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Wichtiger Hinweis zu Ihrer Fernsehversorgung:

im Januar 2019
endet die Verbreitung der analogen TV-Sender

Sehr geehrte Eigentümer,
sicher gucken schon die meisten Bewohner die TV-Sender, die die NetCologne bereitstellt in HD oder digital.
Hier bleibt alles beim alten. Nur die analogen Sender, die es in der Regel alle auch als digitales oder HD Angebot gibt, werden im Januar abgeschaltet. Sie können also ganz gelassen bleiben.
Sollte also das eine oder andere Programm in ihrer Senderliste wegfallen, hatten Sie noch einen analogen Kanal auf diesen Programmplatz gelegt. Dann müssten Sie entweder eine Sendersuchlauf starten, oder einzelne
Programmplätze neu belegen. Wir fügen die Kanalliste dieser Meldung bei und speichern das auch im Dokumentenordner.
Die NetCologne ist rheinischer Kabelanbieter und versorgt Bestände mit analogem, digitalem und hochauflösendem
Fernsehen sowie Hörfunk über den Kabelanschluss.
Das analoge TV-Signal wird nun bundesweit abgeschaltet. Auch NetCologne stellt im Januar 2019 auf digitales Fernsehen um. Von diesem Tag an können die Bewohner von Häusern mit NetCologne TV Versorgung mit Ihrem Fernseher keine analogen Programme mehr über den Kabelanschluss empfangen. Die UKW-Sender werden
nicht abgeschaltet. Radioempfang Ist für Ihre Bewohner also weiterhin auch analog möglich.
Wann schalten wir wo konkret ab?
Am 09.01.2019 In Düsseldorf, Neuss, Leichlingen und Langenfeld
Am 30.01.2019 Im restlichen NetCologne-Versorgungsgebiet, also auch Köln, Bonn, Berg. Gladbach
Was bedeutet das für Sie?
Mit der Analog-Abschaltung gehen keine Programme verloren. Alle Programme, die bislang noch im analogen Standard verbreitet wurden, stehen seit vielen Jahren ohne Zusatzkosten auch In besserer digitaler Qualität zur Verfügung - zum Teil sogar In hochauflösender HD-Qualität.
Was bedeutet das für Ihre Bewohner?
Bewohner, die über Ihren Kabelanschluss bereits das digitale Fernsehen nutzen, erhalten auch weiterhin das gewohnte Angebot In bester digitaler Bildqualität. Sofern Kabelzuschauer noch analog fernsehen, müssen sie Ihren
Empfang auf das digitale Fernsehen umstellen. Für den Empfang digitaler TV-Sender Ist lediglich ein Flachbildfernseher oder ein Digitalreceiver mit einem eingebauten digitalen Kabeltuner (DVB-C) erforderlich. Die meisten aktuellen Flachbildfernseher verfügen über eine solche Ausstattung - am Gerät muss dann nur der digitale Empfang ausgewählt werden.
Was tun wir für Ihre Bewohner?
Um Ihre Kommunikation zu unterstützen, hat die NetCologne auf der Webseite www.netcologne.de/digital-tv einige Materialien zusammengestellt, die Sie für die Information Ihrer Bewohner verwenden können.
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