
Liebe Leserinnen und Leser, 
ich freue mich ganz besonders, Ihnen noch rechtzeitig vor 
Weihnachten mitteilen zu dürfen, dass es für Gehörlose sowie 
Schwerhörige mit Kabelfernsehen nun endlich einen Festplatten-
rekorder mit Untertitelaufzeichnung gibt. Das Gerät heißt PVR 100-
UT, nähere Informationen gibt es im Internet auf www.meseco.de, 
per Fax  08121/429652, Tel. 08121/73698 oder SMS 01721866456. 
 

Wie Sie bestimmt alle wissen, wurde die Produktion von VHS-
Rekordern mit Untertitelaufzeichnung vor ca. 4 Jahren eingestellt. 
Die neuen DVD-Rekorder können aus techn. Gründen grundsätzlich 
keine Untertitel aufnehmen. Eine Lösung musste gefunden werden. 
Mein Mann, Ulrich Helm, ist seit vielen Jahren mit der Firma FAST 
TV SERVER AG geschäftlich eng verbunden und unterstützt diese 
Firma beim Verkauf von digitalen Videorekordern ohne Untertitelauf-
zeichnung. Immer wieder hörte er die Forderung sowohl von meiner 

gehörlosen Schwester, ihrem gehörlosen Mann sowie von vielen Gehörlosen auf Fachmessen, 
dass digitale Videorekorder doch auch mit Untertitelaufzeichnung sein müssten. 
 
Mein Mann und ich haben uns deshalb stark bei der Herstellerfirma FAST dafür eingesetzt, dass 
der PVR 100 doch noch um die Untertitelaufzeichnung ergänzt werden soll. Um so mehr hatten wir 
uns gefreut, als dieses Unternehmen nach zähem Ringen die Zusatzentwicklung machte.  Diese 
Neuentwicklung hat natürlich viel Geld gekostet, wir wollen aber, dass das Gerät dennoch für 
Gehörlose einigermaßen bezahlbar bleibt. Deshalb habe ich für den Vertrieb des PVR 100-UT 
extra die Firma Me//Se//Co (Mehr sehen statt hören & Consulting) gegründet, um Ihnen durch 
Direktbelieferung die üblichen Handelsspannen der Groß- und Einzelhändler zu ersparen. Gespart 
wird allerdings nicht an der Beratung und am Service für Gehörlose!  
 
Bitte helfen Sie uns, den neuen Festplattenrekorder FAST PVR 100-UT über Ihre Verbände und 
Vereine sowie über Ihren Freundeskreis bekannt zu machen. Ausführliche Informationen finden Sie 
im Internet unter www.meseco.de, dort finden Sie auch unseren Veranstaltungskalender mit 
Vorführterminen sowie ein eigenes Forum zum Meinungsaustausch bezüglich des neuen 
Festplattenrekorders. Außerdem hält das Portal www.taubenschlag.de demnächst einen 
Anwenderbericht für Sie bereit. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine e-mail 
oder ein Fax, wir beraten Sie jederzeit gerne.  
 
Mein Mann und ich wünschen Ihnen heute eine schöne vorweihnachtliche Zeit, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue Jahr. 
 
Herzliche Grüße,  
Ihre 

 Beate Helm 

 
 
 
 
 
 
 

Me//Se//Co e.K. 
Herdweg 8 
D-85652 Pliening (bei München) 
Tel:      08121 / 736 98 
Fax:     08121 / 429 652 
Mobil:   0172 / 1866 456 
Email:  info@meseco.de 
Home:  www.meseco.de 

Die Stärken des Festplattenrekorders PVR 100-UT 
 
��������Kann Untertitel aufzeichnen – bis zu 100 Std. 
��������Sehr einfache Bedienung 
��������Mit elektr. Programmzeitung, spart program-

mieren ohne Start- und Stopp-Zeit-Eingabe 
��������Live-Fernsehen kann angehalten werden (z.B. für 

eine Toilettenpause ����) und später einfach 
zeitversetzt weiter geschaut werden 

��������Sendungen mit Untertitel können sogar auf 
Wunsch in Zeitlupe angeschaut werden 

��������Original Untertitelgröße, -position und -farbe  
��������Serien oder Nachrichtensendungen müssen Sie 

nur einmal programmieren,  danach werden alle 
weiteren Folgen automatisch aufgenommen 

��������UT-Aufnahmen können inkl. UT auf externe DVD- 
oder VHS-Rekorder kopiert werden  

��������UT-Sendungen von Premiere über separaten 
digitalen Receiver auf PVR 100-UT aufzeichnen 
 


