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Satelliten Receiver Hersteller AZBOX, Portugal 

Die erst 2005 gegründete Firma AZBOX hat einen Schnellstart hingelegt - in Wirklichkeit 
sogar noch schneller, denn als Hersteller von Satelliten-Receivern gibt es AZBOX erst 
seit 2007 und für das Jahr 2010 erwartet AZBOX einen Verkauf von sogar 100.000 
HD-Receivern. Diese Erfolgsstory mußten wir uns genauer erklären lassen und so 

machen wir uns auf in den Norden von Portugal und zwar ins Gewerbegebiet 
von Mazedo im Distrikt Monção. Einen Kilometer weiter nach Norden, 

und wir wären in Spanien.

Hugo Condessa ist CEO des Unternehmens und in einem typischen Straßen-
cafe in der Altstadt von Mazedo erzählt uns Hugo bei einem Milchkaffee, 

wie alles begann. Hugo ist ein begeisterter Satelliten-Enthusiast. 
“Ich startete als Satelliten-DXer, als es mit Digital-TV los-

ging”, erinnert sich Hugo an die Anfänge mehr als 10 
Jahre zurück. Damals legte er sein Geld fast nur 

in Receivern an, “ungefähr alle 3 Monate 
kaufte ich mir einen neuen Receiver,” 

erinnert sich Hugo, “irgend-
wann hatte ich an die 40 

Receiver bei mir 
zuhause.” 

Der schnelle 
Aufstieg von AZBOX

Das erst vor 2 Jahren bezogene 
Gebäude von OPENSAT, Hersteller 
der Receivermarke AZBOX. Das 
Gebäude mit einer Nutzfläche von
1100 Quadratmetern befindet sich
in Mazedo im Norden Portugals.
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Hugo Condessa, CEO von 
OPENSAT Limitada, in seinem 
Büro. Er ist Manager und 
technischer Leiter.

Jose-Luis Condesa, CFO von 
OPENSAT Limitada, mit seiner Frau 
Teresa. Sie sind für die kaufmännische 
Leitung zuständig. Er erzählt von der 
Entwicklung der Angestellten: “2005 
starteten wir zu zweit, 2006 kam ein 
Mitarbeiter hinzu, 2007 waren wir 
schon 5, 2008 acht und 2009 zählt die 
Firma bereits 22 Mitarbeiter.”
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Im Office von
AZBOX: im 
Vordergrund 
Alejandra Ortiz, 
zuständig fürs 
Marketing, und im 
Hintergrund Rita Reis, 
die für das Design 
zuständig ist.

Wer sich so intensiv mit einem Hobby 
beschäftigt, der macht daraus irgend-
wann einen Beruf daraus. Das war 2005. 
Zusammen mit Jose-Luis Condesa (“mit 
nur einem ‘s’”, betont Hugo Condessa) 
gründeten beide mit 5000 Euro Start-
kapital die Firma Opensat Limitada. 
Zuerst arbeitete die Firma als Satelli-
tenhändler: sie kauften und verkauften 
verschiedene Receivermarken mitsamt 
den benötigten Bauteilen wie LNB und 
Spiegel. Schon die ersten beiden Jahre 
liefen nicht schlecht für das frischge-
gründete Unternehmen. “Im Jahr 2005 
erzielten wir eine halbe Million Euro 
Umsatz und im zweiten Geschäftsjahr 
etwa 800.000 Euro,” erinnert sich Hugo 
an die Anfänge. 

Aber dann realisierte Hugo, dass er 
das mit den Receivern doch eigent-

lich selbst besser konnte. Durch seine 
lange Erfahrung mit all den verschiede-
nen Receivern kannte er die Vor- und 
Nachteile aller Marken und war mit 
allen Menüführungen bestens vertraut. 
Auch kaufmännisch dachte er weiter: 
anstatt von Herstellern abhängig zu 
sein und deren Softwareänderungen - 
oder öfters Nicht-Änderungen - passiv 
hinzunehmen, entschied er sich, selbst 
in die Receiverproduktion einzusteigen. 
In Korea fand er einen passenden Her-
steller - nein, keinen Receiverhersteller, 
sondern eine Fabrikation für PC. “Denn 
ein Receiver ist nichts anderes als ein 
PC”, erläutert Hugo. Das Geheimnis 
bestand jetzt nur darin, die richtigen 
Komponenten zu finden und vor allem
die richtige Software.

