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Glasfasern – Kabelnetze sind schnell, fl exibel und fi t für die Zukunft, denn sie bestehen 
bereits heute zum grössten Teil aus Glasfasern. Angebote wie Breitbandinternet, Digital-
TV, HDTV und Telefonie sind deshalb schon lange verfügbar.

Kabelnetze sind 
Glasfasernetze
Wer an ein Kabelnetz ange-

schlossen ist, kann sicher 
sein, auch in Zukunft gut 

bedient zu werden. Denn Kabelnetze 
bieten schon heute, was Glasfaser-
netze erst für Morgen versprechen. 
Der Grund dafür ist, dass Kabelnetze 
zum grössten Teil aus Glasfaserka-
beln bestehen. Nur das letzte Stück 
bis zum Haus besteht aus Koaxial-
kabeln, die den Glasfaserkabeln fast 
ebenbürtig sind.

Kabelnetze sind auf dem 
Lande präsent

Dank dieser technisch hoch-
stehenden Infrastruktur sind die 
Kabel-TV-Anbieter langfristig kon-
kurrenzfähig, dies auch gegenüber 
den zukünftigen Angeboten über 
Glasfasernetze, die bis in die Woh-
nungen geführt werden (Fiber to the 
home = FTTH). Und während FTTH-
Projekte hauptsächlich in Gross-
städten geplant werden, versorgen 

Verband für 
Kommunikationsnetze
Kramgasse 5, PF 515
3000 Bern 8
Tel. 031 328 27 28
www.swisscable.ch

1. Dezember 2009

Kabelnetze sind Hochleistungsnetze, weil zum grössten Teil aus 
Glasfasern bestehen.

Die Kabeldose ist eine 
Multimediadose mit 
Zugang zu Radio/TV, 
Internet und Telefonie.Kabelfernsehen bietet Analog-TV, Digital-TV und HDTV.

die Kabel-TV-Anbieter bereits heute 
auch ländliche Gebiete mit ihren 
Diensten.

Kabel-TV-Dose = Multi-
mediadose

Kommt hinzu, dass über 90 % al-
ler TV-Haushalte in der Schweiz an 
ein Kabelnetz angeschlossen sind. 
Kabeldosen sind also in praktisch 
jeder Wohnung bereits vorhanden. 
Diese bieten nicht nur einen einfa-

chen Zugang zu Hochgeschwindig-
keitsinternet mit Bandbreiten bis zu 
100 Megabit pro Sekunde, sondern 
auch zu Digital-TV, hochaufl ösen-
dem Fernsehen (HDTV) und Kabel-
telefonie in bester Qualität. Damit 
hat sich die Kabeldose in den letzten 
Jahren zu einer wahren Multimedia-
dose entwickelt. 

Analog-TV: Exklusiv auf 
dem Kabel

Aber auch wer noch nicht auf di-
gitales Fernsehen wechseln will, ist 
mit dem Kabel-TV-Anschluss bestens 
bedient. Denn die Kabel-TV-Anbieter 
in der Schweiz werden – und dies 
ist eine Exklusivität – bis weit nach 
2010 ein komfortables analoges 

Angebot aufrecht erhalten. Dies 
gehört zu ihrem Credo, wonach sie 
ihren Kunden die ganze Palette an 
Radio-, TV- und Telekomangeboten 
zur Verfügung stellen.

Hausverteilanlage auf dem 
neusten Stand halten

Um maximal vom Kabel-TV-An-
schluss profi tieren zu können, emp-
fi ehlt es sich für Hauseigentümer, 
die Hausverteilanlage auf dem neus-

ten Stand zu halten. So ist garantiert, 
dass auch neue Dienste, wie zum 
Beispiel ultraschnelles Breitbandin-
ternet und HDTV, einwandfrei funk-
tionieren. Interessierte können sich 
bei ihrem lokalen Kabel-TV-Anbieter, 
den sie unter www.swisscable.ch 
ausfi ndig machen können, beraten 
lassen.


