
Spitzenempfang: DAB+ Radio in Füssen
Man kann ihn schon rie-
chen, den Sommer - der
wird im Allgäu himm-
lisch. Das steckt ja schon
im Namen: "Allgäu"… In
diesem Jahr liegt aber
noch mehr in der Luft:
DAB+, der Radiostandard
von heute. Was der kann,
wie man DAB+ in Füssen
empfängt und wo Sie In-
formationen zum digita-
len Rundfunk erhalten,
das erfahren Sie hier. 
 
DAB+ ist digitales Radio

über Antenne 
 
DAB+ steht für Digital Au-
dio Broadcasting und ist
der Radiostandard von
heute: klarer, digitaler
Klang ohne Rauschen, rie-
sige Programmvielfalt, kei-
ne lästige Frequenzsuche,
und überall freier Empfang.
DAB+ ist der digitale Nach-
folger vom alten, analogen
UKW. Weitere wesentliche
Vorzüge von DAB+ finden
Sie übersichtlich in der In-
fografik rechts.

 
DAB+ braucht kein

Internet
 
DAB+ Radios zeigen ver-
fügbare Programme auto-
matisch in einer Liste an.
Anders als bei UKW, wo al-
le Frequenzen bereits ver-
geben sind, bietet DAB+
mehr Angebote für den
persönlichen Geschmack.
In Füssen können Sie be-
reits zwischen vielen Pro-
grammangeboten wählen;
regional unterschiedlich
sind es in ganz Deutsch-
land schon über 250. Für
den Fall, dass Ihr Lieb-
lingsprogramm noch nicht
über DAB+ zur Verfügung
steht – mit einem DAB+
Radio müssen Sie auf
nichts verzichten, denn alle
DAB+ Radios empfangen
UKW. Dank des Displays
können Sie immer lesen,
wer gerade singt oder
spricht. DAB+ Radios mit
Farbdisplay zeigen auch
Wetterkarten, Programm-
vorschauen, Schlagzeilen
sowie Album-Cover und
Künstlerfotos. Und alles
ohne Internet: Sie haben
keine Datenkosten und
schonen  den Handy-Akku.

Ferienzeit ist Radiozeit
 
Von den deutschen Nord
und Ostseeküsten bis zum
Bodensee: Das digitale An-
tennenradio DAB+ ist in
vielen Urlaubsregionen zu
hören. Auch unterwegs:
Die Autobahnen sind flä-
chendeckend versorgt.
Wetter- und Verkehrsser-
vice in Text und Bild halten
Sie informiert. Auch unsere
Nachbarn in Europa setzen
auf DAB+. Bis zum nördli-
chen Gardasee können Sie
zum Beispiel den Bayeri-
schen Rundfunk und
Deutschlandfunk empfan-
gen. Auch in Österreich
und Tschechien, Belgien,
den Niederlanden und der
Schweiz sind regional und
national Programme über
DAB+ verfügbar. AIn Nor-
wegen und Südtirol bleiben
Radios ohne DAB+ stumm:
Hier wurde UKW bereits
eingestellt. Auch im Aus-
land sind Sie also mit
DAB+ im Vorteil: Hören Sie
im Urlaub da weiter Radio,
wo der Rundfunk bereits
auf DAB+ umgestellt wur-
de.
 

Deutschlandradio setzt
voll auf DAB+

 
Deutschlandradio, der na-
tionale Hörfunk, setzt mit
seinen Programmen voll
auf den digitalen Standard
und bringt das bundeswei-
te DAB+ Radio nach Füs-
sen. Hören Sie Deutsch-
landfunk, Deutschlandfunk
Kultur und Deutschland-
funk Nova ab September in
perfekter digitaler Qualität.
Über den alten analogen
Standard UKW werden die-
se Programme ab 1. Okto-
ber in Füssen nicht mehr
zu empfangen sein. So wie
eines der beliebtesten Pro-
gramme in Ihrer Region,
BR Heimat, das aus-
schließlich digital gehört
werden kann. Unser Tipp:
Steigen Sie noch heute um
auf DAB+. Die Fachhändler
in Füssen und Umgebung
sind    informiert,     beraten
Sie gerne und freuen sich
auf Ihren Besuch. Ent-
scheiden auch Sie sich für
DAB+ und profitieren Sie
damit von allen Vorteilen.

Für mehr Informationen zur Umstellung auf das digitale
Radio in Füssen besuchen Sie die Seite
dabplus.de/wechsel. Hier erfahren Sie alles zum Radio-
Empfang mit DAB+ in Ihrer Region und den Terminen für
unsere Informationsveranstaltungen auf Wochenmärkten.
  
Nehmen Sie auf dabplus.de/wechsel auch teil an unse-
rem „DAB+ in Bayern“-Gewinnspiel: Einfach registrieren
und mit etwas Glück gehört eines von vielen DAB+ Ra-
dios in der Deutschlandradio Edition schon bald Ihnen.
Wir drücken Ihnen die Daumen!

verrät, wo Sie welche Sen-
der hören – postleitzahlen-
genau. Programmkarten
beschreiben Stil und Inhal-
te der jeweiligen Sendefor-
mate. Umfassende Daten-
banken zu Herstellern und
Fachhändlern helfen bei
der Suche nach einem
passenden Gerät. Abon-
nieren Sie hier auch den
auch den DAB+ Newsletter
und bleiben Sie stets bes-
tens informiert. Nutzen Sie
unsere Social Media Ange-
bote, wo wir Tagesaktu-
elles zum digitalen Radio-
standard DAB+ vorstellen.
Entscheiden auch Sie sich
für das neue, digitale Anten
nenradio und den Rund-
funkstandard DAB+. Denn
so geht Radio heute.

persönlich

Neue Angebote für den
persönlichen Geschmack.

vielfältig

Regional und bundesweit 
mehr Auswahl.

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.

Auf DAB+ wechseln und
profitieren

 
Geräte gibt es in allen
Preisklassen und für jede
Gelegenheit: Egal, ob Kü-
chenradio oder Radio-
wecker, für unterwegs oder
als Hifi-Komponente. Die
Auswahl ist riesig. Auf
dabplus.de finden Sie eine
aktuelle Übersicht. Ihr Au-
to-Radio ist noch ohne
DAB+? Für das Autoradio
bieten Car-Hifi-Spezialisten
zahlreiche Optionen, auch
für Wohnmobile und –wa-
gen. Technisch Versierte
upgraden eigenhändig.
Nachrüsten ist auch bei der
heimischen Stereoanlage
kinderleicht. Oder Sie ent-
scheiden sich für einen
neuen, DAB+ fähigen Re-
ceiver. Mehr Infos unter
dabplus.de.
 

Alles zu DAB+ auf
dabplus.de

 
Die zentrale Webseite zum
digitalen Hörfunk informiert
über alles rund um DAB+.
Die       Empfangsprognose
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Jetzt informieren und das
Deutschlandradio gewinnen

Jetzt informieren:
dabplus.de
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