Satellitenanlagen installieren (German Edition)

Satellitenempfang ist die gunstigste Art an
ein umfangreiches Programmangebot von
TV- und Radiosendern zu gelangen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Satellitenanlage
planen, aufbauen und einstellen. Hilfreiche
Tipps und Tricks aus der Praxis und dann
umfangreiches Wissen uber Verknupfung
von Satellitenempfang mit Internet und
terrestrischen Fernsehen helfen Ihnen
erfolgreich ihre Anlage zu realisieren. Der
Autor schopft aus seinem umfangreichen
Erfahrungsschatz, den er in seiner
langjahrigen Praxis bei der Installation
zahlreicher Satellitenanlagen gesammelt
hat. Diese Erfahrungen mochte der Autor
mit dem Leser teilen, um die wunderbare
Welt des Satellitenempfangs naher zu
bringen.
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