Als Herzstück seines AZBOX-Recei-

vers entschied sich Hugo für das Chip-
set von Sigma. “Die Dokumentation für 
diesen Chipset ist zwar nicht beson-
ders überwältigend,” sagt Hugo, “aber 
dafür kann dieser Chip all das, was ich 
mir für meinen Receiver erwarte.” Hugo 
verweist hier auf die Chipsets anderer 
Hersteller, die zwar viel einfacher zu 
verwenden sind wegen fertig ausgear-
beiteter Software, die aber dafür viele 
Features, die für Hugo wichtig sind, 
nicht enthalten. Der Erfolg gibt Hugo 
recht: schon im ersten Jahr 2007, in 
dem er seine eigenen Receiver anbieten 
konnte, stieg der Umsatz auf 1.3 Mil-
lionen Euro hoch, 2008 gab es wegen 
Produktionsumstellungen einen kleinen 
Rückschlag auf 1,2 Mio Euro Umsatz, 
aber dafür schnellte der Umsatz in 2009 
auf sagenhafte 8 Millionen Euro hoch, 
der mit einem Verkauf von ca 55.000 

Die Logistik wird von Marlen Condesa gemanagt. AZBOX 
hat das Lager und den Versand an die Spedition Schenker 
ausgelagert. Sie erzählt ein paar Einzelheiten vom 
Verkaufsbüro Miami: “SD-Modelle verkaufen wir nur noch 
in Amerika, 2009 waren es etwa 250.000 Boxen, davon 
gingen 35% nach Paraguay, 25% nach Uruguay, 20% nach 
Brasilien und 20% in den Rest Südamerikas.” Im Bereich 
HD-Receiver sieht es deutlich anders aus: “Der HD-
Verkauf startete erst 2009 mit 30.000 Boxen, aber für 2010 
erwarten wir bereits einen Verkauf von 100.000 Boxen. 45% 
des Verkaufs der HD-Boxen erfolgt in den USA, 20% in 
Brasilien und 35% im Rest von Südamerika.”

Die insgesamt 9 Software-Ingenieure werden von 
Leandro Gonçalves geleitet. Er überwacht die Arbeiten 
und den Fortschritt bei der Weiterentwicklung der AZBOX 
Software. “Wir sind immer offen für Bewerbungen von 
fähigen Software-Ingenieuren mit guten DVB-Kenntnisse,” 
sagt Leandro. Interessierte Leser können sich direkt an ihn 
oder Hugo wenden.

Gibt es Fragen zur AZBOX-Software? 
Der Customer Service von AZBOX 
ist über das Forum auf www.azbox.
com/forum erreichbar und Fragen 
oder Probleme werden von Luis 
Filipe (im Hintergrund) oder Francis 
Martin (Vordergrund) beantwort. 
Sie durchsuchen auch andere 
Internetforen nach Beiträgen zur 
AZBOX und gewinnen so weitere 
wertvolle Hinweise zur Verbesserung 
der Software.
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Ruhe, nicht stören: die 
Softwareentwickler konzentrieren 
sich aufs Programmieren

Receivern erzielt wurde. Für 2010 ist 
Hugo noch weitaus optimistischer: “Wir 
rechnen mit einem Umsatz zwischen 12 
und 15 Mio Euro bei einem Gesamtab-
satz von ca 100.000 Receivern.”

Das sind hochfliegende Zahlen, aber
Hugo hat eine einfache Erklärung bereit: 
“Es handelt sich jetzt um HD-Receiver-
modelle, die naturgemäß teurer als SD-
Modelle sind.” Tatsächlich liefert AZBOX 
in Europa nur HD-Boxen aus. Gibt es 
von AZBOX überhaupt noch SD-Boxen? 
“Oh doch,” bekräftigt Hugo und verweist 
auf die Niederlassung in Miami/USA: 
“Dort haben wir 2008 ein Vertriebsbüro 
eröffnet mit 4 Mitarbeitern, die sich mit 
dem Verkauf in Nord-, Zentral- und Süd-
amerika beschäftigten.” Hugo, der sich 
gerne in Amerika aufhält und 3-4 mal 
jährlich für einige Wochen dort hinfliegt,

weiteres Highlight der AZBOX-Receiver 
wird eine Blindscan-Funktion für DVB-
S2 sein. Allerdings gibt Hugo zu, dass es 
eine Art Brute-Force-Blindscan-Methode 
ist. “Echtes Blindscan in DVB-S2 wird es 
möglicherweise nie geben,” meint Hugo, 
der mit vielen Tunerherstellern über das 
Thema gesprochen hat, “der Markt dafür 
ist einfach zu klein.” Ein Blindscan-taug-
licher Tuner müßte nicht nur Auto-FEC, 
Auto-SR, sondern auch noch über Auto-
Pilotsignal und Auto-Modulation verfü-
gen. Der Aufwand, dies zu entwickeln, 
ist für den schmalen Bereich der Satel-
liten-DXer zu klein. TELE-satellite plant, 
diese neue Version der AZBOX mit IP-
TV, arabischem Menü und Blindscan in 
der kommenden Ausgabe zu testen.

