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 Der Digitalradio-Ausbau geht weiter: 
Ab Ende Jahr sind unsere Programme 
Radio Life Channel und ERF Plus auch im 
Wallis kabellos zu empfangen. Entspre-
chende DAB+-Sender werden dazu in 
diesen Monaten an geeigneten Walliser 
Standorten installiert.

Der einfache und gute Radioempfang über 
DAB+ ist beliebt und zieht immer weitere 
Kreise – bereits sind in der Schweiz zwei 
Millionen DAB-Geräte in Betrieb. Und der 
Digitalradio-Empfang wird auch im siebten 
Betriebsjahr laufend verbessert und aus-
gebaut. So ging im Rahmen der Empfangs-
erweiterung und -verbesserung der Region 
Fribourg-Bern im September ein neuer 
Sender auf dem Chasseral in Betrieb – 
weitere Sender werden in Fribourg selbst 
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und in Interlaken und Brienz voraussicht-
lich 2016 in Betrieb genommen.

Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen von 
Radio Life Channel geht Ende dieses Jah-
res ein langgehegter Wunsch von ERF 
Medien in Erfüllung: Unsere Radiopro-
gramme werden im Wallis aufgeschaltet. 
Ab 1. Dezember 2015 beginnt der Testbe-
trieb, ab 1. Januar 2016 startet der definiti-
ve Betrieb der ersten Ausbauetappe Wallis. 
Entsprechende Verträge konnten in den 
letzten Monaten in der bewährten Zusam-
menarbeit mit dem Digitalradiobetreiber 
Swiss Media Cast (SMC) unterzeichnet 
werden, und die Vorbereitungen für den 
DAB-Sendebetrieb im Wallis sind gut 
angelaufen. Wie gewohnt werden sowohl 
Radio Life Channel als auch Radio ERF 

Plus in bester Digitalradio-Qualität auf 
Anhieb mit allen DAB-Geräten im Emp-
fangsgebiet zu empfangen sein. 

Da unsere Programme über die beiden 
grossen Radiosender «Gebidem 2» (ober-
halb Visp) und «Varen» (oberhalb Leuk) 
ausgestrahlt werden, ist das Sendegebiet 
bereits in der ersten Ausbauetappe ab 
Ende dieses Jahres beachtlich gross. So 
können unsere Programme von Ulrichen 
– am obersten Ende des Oberwallis – über 
Brig und Visp bis hinunter nach Sion emp-
fangen werden. In einer zweiten Ausbau-
etappe sollen dann auch das Saasertal, das 
Mattertal, das Lötschental und allenfalls 
das Simplongebiet erschlossen werden. 
Diese zweite Ausbauetappe ist nach heuti-
gem Stand für Mitte 2017 geplant.

Als ERF Medien freuen wir uns sehr über 
diesen grossen Schritt vorwärts in der 
Verbreitung unserer Radioprogramme. 
Endlich können im Wallis viele Zehntau-
send von Einheimischen und Touristen 
Radio Life Channel und Radio ERF Plus 
empfangen – zu Hause, in ihrer Ferienwoh-
nung oder im Auto. Und wir freuen uns 
über alle Freunde von ERF Medien, die uns 
im Blick auf den Sendekostenanstieg durch 
den Netzausbau mit einer zusätzlichen 
Spende unterstützen können. Vielleicht 
unternehmen Sie ja nächstens einen Ta-
gesausflug oder einen mehrtägigen Auf-
enthalt ins wunderschöne Wallis – und 
können sogar einen «Radio-Batzen fürs 
Wallis» abzweigen? Das wäre genial! Ich 
wünsche Ihnen auf jeden Fall guten Emp-
fang – auch im Wallis: Man hört sich! 
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Weitere aktuelle Themen finden Sie in 
meinem Blog: hanspeterhugentobler.ch

Ab Ende Jahr werden Radio Life Channel und ERF Plus auch im Wallis ausgestrahlt – auf DAB+.
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