickelte Reisemobil-Steuer- 
und -Kontrollsysteme, intelligente  Satelliten-Empfangssysteme, Flachbild-
schirme, Fernseher, Receiver, Videorekorder sowie Solaranlagen .

Crystop-Technik made in Germany hat sich im Caravanmarkt seit 
Jahren als echtes Qualitäts siegel etabliert . Produkte aus dem Hause 
Crystop GmbH finden sich inzwischen in den  Aus stattungslisten aller 
namhaften Reisemobilhersteller in Europa .

Für den Reisemobil-Besitzer bedeutet Crystop-Technik: Frei sein, fahren 
wohin Sie wollen – und tun, wovon andere nur träumen . . .
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Crystop GmbH · Durlacher Allee 47 · 76131 Karlsruhe 
Telefon 0721/611071 · Telefax 0721/622757 
Internet: www.crystop.de · E-Mail: info@crystop.de

Ihr Fachhändler:


