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Web Edition

Inverto Web Portal and Browsing Guide

Welcome to Volksbox Web Edition. This Quick Start Guide explains what web-based services and applications
that are available over the Volksbox web portal and how to browse the web.
Web access
You can access the web portal over the internet wirelessly or over wired LAN. Navigate to the “web” category
on the Main Menu, to access online video and music services and internet-based applications through the
Volksbox web portal or browse the internet with the built in web browser.
The Web portal
The Volksbox’s web portal hosts a wide range of cool applications allowing access to online content and
services available over the internet. The portal is being updated continuously with new applications and product
information so you can lean back and enjoy and endless choice of content on your TV.
Use the Left, Right, Up and Down arrow keys to browse through video and music services, games and online
applications. The libraries are listed on the left side of the screen and the logos of the available services on the
right. Press the yellow button on the remote control to display more information about a service. Press the Back
button on the remote control to go back to the previous page or the Exit button to leave the web portal back to
live TV.

Video, Music, News and Sports
The Video and Music libraries contain direct access to the most popular web video and music services such as
YouTube, YAVIDO, AUPEO! as well as to the video libraries of leading broadcasters and online content providers
including ARD, ZDF, rbb, ARTE, Kicker, Spox and many more. The user interface is tailored and optimized for
flat TV screens. Enter the Web Radio page in the music library to access hundreds of radio stations and listen to
your favorite ones online.

YouTube
YouTube is a video-sharing website on which users can upload, share, and view videos

YAVIDO
YAVIDO is a music television station presenting around-the-clock music and music-related
content. The program offers a wide range of music, and maps all relevant developments
and trends in the genres of Pop, Black, Rock and Dance.
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AUPEO!
AUPEO! is a personal streaming radio station from Berlin, allowing users to create their
own individual favourite music station or be recommended a station that corresponds to
their existing mood.

ARD mediathek
The ARD media library is a joint offer of a consortium of German TV and Radio
broadcasters (ARD) and Deutsche Welle with content providing regional and national
coverage from Das Erste, Phoenix, KI.KA, RBB, ARTE and many more.

ZDF mediathek
ZDF Mediathek offers content of the national public TV broadcaster with its several TV
channels.

Rbb mediathek
Content and media library of the Rundfunk Berlin-Brandenburg broadcaster.

Tagesschau
Tagesschau is a German national and international television news service produced by
Norddeutscher Rundfunk (NDR) on behalf of the ARD.

Kicker
Kicker is one of the leading online sports magazines in Germany with news and media
content and a comprehensive coverage of the German football league as well as plenty
other sports categories.
Spox
SPOX.com is one of the top sports portals in Germany providing live news and reports
around the clock in the highest quality on the topics of football, handball, hockey, golf
and other sports.

Special promotion!
Volksbox users that subscribe to the personal radio service of AUPEO! enjoy a 14 day free-of-charge access to
the AUPEO!- Premium service.
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ARTE +7
An online content and media library of the Franco-German TV network. ARTE is a
European culture channel and aims to promote quality programming especially in areas
of culture and the arts.
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Games and Applications
Here you will find fun games and useful applications: Check out the latest weather forecasts, search Wikipedia or
purchase tickets online.

Wikipedia
The famous free, web-based, collaborative, multilingual encyclopedia.

Ticketmaster
Ticketmaster is a leading live entertainment ticketing and marketing portal providing
ticket sales, ticket resale services, exclusive ticketing services for leading arenas,
stadiums, professional sports franchises and leagues, college sports teams, performing
arts venues, museums, and theaters.
Motorsport TOTAL
The leading motorsport media and news portal in Germany.

Web browsing
The Volksbox contains an optimized web browser that allows you to search content
online. Browsing the web will be great fun if you could connect a remote keyboard (USB
or wireless) and mouse however you can also enter your search text or URLs, control
the mouse pointer and zoom on the webpage using the standard remote control. Not all
media formats are supported however the playback capabilities of the web browser are
improving all the time and upgraded software versions are distributed over the internet.

works with

Surfing the internet with a remote keyboard
and mouse
Volksbox can connect to most of the remote home entertainment keyboards available on
the market. Many of these stylish keyboards incorporate either a touchpad or a trackball,
provide excellent ergonomics and make web surfing easy and simple from the couch.
Typically, these keyboards are wireless and supplied with a small USB RF transceiver
which you would need to connect to the USB port on the rear panel of the Volksbox.

Software and web portal updates
The Volksbox software is improving all the time. You will be prompted each time a new software version is ready
for upgrade over the internet. Keep browsing the web portal to explore exciting, newly added services and
applications.
Learn more
You can learn even more about your Volksbox features at www.volksbox.de
Disclaimers
The internet-based services accessed through the Volksbox portal are provided by third parties and their availability is beyond the control of Inverto Digital
Labs. Accordingly, Inverto Digital Labs will not be responsible for any damage you may incur as a result of service being unavailable or delayed. Inverto Digital
Labs reserves the right to remove any of the provided services without prior notice.
All registered company names, brand names, product/service names, logos or trademarks are the property of their respective holders. Some media formats
may not be supported by the internet browser, some characters may not display correctly and some content may not be accessible due to copyright limitations
applicable at your country.
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Willkommen zur Volksbox Web Edition. Diese Schnellstarteinführung bietet Ihnen Informationen über die
webbasierten Dienste und Anwendungen, die im Webportal der Volksbox verfügbar sind und erklärt wie Sie im
Internet surfen können.
Webzugang
Sie können auf das Volksbox Webportal und das Internet drahtlos oder über kabelgebundenes LAN
zugreifen. Wählen Sie die Kategorie “Web” im Hauptmenü, um auf Online-Video- und Musikdienste, sowie
auf webbasierte Anwendungen auf dem Volksbox Webportal zuzugreifen oder um mit dem integrierten
Webbrowser im Internet zu surfen.

Video, Musik, Nachrichten und Sport
Die Video- und Musikbibliotheken bieten Ihnen einen Direktzugang zu den beliebtesten Online Videound Musikdiensten wie YouTube, YAVIDO, AUPEO!, und auch zu den Videobibliotheken der führenden
Sendeanstalten und Anbietern von Onlinediensten wie ARD, ZDF, rbb, ARTE, Kicker, Spox und vielen weiteren.
Besuchen Sie die Webradio-Seite in der Musikbibliothek, um auf hunderte von Radiostationen zugreifen
zu können und online Ihre Lieblingssender zu hören. Die Benutzeroberfläche ist für die Darstellung auf
Flachbildschirmen optimiert.
YouTube
YouTube ist eine Videosharing-Plattform, auf der Nutzer Videos hochladen, teilen und
anschauen können.

YAVIDO
YAVIDO ist eine Musikfernsehstation, die rund um die Uhr Musik und musikbezogene
Inhalte sendet. Die Programme bieten ein breites Musikspektrum und informieren über alle
wichtigen Entwicklungen und Trends in den Genres Pop, Black Music, Rock und Dance.

We b e d i t i o n

Das Webportal
Das Volksbox Web Portal bietet eine breite Palette an Applikationen und ermöglicht den Zugang zu interessanten
Online-Inhalten und Diensten. Das Portal wird ständing mit neuen Applikationen und Produktinformationen auf
dem Laufenden gehalten und erweitert so dass Sie bequem eine schier endlose Auswahl an verschiedenen
Inhalten auf Ihrem TV Gerät geniessen können.
Benutzen Sie die Pfeiltasten “Links”, “Rechts”, “Hoch”, “Runter” auf Ihrer Fernbedienung, um durch die
Video- und Musikdienste, Spiele und Online-Anwendungen zu navigieren. Die Liste mit verfügbaren Inhalten
(“Bibliotheken”) und Anwendungen befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms, während die Logos
der verfügbaren Dienste rechts zu finden sind. Drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um
Informationen zu einem gewünschten Dienst aufzurufen. Mit der Fernbedienungstaste “Back” gelangen Sie
zurück auf die von Ihnen zuletzt aufgerufene Seite. Wählen Sie die “Exit”-Taste, um das Webportal zu verlassen
und zurück zum laufenden Fernsehprogramm zu gelangen.
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AUPEO!
AUPEO! ist ein personalisierter Online-Radiosender aus Berlin. Die Nutzer können
eigene Sender mit ihrer individuellen Lieblingsmusik erstellen. AUPEO! empfiehlt dem
Nutzer wiederum Sender, die zu seinem Musikgeschmack und zu seiner aktuellen
Stimmung passen.

ARD mediathek
Die ARD-Mediathek ist ein Gemeinschaftsangebot von den öffentlich-rechtlichen
Fernseh- und Radiostationen (ARD) und der Deutschen Welle. Die angebotenen Inhalte
umfassen regionale wie auch nationale Berichterstattungen von Das Erste, Phoenix,
KI.KA, ARTE und vielen weiteren Sendern.
ZDF mediathek
Die ZDF-Mediathek bietet Inhalte dieser öffentlich-rechtlichen Fernsehstation und ihrer
Spartensender.

Rbb mediathek
Hierbei handelt es sich um die Nachrichtenseite inklusive Mediathek des Rundfunks
Berlin-Brandenburg.
ARTE +7
Hierbei handelt es sich um die Nachrichtenseite inklusive Mediathek des FranzösischDeutschen Fernsehnetzwerks ARTE. ARTE ist ein europäischer Kultursender, der das
Ziel hat, ein qualitativ hochwertiges Programm speziell im Bereich “Kultur und Kunst” zu
bieten..
Tagesschau
Die Tagesschau ist ein nationaler und internationaler Fernsehnachrichtendienst, den der
Norddeutschen Rundfunk (NDR) im Auftrag der ARD bereitstellt.

