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«Die Umstellung
ist einfach.»

Rudolf Pernstich

«Besser kann es gar nicht sein»
Unser alter Röhren-Fernseher flimmerte immer stärker, und so haben wir
uns einen neuen HD-Fernseher gekauft.
Der Kabelnetz-Verantwortliche hat ihn
installiert. Er kennt sich aus, ist freundlich und sehr zuvorkommend. Besser
kann es gar nicht sein. Beim neuen Fernseher ist die Auflösung einfach besser
und die Farben sind viel intensiver als
vorher. Unser Telefonanschluss und der
Computer laufen ebenfalls über RiiSeez-Net. Das lohnt sich auch finanziell.

Christa Köppel,
Sprecherin des Beirats Rii-Seez-Net

Frau Köppel, warum stellt Rii-Seez-Net
auf digitale Sender um?
Die technischen Möglichkeiten von analogem TV sind ausgereizt. Moderne
Dienste wie elektronische Programmführer, zeitversetztes Fernsehen, Filme
auf Abruf und HDTV sind damit nicht
möglich. Das heutige Fernsehen ist digital. Diese Technologie bietet eine wesentlich höhere Bild- und Tonqualität.
Das Schweizer Fernsehen sendet seit
2008 ausschliesslich digital. Und ab Februar 2016 strahlt es seine Programme
ausschliesslich in HD-Qualität aus.
Können die digitalen und HD-Signale
auf herkömmlichen Fernsehgeräten
weiterhin empfangen werden?
Ja, mit Hilfe eines Umwandlungsgerätes
– einer sogenannten Set-Top-Box. Damit
werden die modernen digitalen Signale
wieder in analoge Signale zurückverwandelt, die man auch auf alten Geräten
empfangen kann. Allerdings kommt
man so nicht in den Genuss der hohen
Bild- und Tonqualität und man braucht
zwei Fernbedienungen – eine für das
TV-Gerät und eine für die Set-Top-Box.
Es ist wie bei der Einführung des Farbfernsehens. Mit einem alten SchwarzWeiss-Gerät konnte man die Farbfilme
zwar sehen, aber nur in Schwarz-Weiss.
Was kostet mich die Umstellung?
Die meisten Abonnentinnen und Abonnenten von Rii-Seez-Net schauen bereits
digital. Für sie ändert sich gar nichts.
Zum gleichen Preis mit dem gleichen
Abo können sie via Kabeldose sämtliche
digitalen und HD TV-Sender empfangen,
wenn sie einen neueren Fernseher
haben. Wenn sie aber kein HD-taugliches Gerät besitzen, ist jetzt sicher der
richtige Zeitpunkt, ein neues Gerät anzuschaffen. Rii-Seez-Net und die Mitarbeiter Ihres lokalen Kabelnetzbetreibers
beraten Sie gerne. Sie werden in den
nächsten Monaten alles unternehmen,
damit Sie sich im Oktober problemlos in
der digitalen Welt zurecht finden.

Priska Bucher hat sich ein neues TV-Gerät gekauft und geniesst schon heute den Komfort des digitalen Fernsehens.

Rii-Seez-Net:
Die Fernsehwelt wird digital
Digitales TV bietet wesentlich mehr Komfort als analoges Fernsehen.
Ab Oktober 2015 stellt auch Rii-Seez-Net ganz auf digitale Sender um.
Wie Umfragen zeigen,
schauen schon heute 80 Prozent der
Haushalte Digital TV. Priska Bucher gehört dazu. Sie zappt sich durch die zahlreichen HD-Programme, die sie empfangen kann, seit sie sich einen neuen Fernseher gekauft hat. Am liebsten schaut sie
sich Musik- und Sportsendungen an, die
«Rundschau» und «Netz Natur». Und
diese Sendungen kommen auf ihrem
neuen Gerät in ausgezeichneter Bildund Tonqualität rüber.
RHEINTAL.