Während die Techniker ständig die 
Software weiterentwickeln, expandiert 
AZBOX auch in neue Märkte. “Gut eta-
bliert sind wir derzeit in Europa und in 
Amerika”, erläutert Hugo und ergänzt: 
“aber nun wollen wir auch im Mittleren 
Osten und in Afrika Fuß fassen.” Ein 
wichtiger Baustein hierzu ist die Fer-
tigstellung der arabischen Menüfüh-
rung, die mit Erscheinen dieser Ausgabe 
abgeschlossen sein wird. “Wir freuen 
uns über jeden Händler aus diesen 
Regionen, der sich bei uns meldet”, ver-
weist Hugo darauf, dass dies eine gün-
stige Gelegenheit ist für Distributoren 
aus dem Mittleren Osten und Afrika, 
sich doch einmal mit AZBOX-Receivern 
auseinanderzusetzen. “Derzeit arbeiten 
wir mit etwa 20 Distributoren in Europa 
zusammen,” listet Hugo auf und fährt 
fort: “mit 10 Distributoren kooperieren 
wir in Nordamerika und mit weiteren 
20 in Zentral-und Südamerika.” Hugo 
erwähnt noch eine wichtige Tatsache: 
“Seit unserem Start haben wir nicht 
einen einzigen Distributor verloren.” Die 

um Kunden zu besuchen, weist darauf 
hin, dass “es in Lateinamerika immer 
noch einen Markt für SD-Receiver gibt.” 
Zusammen mit seinem Partner Jose-
Luis sind sie am Überlegen, ob sie dieses 
Geschäft fortführen, oder sich nicht 
doch komplett auf HD-Modelle konzen-
trieren. Das ist eine dieser geschäftli-
chen Entscheidungen, die so schwer zu 
treffen sind.

Wie sieht es denn überhaupt mit der 
Zukunft aus? Was sind die Pläne für 
künftige Receiver-Modelle? Hugo ist sich 
sicher: “Internet TV ist im Kommen!” 
Das AZBOX Software-Entwicklerteam 
ist sehr darauf konzentriert, Web-TV in 
die AZBOXen zu integrieren. Dann kann 
sich der Kunde aus allem bedienen, denn 
die Tuner sind bereits für DVB-C, DVB-
T (einschließlich der amerikanischen 
ATSC-Variante) und natürlich DVB-S bzw 
DVB-S2 erhältlich. “Wir sind auch dabei, 
unser AZBOX-eigenes GoGo-Program-
miersystem zu verbessern”, ergänzt 
Hugo die Pläne für die nahe Zukunft, 
“dann wird es noch einfacher, die recei-
verinterne Kanalliste upzudaten.” Ein 

Blick zu den Hardwareentwicklern
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Bei AZBOX finden sich übergenug Satellitenschüsseln. Hugo
Condessa erklärt uns, wohin jeder LNB gerichtet ist. Seine 
Hand zeigt auf den LNB für 7E, daneben sind die LNBs montiert 
für 10E, 13E und 19.2E. Die Spiegelgröße beträgt 1.8m. Auf 
dem Mast, der ganz oben Antennen für DVB-T trägt, sind oben 
ein 90cm Spiegel für 30W befestigt, darunter ebenfalls ein 
90cm Spiegel für 9E, darunter ein 100cm Spiegel mit Motor für 
das Testen von USALS. Rechts davon zwei 1.8m Spiegel für 
12.5W und 15W, sowie 7W und 5W sowie ein 1.5m Spiegel für 
1W. Der große 2.4m Spiegel links ist auf 28.2E, 23.5E und 26E 
ausgerichtet. Im Lager zeigt uns Hugo noch den Standfuß für 
zwei weitere 3m Spiegel: “Jeweils einer für das Ku-Band und 
einer für das C-Band, beide mit Motor.” Diese Spiegel werden 
mit Erscheinen dieser Ausgabe aufgestellt sein.
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Alle LNBs sind Quatro-LNBs, die mit 
hochqualitativen Kabel ins Gebäude zu 
Multiswitch-Verteilern geführt sind. Jeder 
Arbeitsplatz der Techniker verfügt über zwei 
Leitungen und kann komplett nach Belieben auf 
jeden der empfangenen Satelliten geschaltet 
werden. Die Mitarbeiterinnen sind gerade damit 
beschäftigt, die einzelnen Ableitungen zu 
beschriften.

Übersetzung dieses Satzes lautet: wenn 
es Probleme gibt, werden sie gelöst und 
zwar zur beiderseitigen Zufriedenheit. 
Das ist nicht nur eine gute, sondern die 
beste Voraussetzung für wirklich langfri-
stige Zusammenarbeit!

Der Elan, mit dem Hugo Condessa, 
sein Mitstreiter Jose-Luis Condesa und 
das gesamte Team von AZBOX voran-
geht, hat in nur wenigen Jahren gezeigt, 
wie schnell man wachsen kann. Ein wei-
terer schneller Anstieg von AZBOX ist 
sicher!


