Wichtig – das betrifft alle PŸUR Kunden:
Ab März 2019 gibt es nur noch digitales Kabelfernsehen und Radio.
In diesem Jahr beenden viele Kabelnetzbetreiber die Übertragung analoger Signale in den
Kabelnetzen. Bei PΫUR erfolgen die Umstellungen seit September 2018 und werden im
Laufe des Jahres 2019 final abgeschlossen sein. Die Bundesländer Sachsen, Bayern und
Bremen sind Vorreiter, da es hier eine gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung bis Ende
dieses Jahres gibt. Im März des kommenden Jahres erfolgt die Umstellung für die Bewohner
der WOBAU GmbH. Danach wird es für alle PŸUR Kunden nur noch digitales
Kabelfernsehen und Kabel-Radio geben.
Wichtig ist zunächst einmal: Die analog verbreiteten Fernsehprogramme werden auch digital
übertragen – und das sogar in viel besserer Bild- und Tonqualität für alle bisher analog
schauenden Mieter.
Mit dem Umstieg auf die rein digitale Verbreitung von Fernsehen und Radio werden zudem
Kapazitäten im Kabelnetz frei. Um diese bestmöglich nutzen zu können, werden die digitalen
Sender und Internetfrequenzen umbelegt. Somit stehen in Zukunft größere Bandbreiten für
Internetkunden und noch mehr TV-Programme in brillanter HD-Qualität für TV-Kunden zur
Verfügung.
Schauen Sie noch analog Fernsehen oder hören analog Radio?
Wer noch einen Röhrenfernseher oder einen älteren Flachbildschirm (Baujahr vor 2010)
besitzt, sieht meist noch analog fern. Mit einem digitalen Kabelreceiver (DVB-C Receiver),
der im Fachhandel oder direkt beim PŸUR Kundenservice erworben werden kann, lassen
sich solche Geräte weiterhin verwenden. Wer beim UKW-Radioempfang bisher auf den
Kabelanschluss gesetzt hat, kann mit einem digitalen Kabelradio-Receiver weiterhin die
große Radiovielfalt genießen.
Schauen oder hören Sie bereits digital?
Wer bereits einen Flachbildschirm mit DVB-C Receiver (ab Baujahr 2010) oder einen
digitalen Receiver nutzt, ist für die Umstellung bereits gut gerüstet. Hier wird lediglich am
Umstellungstag ein automatischer digitaler Sendersuchlauf notwendig sein.
Radiohörer, die beim Empfang auf die Antenne oder ein DAB+ Digitalradio vertrauen, sind
von der Umstellung nicht betroffen.
Alle Mieter werden auf dem Laufenden gehalten!
PŸUR informiert alle Kunden mit einer umfassenden Informationskampagne rechtzeitig vor
der lokalen Umstellung über die notwendigen Schritte. Mit Briefen und regionalen
Presseinformationen wird dafür gesorgt, dass alle Haushalte bestmöglich informiert und
vorbereitet in die Umstellungsphase starten können. Zudem werden die Produktberater,
Fachhandelspartner und Shop-Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Alle Informationen und wichtige Tipps zur Digitalisierung finden die PŸUR Kunden auch auf
der eigens dafür erstellten Homepage www.pyur.com/digital.
Telefonische Fragen beantworten geschulte Kollegen an einer speziell eingerichteten
Service-Rufnummer: 0800 777 828 299 (täglich von 8 – 22 Uhr). Über diese Rufnummer
können Endkunden auch den kostenpflichtigen Einstellservice unserer Partnerunternehmen
bestellen.