Nur noch eine Fernbedienung
Zwar hat sie schon vorher einen grossen Flachbildschirm besessen, aber dieser funktionierte noch analog. Eine separate Set-Top-Box wandelte die digitalen Signale um. Die Technik ist nicht
mehr zeitgemäss und setzt zwei Fernbedienungen voraus. Da ihre Lieblingssender immer wieder ausfielen, rief Priska
Bucher die Serviceleute an, die sich in
Widnau ums Kabelnetz kümmern. «Sie
waren rasch vor Ort und stellten mir die

Wer oder was ist Rii-Seez-Net?
Rii-Seez-Net ist ein Verbund von 17 regionalen Kabelnetzbetreibern im Einzugsgebiet der Flüsse Rhein und Seez –
von Widnau über Walenstadt bis hinauf
nach Pfäfers. Die Mitglieder von RiiSeez-Net sind in der Mehrheit Gemeindewerke oder Genossenschaften, die
nahe an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden agieren und beim
Service unschlagbar sind.

Mit dieser Steckdose kann man digitales Fernsehen empfangen. Viele
Kabelnetzanbieter haben ihre analogen Sender bereits abgestellt. Am
20. Oktober 2015 stellt auch RiiSeez-Net ganz auf digitales TV um.
Was ist zu tun?
• Wer über 100 TV-Programme
empfängt und bei einigen Sendern
das HD-Logo am oberen Bildschirmrand sieht, nutzt bereits Digital TV und muss nichts unternehmen.
• Wer weniger als 30 TV-Programme
hat und keine Sender mit HD-Logo
empfängt, sieht noch analog fern
und sollte jetzt auf Digital TV umstellen. Einfach Rii-Seez-Net anrufen und sich beraten lassen: 081
755 44 99. Oder Modell und Gerätenummer notieren und im Fachgeschäft nachfragen.

Sender wieder ein.» Bald darauf fielen
weitere Sender weg. «Die Box ist defekt»,
stellten die Kabelnetz-Verantwortlichen
fest und rieten ihr, statt eine neue Box
gleich einen neuen Fernseher zu kaufen.
Gesagt, getan: Priska Bucher kaufte sich
ein neues Gerät. «Die sind heute gar
nicht mehr teuer.» Die Fachleute schlossen den Fernseher an und zeigten ihr,
wie er funktioniert. Seither schaut sie digital. Sie braucht nur noch eine Fernbedienung und kann aus 150 TV-Sendern
auswählen.
Zwischendurch surft Priska Bucher
im Internet. Den Computer hat sie sich
vor einigen Jahren gekauft. Und den Telefonanschluss bei Swisscom hat sie damals auch gleich gekündigt. Die Telefonnummer konnte sie behalten. Seither
läuft bei Priska Bucher alles über RiiSeez-Net. «Sie haben mir ein günstiges
Angebot gemacht.» Und was ihr besonders wichtig ist: «Ich habe nur noch einen Ansprechpartner, der Service ist
tipptopp.»

Provider in Buchs
Provider von Rii-Seez-Net ist das
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt
Buchs. Die Signale werden in der eigenen Kopfstation in Buchs aufbereitet
und über leistungsfähige Glasfasernetze
in die Partnergemeinden transportiert.
Rund 38 000 Haushalte oder 100 000 Einwohner/-innen werden so mit modernsten Informations- und Kommunikationsdiensten versorgt. Dazu gehören:
• Radio und TV
• HDTV
• myVision – interaktives TV
• High-Speed Kabelinternet
• Hosting
• Telefonie

Besonders beliebt sind die preislich attraktiven Kombiangebote, bei denen verschiedene Dienste zu einem fixen Preis
kombiniert werden können.

