
PUBLIREPORTAGE
Eine Dienstleistung der Zürichsee Werbe AG. 

Produkteinfos und Publireportagen sind keine Empfehlung des HEV Schweiz 

Multimedia – Mehr als eine Million Schweizer Haushalte nutzen das digitale TV-Ange-
bot ihres Kabelnetzes. Sie profi tieren dabei von einer ausgezeichneten Infrastruktur, die 
einen einfachen Zugang zu Radio/TV, Internet, Telefonie und weiteren Diensten bietet.

Digitales Kabel-TV: 
Millionengrenze überschritten
Die Zahl der Schweizer Haus-

halte, die digitales Kabel-
TV nutzen, hat sich in den 

letzten drei Jahren mehr als verdop-
pelt und Mitte September die Mil-
lionengrenze überschritten. Für das 
rasante Wachstum gibt es mehrere 

Gründe: Erstens sind die Vorteile 
des digitalen Kabelfernsehens – die 
bessere Bild- und Tonqualität, das 
riesige Programmangebot sowie die 
zahlreichen Zusatzfunktionen – heu-
te bei der Bevölkerung zunehmend 
bekannt und beliebt.
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Für superscharfe Bilder und mehr TV-Spass: Digital-TV vom lokalen Kabelnetz.

Alles aus der Multimedia-
dose: HDTV, Hochgeschwin-
digkeits-Internet, Digital-TV, 
Radio, Filme auf Abruf und 
Telefonie in bester Qualität.

Dank Kabelanschluss superschnell im Internet unterwegs.

Einfacher Wechsel zu       
digitalem Kabel-TV

Zweitens wird der Wechsel von 
analogem zu digitalem Kabel-TV 
immer einfacher, da das digitale 
Basisangebot kostenlos ist und heu-
te praktisch alle neuen TV-Geräte 

bereits mit einem Empfänger für 
digitales Kabelfernsehen ausgerüs-
tet sind. Ein weiterer Grund für das 
schnelle Wachstum ist, dass die Kun-
den von der ausgezeichneten Netz-
infrastruktur der Kabelnetze profi tie-
ren können, die schon heute zu 90% 
aus Glasfasern besteht. Diese macht 
die gleichzeitige Nutzung von meh-
reren TV-Geräten, Computern und 
Telefonen im gleichen Haushalt – im 

Gegensatz zu anderen Technologien 
– ohne Leistungseinbusse möglich.

Alles aus der Kabeldose
Damit ist nicht nur ein einfacher 

Zugang zu digitalem Kabelfernse-
hen möglich, sondern auch zum 
Hochgeschwindigkeits-Internet mit 
Bandbreiten von bis zu 100 Me-
gabit pro Sekunde, HDTV, Filmen 
und Sendungen auf Abruf sowie 
Festnetztelefonie in bester Qualität. 
Den Telefonanschluss der Swisscom 
kann man deshalb getrost kündigen.

Hausverteilanlage auf dem 
neusten Stand halten

Um maximal vom Kabel-TV-An-
schluss profi tieren zu können, emp-
fi ehlt es sich, die Hausverteilanlage 
auf dem neusten Stand zu halten. So 
ist garantiert, dass auch neue Diens-
te einwandfrei funktionieren. 

Interessierte erhalten sämtliche 
Informationen zu den Angeboten 
der Schweizer Kabelnetze direkt bei 
ihrem lokalen Kabel-TV-Anbieter 
oder auf der Internetplattform www.
ihr-kabelnetz.ch.


