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dabplus.de
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Sie suchen den Deutschlandfunk?
Jetzt zusammen mit Deutschlandfunk Kultur und
Deutschlandfunk Nova im digitalen Radio DAB+.

Freier Empfang in Ihrer Region.
Jetzt in Amberg.

dabplus.de/wechsel





































UKW war gestern. Heute ist DAB+.

Jetzt informieren und  
DAB+ Radio gewinnen

In der Oberpfalz ist 

die Zukunft des Ra-

dios längst Gegenwart. 

Denn mit DAB+, dem di-

gitalen Radiostandard 

von heute, erleben Sie 

Radio ganz neu: Es ver-

bindet den kostenlosen 

Empfang über Antenne 

mit vielen digitalen Vor-

teilen. Von Rock über 

Pop, Volksmusik und 

Information: Knapp 40 

Programme sind in der 

Region Oberpfalz und 

in Amberg über das di-

gitale Radio DAB+ ver-

fügbar. 

Auch das Deutschland-
radio, der nationale Hör-
funk, setzt voll auf DAB+ 
und wechselt vom analo-
gen UKW Radio zu DAB+. 
Hören Sie Deutschland-
funk, Deutschlandfunk 
Kultur und Deutschland-
funk Nova in perfekter 
digitaler Qualität. Genie-
ßen Sie Musikkonzerte 
und -beiträge als wären 
Sie live vor Ort; erleben 
Sie mit unseren Hörspie-
len im 5:1 Ton Kino für 
die Ohren. Profitieren 
Sie von den zahlreichen 
Zusatzinformationen, die 
unsere Redaktionen zur 
Anzeige auf den Displays 
der DAB+ Radios zur Ver-
fügung stellen. Über den 
alten analogen Standard 

Für mehr Informationen zur Um-
stellung auf das digitale Radio 
in Amberg besuchen Sie die 
Seite dabplus.de/wechsel. 
Hier erfahren Sie alles zum Ra-
dio-Empfang mit DAB+ in Ihrer 
Region und den Terminen für 
unsere Informationsveranstal-
tungen auf Wochenmärkten. 

Nehmen Sie auf dabplus.de/

wechsel auch teil an unserem 
„DAB+ in Bayern“-Gewinnspiel:  
Einfach registrieren und mit et-
was Glück gehört eines der 500 
DAB+ Radios in der Deutsch-
landradio Edition schon bald 
Ihnen. Wir drücken Ihnen die 
Daumen! 

vielfältig

Regional und bundesweit 
mehr Auswahl.

persönlich

Neue Angebote für den  
persönlichen Geschmack.

mobil

Rauschfreie Übertragung  
ohne Frequenzsuche.

informativ

 Zusatzdienste wie Wetter und 
Verkehrsservice in Text und Bild

zukunftsfähig

 Digitaler Empfang  
unabhängig vom Internet.

perfekter Klang

 Digitale Qualität mit moderner 
Übertragungstechnik.

DAB+ ist
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UKW ist Deutschland-
funk Kultur ab 1. Juli in 
Amberg und Umgebung 
nicht mehr zu empfan-
gen. So wie eines der be-
liebtesten Programme in 
Ihrer Region, BR Heimat, 
das ausschließlich digi-
tal gehört werden kann. 
Unser Tipp: Steigen Sie 
noch heute um auf DAB+ 
und profitieren Sie damit 
von allen Vorteilen. Die 
Fachhändler in Amberg 
sind informiert,  beraten 
Sie gerne und freuen 
sich auf Ihren Besuch. 
Geräte gibt es in allen 
Preisklassen und für jede 
Gelegenheit: Egal, ob Kü-
chenradio oder Radiowe-
cker, für unterwegs oder 
als Hifi-Komponente. Die 
Auswahl ist riesig. Auf 
dabplus.de finden Sie 
eine aktuelle Übersicht.

Radios für Küche,  

Balkon und Garten

Zuhause ist es immer 
noch am Schönsten. Mit 
dem passenden DAB+ 
Radio und Ihrem Lieb-
lingsprogramm auf Sen-
dung fühlen Sie sich 
daheim noch wohler. 
Für den Fall, dass der 
Sender Ihrer Wahl noch 
nicht über DAB+ zur Ver-
fügung steht – mit einem 
DAB+ Radio müssen Sie 

auf nichts verzichten: 
Alle DAB+ Radios emp-
fangen auch UKW. Auch 
im Auto: Achten Sie beim 
Neuwagenkauf auf DAB+ 
und bestellen Sie DAB+ 
ab Werk. Steigern Sie so 
den Werterhalt Ihres Au-
tos. Reine UKW-Radios 
sind nicht zukunftssicher 
- ab 2021 müssen alle 
in Europa angebotenen 
Neuwagen den Empfang 
von digitalem terrestri-
schen Radio ermögli-
chen. 