Widnau

Der persönliche Service zeichnet RiiSeez-Net aus. Er wird je nach Kabelnetzbetreiber von den Gemeindeelektrikern
oder von den Installationspartnern vor
Ort sichergestellt. Für die bevorstehende
Umstellung auf Digitales TV hat RiiSeez-Net auch Fachhändler mit ins Boot
geholt. Sie halten günstige Angebote
bereit und stehen der Kundschaft mit
ihrem Fachwissen gerne zur Verfügung.
Weiterschauen wie gewohnt
Die grosse Mehrzahl der Haushalte
braucht keinen neuen Fernseher, weil
sie schon heute ein TV-Gerät mit eingebautem DVB-C-Empfänger besitzt – das
sind in der Regel Geräte, die nach 2010
gekauft worden sind. Sie können Sender
mit HD-Logo empfangen und aus über
100 Sendern auswählen. Und weil sie
schon heute Digital TV nutzen, müssen
sie trotz Umstellung nichts unternehmen. Sie können einfach weiterschauen
– wie gewohnt.
www.rii-seez-net.ch

Wer jetzt seinen Festnetzanschluss
auf Rii-Seez-Net zu DigiPhone plus
wechselt, spart 50 Franken. Bis zum
31.08.2015 überträgt Rii-Seez-Net die
bestehende Rufnummer gratis. Die
Kündigung beim bisherigen Anbieter
gehört dazu. Rii-Seez-Net-Abonnent/-innen sparen sich die Telefonie
Gebühr ihres jetzigen Anbieters und
telefonieren ganz einfach über ihre
TV-Dose. DigiPhone plus kostet im
Monat nur 25 Franken. Alle Anrufe
ins Schweizer Festnetz sind gratis.

Altstätten

Alle Vorteile auf einen Blick
Rheintal

• Nur ein Ansprechpartner für
Radio/TV, Internet und Telefonie
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Unbeschwert telefonieren
Ich bin seit über zehn Jahren Internetkundin von Rii-Seez-Net. Vor einigen
Jahren habe ich auch meinen Telefonanschluss zu Rii-Seez-Net gewechselt.
Es war ganz einfach. Die Kündigung
beim bisherigen Anbieter und der
Transfer meiner bestehenden Rufnummer wurden von Rii-Seez-Net organisiert. Telefonieren über das Kabelnetz
funktioniert genau gleich wie vorher. Da
in meinem Abo alle Anrufe ins Schweizer Festnetz inbegriffen sind, kann ich
unbeschwert telefonieren, ohne über
die Rechnung nachzudenken. Nun habe
ich für alle Dienste nur noch einen Ansprechpartner. Das schätze ich sehr.

Aktion Telefonanschluss

Diepoldsau

Oberriet

Brigitta Vonbach

• Digital-TV und HDTV im Grundabonnement inbegriffen
• Interaktives TV: zeitversetzt fernsehen, Filme auf Abruf, Aufnahmefunktionen
• Die Gemeindeelektriker oder die
lokalen Installationspartner stellen
den Service sicher
• Schnell, sicher und kostengünstig
ins Internet
• Attraktive Kombiangebote für
Digital TV, Internet und Telefonie
mit unlimitierter gratis Telefonie im
Schweizer Festnetz
T. 081 755 44 99, www.rii-seez-net.ch

Elsi und Willi Köppel

«Man muss das leistungsfähige
Kabelnetz doch einfach nutzen»
Willi Köppel: Auf unserem analogen
Gerät konnten wir immer weniger Sender empfangen. Deshalb haben wir uns
letztes Jahr einen neuen, grossen
HD-Fernseher gekauft. Jetzt ist das Bild
viel grösser und wesentlich schärfer. Inzwischen haben wir uns auch einen
Computer angeschafft. Damit können
wir wichtige Informationen abrufen und
mit unseren Kindern und Enkelkindern
skypen. Seit Ende März läuft auch unser
Telefon über Rii-Seez-Net. Wenn uns die
Gemeinde ein so leistungsfähiges Kabelnetz zur Verfügung stellt, muss man es
doch einfach nutzen! Und was uns besonders wichtig ist: Die Serviceleute
sind top und sogleich zur Stelle, wenn
man sie braucht.

