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„Rosenheim schaltet um“ – Das digitale Basispaket d er komro 

Am 01. Dezember 2009  startet die komro eines der umfangreichsten, frei und unverschlüsselt 
empfangbaren Digitalpakete Deutschlands. Über 70 Fernsehsender in digitaler Qualität  stehen 
dann mit jedem  für Free-TV geeigneten DVB-C Receiver sofort zur Verfügung. Es werden weder 
Zusatzgebühren erhoben, noch ist eine separate Anmeldung oder Freischaltung erforderlich. 

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer  als Vorsitzende im Aufsichtsrat der komro drückt am 
25. November 2009  gemeinsam mit dem komro Geschäftsführer Alois Zacher  den 
symbolischen Startknopf in die neue Rosenheimer Fernseh-Ära. 

komro Geschäftsführer Alois Zacher:  „Für uns ist eines besonders wichtig: Die Vielfältigkeit des 
Programmangebotes und der unverschlüsselte und diskriminierungsfreie Zugang  zu allen frei 
empfangbaren Fernsehprogrammen unabhängig von den diversen Receivermodellen. Unser 
Ansatz heißt: Digitales Kabelfernsehen für Jedermann .“ 

Selbstverständlich sind alle öffentlich-rechtlichen , sowie die großen Privatsender  verfügbar. 
Außerdem sind sämtliche dritten Programme , zahlreiche regionale Anbieter, ein Paket  
mit allen österreichischen Sendern , ein Musik-, Sport- und Nachrichtenpaket , ein 
fremdsprachiges  Paket, eines mit Spartenprogrammen  sowie ein HD-Paket  im digitalen 
Basisangebot enthalten. Die gewohnten analogen Sender  bleiben zusätzlich weiterhin  im 
Kabelnetz. 

Mit dem neuen digitalen Basispaket der komro steht dem Heimkinovergnügen in der 
Weihnachtszeit  nichts mehr im Wege, gerade im Hinblick auf die derzeit sehr gefragten 
LCD – Flachbildschirme  ein echter, täglich erlebter Mehrwert  für die komro Kunden. 
 
Bei vielen neuen TV-Geräten sind DVB-C Receiver bereits integriert. Aber auch ältere 
TV-Geräte können für den digitalen Empfang aufgerüstet werden. Damit der Einstieg leichter   
fällt, können passende Receiver bei komro ab sofort auch gemietet werden. Ein einfacher 
Digitalreceiver ist für monatlich 5,00 € zu haben, ein hochwertiger HD – Receiver steht  
für 10,00 €  Monatsmiete zur Verfügung. Das komro Team berät gerne und kompetent im  
eigenen Kundenzentrum . 

Für guten Service  sorgt ein zum Ortstarif  erreichbarer Kundendienst. Aufgrund der räumlichen 
Nähe sind die komro Techniker  schnell vor Ort, wenn es einmal Probleme gibt. Die Rosenheimer 
setzen schon seit 1972 auf „ihr“ Kabelnetz – und können sich dank ständiger Modernisierung 
durch die komro auch in der digitalen Fernsehzukunft darauf verlassen.  

 
Kontakt:  komro Kundenzentrum, Am Innreit 2, 83022 Rosenheim 
  Telefon 0 80 31 / 36 24 18 (zum Ortstarif) 
  www.komro.net          

                         


