
Am 16. November hat GIB-Solutions in Uitikon 
 erfolgreich das Flashcable Radio/TV-Programm-
 angebot erwei tert und angepasst. Der bei den 
Empfängern technisch erforderliche Sender-
suchlauf hat leider bei vielen Kunden mit älte-
ren TV-Geräten zu Unannehmlichkeiten ge-
führt. Wir haben diesen Vorgang  offen gesagt 
unterschätzt und bedauern dies ausserordent-
lich. 

Wie im Vorfeld kommuniziert, hat Flashcable 
sein Senderangebot angepasst. Die Programm
änderungen wurden am 16. November aufge
schaltet. Damit erhalten die Kunden mehr frei 
empfangbare und kostenlose Fernsehprogram
me, mehr Sender in HDQualität, und das Pro
grammraster in der Sender auswahl ist noch 
einfacher zu bedienen. Diese Änderungen 
konnten erfolgreich am Schalt tag abgeschlos
sen werden. «Wegen der Einspeisung und dem 
Verfahren neuster Technologie, mussten unse
re Kunden an ihrem TVEmpfangsgerät einen 
neuen Sendersuchlauf durchführen», erläutert 
die Geschäftsleitung der GIB Solutions AG. 
«Leider hat dieser technisch notwendige Sen
dersuchlauf bei vielen Kunden zu Unannehm
lichkeiten geführt, die wir be dauern. Trotz er
höhter Ressourcen bei unserem Kundendienst 
ist es bei Telefonan rufen zu langen Wartezeiten 
oder gar Ausfällen der Telefon zentrale gekom
men. Hierfür entschuldigen wir uns bei unseren 
Kunden in aller Form.»

Für die Zukunft gerüstet
GIBSolutions hat die FlashcableProgrammän
derungen vorgenommen, um den Kunden noch 
mehr Sender in HDQualität anzubieten. Immer 
mehr Fernsehsender strahlen ihre Programme in 
dieser verbesserten Bildqualität (HD) aus. Über
tragungen im HDFormat benötigen jedoch mehr 
Bandbreite im Netz. Darum wurde das analoge 
Fernsehangebot auf 20 Sender gestrafft. Das 
Flashcable Radio/TVProgramm angebot umfasst 
weiterhin ein analoges Fernsehprogramm an
gebot. Ausserdem mussten einige Programme  
(z. B. ORF III) aus rechtlichen Gründen aus dem 
Netz entfernt werden. Mit diesen Anpassungen 
ist das Radio/TVProgramm  angebot von Flash
cable für die Zukunft gerüstet. «Wir haben 
gleichzeitig zwei grosse Schritte in die Zukunft 
genommen, so dass mittelfristig keine weiteren 
Sendersuchläufe für bestehende Programme 
nötig sind. Somit bietet Flashcable weiterhin eine 
umfang reiche  Radio/TVProgrammvielfalt in bes
ter Qualität mit einem breiten Grundangebot.

Die aktuelle Senderliste entnehmen Sie bitte 
unter www.flashcable.ch (Rubrik Radio/TV, 
Sen der listen).

Wenn Sie noch offene Fragen in diesem Zu
sammen hang haben, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Gemeinde Uitikon / GIB Solutions AG

Rückblick auf die Senderumstellung im Radio/TV-Netz der Gemeinde Uitikon. 
GIB-Solutions AG informiert aufgrund erhöhter Anfragen.
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