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Am 1. Dezember startet die 
komro eines der umfangreichs-
ten, frei und unverschlüsselt 

empfangbaren Digitalpakete Deutsch-
lands. Über 70 Fernsehsender in digi-
taler 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. rosenheims oberbürger-
meisterin Gabriele bauer als Vorsitzen-
de im Aufsichtsrat der komro drückt am 
25. november 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 Vielfäl-
tigkeit des programmangebotes und der 
unverschlüsselte und diskriminierungs-
freie 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 privat-
sender verfügbar. Außerdem sind sämt-
liche dritten programme, zahlreiche 
regionale Anbieter, ein paket mit allen 
österreichischen Sendern, ein mu-
sik, Sport- und nachrichtenpaket, ein 
fremdsprachiges paket, eines mit Spar-
tenprogrammen 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 heimkinover-
gnügen in der weihnachtszeit nichts 
mehr im wege, gerade im hinblick auf 
die derzeit sehr gefragten lcD-Flach-
bildschirme 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 di-
gitalen 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 euro 
zu haben, ein hochwertiger hD-re-

ceiver steht für 10 euro monatsmiete 
zur Verfügung. Das komro team berät 
gerne und kompetent im eigenen Kun-
denzentrum.
Für guten Service sorgt ein zum ortsta-
rif erreichbarer Kundendienst. Aufgrund 
der räumlichen nähe sind die komro 
techniker schnell vor ort, wenn es ein-
mal probleme gibt. Die rosenheimer 
setzen schon seit 1972 auf „ihr“ Kabel-
netz – und können sich dank ständiger 
modernisierung durch die komro auch 
in der digitalen Fernsehzukunft darauf 
verlassen. 
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„Rosenheim schaltet um“ – Das ist drin im digitalen Basispaket der komro

Bahn frei für Digitalpakete

Gut „gedrückt“: Aufsichtsratsvorsitzende Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und komro-Geschäftsführer 
Alois Zacher drücken den symbolischen Startknopf in die digitale TV-Zukunft.

Kontakt:
komro Kundenzentrum
Am Innreit 2, Rosenheim
Telefon: 080 31 / 36 24 18
(zum Ortstarif)
www.komro.net

Fotos: Trux

Noch Fragen? Nichts wie hin! Freundliche und kompetente Mitarbei-
terinnen beraten die Kunden im komro-Kundenzentrum am Innreit 2 
in Rosenheim.

Gut gelaunt: Alois Zacher, kom-
ro-Geschäftsführer (oben) bei 
der Vorstellung der neuen Digi-
talpakete. Jederzeit ein Lächeln 
gibt's auch von den Kunden-Be-
raterinnen (unten) ...


