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Mehr Infos unter
dabplus.de/wechsel

Jetzt auf DAB+
wechseln!

Unsere Programme ab
sofort im Digitalradio.

Sonnenbrille, Kaltgetränk 
und Hautschutzfaktor 50. 
Viel mehr braucht es für 
einen gelungenen Sommer 
eigentlich nicht. Nur eines 
fehlt noch: der Lieblingsra-
diosender. Als Soundtrack 
für alltägliche Momente und 
in besonderen Zeiten beglei-
tet Radio unser Leben. Ob 
mit aktuellen Informationen 
zum Sonnenaufgang, Hits 
zum Mitsingen für den Tag 
oder dem Kulturprogramm 
zur blauen Stunde − Radio 
macht den Tag rund. Für 
die volle Programmvielfalt 
im Radio braucht es DAB+. 
Das ist der digitale Radiost-
andard von heute, der UKW 
ablöst. Sie profitieren von 
mehr Unterhaltungs-Ange-
boten für den persönlichen 
Geschmack: Mit über 260 
regional unterschiedlichen 
Sendern, von denen mehr 
als 65 ausschließlich über 
DAB+ zu empfangen sind, 
haben Sie eine Auswahl wie 
nie zuvor. Übrigens: Alle 

Radios für jede
Gelegenheit

Ob auf dem Balkon oder der 
Terrasse, ob im Garten, für 
die Küche oder als Wecker. 
DAB+ Radios gibt es für jede 
Gelegenheit und bereits ab 
20 Euro. Ein modernes, digi-
tales Gerät mit schickem De-
sign macht überall eine gute 
Figur.

Auch mobil mehr Radio

Selbstverständlich gibt es 
DAB+ Radios auch für unter-
wegs: ob als Taschen-Radio 
oder im Auto, als Zusatzge-
rät oder fest verbaut. Der 
digitale Hörfunk spielt seine 
Stärken vor allem auf der 
Straße aus: Neue Autora-
dios machen Schluss mit der 
lästigen Frequenzsuche und 
finden alle Programme au-
tomatisch. So haben Sie die 
Hände frei und können das 
Programm genießen. Ab 21. 
Dezember ist DAB+ in Neu-
wagen mit Radio Pflicht. 

Durch den Sommer mit einem DAB+ Radio

DAB+ Radios empfangen 
auch UKW. Hörerinnen und 
Hörer erleben ihre Lieblings-
sender ganz neu, denn das 
digitale Radio bietet klaren, 
digitalen Klang ohne Rau-

schen. Und das Beste ist: 
Internet wird dabei nicht be-
nötigt. So sparen Sie nicht 
nur Datenkosten, sondern 
auch jede Menge Aufwand 
− anschalten, Antenne aus-

richten, fertig. Sie sind so-
fort startklar und genießen 
Ihr Lieblingsprogramm in 
neuer, digitaler Qualität. 
DAB+ Radios können mehr 
und klingen besser.
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Entscheiden Sie sich jetzt für den Hörgenuss von heute, gönnen Sie sich den digi-
talen Radiostandard und achten Sie beim Kauf auf das DAB+. Mehr Infos unter: 
www.dabplus.de.


