
Die neue Technik hat in den
meisten Wohnzimmer längst
Einzug gehalten mit Fernse-
hern der neuesten Generation,
ausgerüstet mit eingebauten
DVB-C-Empfängern. Doch
was nutzt das beste Gerät,
wenn dem digitalen TV-Gerät
nur ein analoges Kabel-Signal
zur Verfügung steht? 
Die komro ermöglicht nun ab 
1. Dezember den Zugang zu
allen digitalen Free-TV-Pro-
grammen für Fernsehgeräte
mit eingebautem DVB-C-
Receiver. Der Clou: es gibt kei-
nen Aufpreis, der Umstieg
oder Einstieg ist kostenfrei.
Ab 1. Dezember kann ein um-
fangreiches Programmangebot
in ungeahnter Bildqualität
empfangen werden. Mit dabei
sind selbstverständlich alle
Vollprogramme der Öffent-
lich- Rechtlichen inklusive der
Dritten sowie der Privaten
Sender. 
Dazu setzt die komro auch auf
regionale Besonderheiten wie
das „Österreich-Paket“ mit
ORF 1, ORF 2, ATV, TW 1 und
Puls 4. Ebenfalls mit dabei
sind weitere Regionalsender,
Musik-, Sport-, Nachrichten-
und Spartenprogramme sowie
das Fremdsprachenpaket mit

Sendern auf türkisch, franzö-
sisch oder albanisch.
Die Möglichkeiten des HD-
Fernsehgerätes voll ausnutzen
kann man nun mit den eben-
falls enthaltenen HD-Pro-
grammen von ARD, ZDF, Ar-
te, dem österreichischen Ser-
vus TV oder Anixe HD.
Am bestehenden Kabelange-
bot für TV-Geräte ohne DVB-
C-Ausrüstung ändert sich
übrigens nichts, allerdings bie-
tet die komro für diesen Fall
auf Wunsch Receiver zur Mie-
te an, mit oder ohne HD-TV.
Mit den vorkonfigurierten
HD-Receivern geht alles ganz
leicht: einfach einstecken und
loslegen.
Die vollständige Liste aller
verfügbaren TV- und Radioan-
gebote gibt es im Internet un-
ter www.komro.net. Gerne in-
formiert die komro persönlich,
auch über die Komplett-Pake-
te mit Fernsehen, Telefon und
Internet aus einer Hand. 

Ansprechpartner stehen im
Kundenzentrum Am Innreit 2
in Rosenheim, Montag bis
Freitag, 9 bis 17 Uhr, per Tele-
fon unter 08031/362418 und
mit dem technischen Service
zur Verfügung. NUSSER

komro-Geschäftsführer Alois
Zacher gut gelaunt bei der Vor-
stellung der neuen Digitalpakete.

Aufsichtsratsvorsitzende Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und komro-Geschäftsführer Alois Zacher drücken den symbolischen Startknopf
in die digitale TV-Zukunft. FOTOS: TRUX

Das komro-Kundenzentrum am Innreit 2 in Rosenheim. Freundlich und kompetent: Die Beratung im komro-Kundenzentrum.
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