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Digital-TV – Noch nie war es so einfach, auf digitales Kabel-TV zu wechseln. Der Grund: Die meisten Schweizer Kabelnetze verbreiten
das digitale Grundangebot unverschlüsselt. Für den Empfang genügt deshalb ein neueres TV-Gerät.

Einfach auf digitales Kabelfernsehen umsteigen
M

ehr als 1 300 000 Haushalte in der Schweiz profitieren bereits von digitalem
Kabelfernsehen. Damit hat sich die
Nutzung in den letzten drei Jahren
mehr als verdoppelt.
Für dieses rasante Wachstum gibt
es mehrere Gründe: Erstens sind die
Vorteile des digitalen Kabelfernsehens – die bessere Bild- und Tonqualität, das riesige Programmangebot
sowie die praktischen Zusatzfunktionen – heute bei der Bevölkerung

zunehmend bekannt.
Zweitens ist der Wechsel von
analogem zu digitalem Kabel-TV
so einfach, wie noch nie. Grund
dafür ist, dass die meisten Kabelnetze ihr digitales Grundangebot
unverschlüsselt verbreiten. Für den
Empfang genügt deshalb ein neueres TV-Gerät, das bereits mit einem
entsprechenden Empfänger (DVB-C)
ausgerüstet ist. Auf eine zusätzliche
Box mit zusätzlicher Fernbedienung
kann man deshalb verzichten.

Kabelnetze sind zukunftssichere Hochleistungsnetze
Ein weiterer Grund für das schnelle Wachstum ist, dass die Kunden
von der ausgezeichneten Netzinfrastruktur der Kabelnetze profitieren
können. Diese besteht schon heute
zum grössten Teil aus Glasfasern,
was Kabelnetze zu zukunftssicheren Hochleistungsnetzen macht.
Ein weiterer Vorteil: Kabelnetze ermöglichen es, mehrere TV-Geräte,
Computer und Telefone im gleichen

Haushalt ohne Leistungseinbusse zu
nutzen.

HDTV – überall, wo es eine
Kabeldose hat
Kommt hinzu, dass Kabeldosen
praktisch in jeder Wohnung bereits
vorhanden sind. Damit ist nicht nur
ein einfacher Zugang zu digitalem
Kabelfernsehen möglich, sondern
auch zu Filmen und Sendungen auf
Abruf, Festnetztelefonie in bester
Qualität sowie superschnellem Internet mit Bandbreiten von bis zu
100 Mbit/s.
Und natürlich ist auch der Zugang zu den zahlreichen neuen
HD-Programmen gewährleistet: Wer
eine Kabeldose hat, hat auch HDTV.

Hausverteilanlage auf dem
neusten Stand halten
Um maximal vom Kabel-TV-Anschluss profitieren zu können, empfiehlt es sich, die Hausverteilanlage
auf dem neusten Stand zu halten. So

Schärfer, detailgetreuer und farbechter: Das digitale Fernsehen aus der Kabeldose bringt ein neues
TV-Erlebnis.

Alles aus der Kabeldose:
Digital-TV, HDTV, Hochgeschwindigkeits-Internet,
Radio, Filme auf Abruf und
Telefonie in bester Qualität.

Kabelnetze sind Hochgeschwindigkeitsnetze, die einen Internetzugang mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s bieten.
ist garantiert, dass auch neue Dienste einwandfrei funktionieren.
Interessierte erhalten sämtliche
Informationen zu den vielfältigen
Angeboten der Schweizer Kabelnetze direkt bei ihrem jeweiligen lokalen Anbieter oder auf der Internetplattform www.ihr-kabelnetz.ch.
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