Kicker
Kicker ist eines der führenden Online-Sportmagazine Deutschlands. Die aktuellen
Nachrichten- und Medieninhalte bieten eine umfassende Berichterstattung über die
deutschen Fußballbundesligen, aber auch über weitere Sportarten.
Spox
SPOX.com ist ein erstklassiges deutsches Sportportal, das rund um die Uhr aktuelle
Nachrichten und Live-Berichte in hoher Qualität bietet. Die Themen sind Fußball,
Handball, Hockey, Golf und viele andere Sportarten.
Sonderaktion
Volksbox-Nutzer, die die personalisierten Radiodienstleistungen von AUPEO! abonnieren, erhalten einen 14tägigen Gratiszugang zum AUPEO!-Premiumdienst.
Spiele und Anwendungen
Hier finden Sie unterhaltsame Spiele und nützliche Anwendungen: Informieren Sie sich über die aktuelle
Wettervorhersage, durchforschen Sie Wikipedia oder nutzen Sie Online-Ticketdienste.
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Wikipedia
Die berühmte, kostenlose, mehrsprachige und gemeinschaftlich erstellte OnlineEnzyklopädie.

Ticketmaster
Ticketmaster ist ein führender Online-Vertrieb von Eintrittskarten und ein viel genutztes
Marketingportal im Live-Unterhaltungssektor. Via Ticketmaster können Interessenten
Tickets kaufen, wieder verkaufen und exklusive Ticket-Services in Anspruch nehmen:
Besuchen Sie die besten Arenen und Stadien und genießen Sie professionelle
Sportliga-Events und Begegnungen von College-Mannschaften. Oder erwerben Sie
Eintrittskarten für Veranstaltungen der darstellenden Kunst, Museen und Theater.
Motorsport TOTAL
Hierbei handelt es sich um das führende deutsche Medien- und Nachrichtenportal im
Bereich Motorsport.

works with

Internetsurfen mit drahtloser Tastatur und
Maus
Die Volksbox lässt sich mit den meisten auf dem Markt erhältlichen drahtlosen Home
Entertainment Tastaturen steuern. Viele dieser modernen Tastaturen verfügen entweder
über einen Touchpad oder einen Trackball. Diese Tastaturen bieten eine exzellente
Ergonomie und machen es Ihnen einfach von Ihrer Couch aus im Internet zu surfen.
Für gewöhnlich werden diese drahtlosen Tastaturen mit einem kleinen USB HF SenderEmpfänger geliefert, den Sie an den USB-Eingang an der Rückseite der Volksbox
anschließen müssen.

Updates für Software und Webportal
Die Volksbox Software wird ständig optimiert. Sie werden stets benachrichtigt, wenn neue Softwareversionen
via Onlineupgrade verfügbar sind. Besuchen Sie regelmäßig unser Volksbox Webportal, um neu hinzugefügte,
spannende Dienste und Anwendungen zu nutzen.
Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie noch mehr über die Möglichkeiten, die unsere Volksbox Ihnen bietet und besuchen Sie uns unter
www.volksbox.de
Haftungsauschluss
Die webbasierten Dienste, die im Volksbox-Portal zugänglich sind, werden durch Drittanbieter geliefert – Inverto Digital Labs hat keinen Einfluss auf die
Verfügbarkeit dieser Dienste. Für Schäden, die dadurch entstehen, dass bestimmte Dienste nicht oder erst mit Verspätung verfügbar sind, ist Inverto Digital
Labs nicht verantwortlich. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor, angebotene Dienste zu entfernen ohne dies vorher anzukündigen.
Einige Medienformate werden eventuell vom Internetbrowser nicht unterstützt, einige Zeichen werden eventuell nicht korrekt dargestellt und auf bestimmte
Inhalten kann eventuell aufgrund von Urheberrechtsbestimmungen in Ihrem Land nicht zugegriffen werden.
Alle registrierten Firmennamen, Markennamen, Produkt- und Servicenamen, Logos oder Handelszeichen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.
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Webbrowsen
Die Volksbox beinhaltet einen optimierten Webbrowser, der es Ihnen erlaubt auf
Online-Inhalte zuzugreifen. Das surfen im Internet ist sehr komfortabel, wenn Sie eine
Funktastatur und Maus anschließen. Sie können auf einer Internetseite jedoch auch
mit der Fernbedienung Ihre Suchanfragen oder Ihre URLs eingeben, den Mauszeiger
bewegen und zoomen. Nicht alle Medienformate werden unterstützt, jedoch werden die
Wiedergabemöglichkeiten stetig verbessert und neue Softwareversionen werden über
das Internet bereitgestellt..
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