Verkehrssicher mit  

digitalem Radio DAB+

Unterwegs und auf der 
Straße spielt der digita-
le Radiostandard seine 
Stärken aus. Das bundes-
weite DAB+ Netz versorgt 
bald jeden Winkel. Die 
deutschen Autobahnen 
sind nahezu voll versorgt. 
Mit DAB+ profitieren Au-
tofahrer von metergenau-
en Verkehrsinformationen 
für das Navi. Ein weite-
res Plus von DAB+: Von 
Flensburg bis Passau 
und von Köln bis Cott-
bus sind die bundesweit 
ausgestrahlten Program-
me unterbrechungsfrei 
auf einer einheitlichen 
Frequenz zu empfangen. 
So hilft DAB+, den Ver-
kehr sicherer zu machen: 

Wer nicht von einer Fre-
quenzsuche abgelenkt 
wird, dessen Augen 
bleiben auf der Straße. 
Ihr Autoradio empfängt 
noch kein DAB+? Kein 
Problem: Car-Hifi-Spe-
zialisten bieten zahlrei-
che Optionen, auch für 
Wohnmobile. Technisch 
Versierte können ihre 
Fahrzeuge eigenhändig 
mit DAB+ fähigen Emp-
fängern ausstatten und 
damit upgraden. Nach-
rüsten ist auch bei der 
heimischen Stereoanlage 
kinderleicht. Oder Sie 
entscheiden sich für ei-
nen neuen, DAB+ fähigen 
Receiver.  Mehr Infos un-
ter dabplus.de. 

DAB+ ist digitales 

Radio über Antenne

DAB+ steht für Digital Au-
dio Broadcasting und ist 
der Radiostandard von 
heute: klarer, digitaler 
Klang ohne Rauschen, 
riesige Programmviel-
falt, keine lästige Fre-
quenzsuche, und überall 
freier Empfang. DAB+ 
ist der digitale Nachfol-
ger vom alten, analogen 
UKW. Es rauscht nicht 
und findet die verfüg-
baren Programm au-
tomatisch. Dank des 
Displays können Sie im-

mer sehen, wer gerade 
spricht oder singt. DAB+ 
Radios mit Farbdisplay 
zeigen auch Wetterkar-
ten, Programmvorschau-
en und Schlagzeilen. 
DAB+ Radios sind un- 
abhängig vom Internet. 
Sie verursachen keine 
Daten-Kosten und scho-
nen damit den Handy- 
Akku. Anders als bei 
UKW, wo keine neuen 
Programme mehr entste-
hen, bietet DAB+ mehr 
Vielfalt für den persönli-
chen Geschmack. Über 
die Programmvielfalt in 
Amberg und Umgebung 
informieren wir unter 
dabplus.de/wechsel. 

Alles zu DAB+ auf 

dabplus.de

Die zentrale Webseite 
zum digitalen Hörfunk in-
formiert über alles rund 
um DAB+. Die Empfangs-
prognose verrät, wo Sie 
welche Sender hören – 
postleitzahlengenau. Pro-
grammkarten beschrei-
ben Stil und Inhalte der 
jeweiligen Sendeformate. 
Umfassende Datenban-
ken zu Herstellern und 
Fachhändlern helfen bei 
der Suche nach einem 
passenden Gerät. Abon-
nieren Sie hier auch den 
DAB+ Newsletter und 

bleiben Sie stets bestens 
informiert. Oder Sie nut-
zen unsere Social Media 
Angebote. Über unsere 
Profile bei Facebook und 
Twitter kommunizieren 
wir Tagesaktuelles zum 
digitalen Radiostandard 
DAB+ in Deutschland 
und Europa.  Denn auch 
unsere Nachbarn setzen 
auf DAB+. 

Besserer Klang 

+ größere Auswahl  

= mehr Radio 

In Frankreich und den 
Benelux-Staaten ebenso 
wie in Großbritannien, 
Dänemark und Italien 
stehen zahlreiche natio-
nale und regionale Pro-
gramme über DAB+ zur 
Verfügung. In einigen Re-
gionen können einzelne 
Programme bisweilen in-
ternational sein: Bis zum 
nördlichen Gardasee 
können Sie zum Beispiel 
den Bayerischen Rund-
funk und Deutschland-
funk empfangen. Auch in 
Österreich, der Schweiz 
und Tschechien sind re-
gional und national Pro-
gramme über DAB+ ver-
fügbar. In Norwegen und 
Südtirol bleiben Radios 
ohne DAB+ stumm – hier 
wurde UKW bereits ein-
gestellt. Auch im Ausland 

sind Sie also mit DAB+ im 
Vorteil: Hören Sie im Ur-
laub da weiter Radio, wo 
UKW bereits abgeschal-
tet wurde.  Mit dem digi-
talen Radio DAB+ kön-
nen Sie bereits jetzt über 
250 Programme regional 
unterschiedlich hören. 
In Bayern werden insge-
samt 95 verschiedene 
Hörangebote über DAB+ 
ausgestrahlt. Alleine in 
der Oberpfalz sind davon 
knapp 40 zu empfangen.  
Der digitale Radiostan-
dard ist in vielen deut-
schen Urlaubsregionen 
verbreitet. Von Helgoland 
und den Küsten über die 
Pfalz bis zum Rand der 
Alpen. Selbstverständlich 
steht DAB+ auch unter-
wegs zur Verfügung: Die 
Netzabdeckung liegt zur 
Zeit bei 98 Prozent der 
Fläche Deutschlands. 
Entdecken und genießen 
Sie die neue Vielfalt im 
digitalen Radio. Prüfen 
Sie Ihren Empfang unter 
dabplus.de/empfang. 
So geht Radio heute. 
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