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ANTENNE BAYERN isl olles, wos Sie sich von einem Rodio-
sender in Boyern, ous Boyern und für Boyern schon immer
gewünscht hoben.

Unsere Musik tui gut. Und dos nicht nur den Ohren. Denn wir
hoben viele Rodiohörer gefrogt, wos sie om liebsten hören.
Am Tog und in der Nocht. Genou dos senden wir.

Wir wollen, doß Sie ouf der Autobohn fohren und nicht
slehen. Desholb verlossen wir uns nicht ollein ouf die Neuig-
keiten ous dem Polizeihubschrouber. Sondern gehen für Sie

ouf die Stroße. Domit Sie vor dem Stou gewornt sind, bevor
Sie ihn erreichen.

Auf die Togesereignisse selbst hoben wir keinen Einfluß -
ober wir setzen unseren gonzen Ehrgeiz doron, Sie schnell

und sorgföltig über olle wichtigen Ereignisse zu informieren.
Aus diesem Grund ist unsere Nochrichten-Redoktion Tog und

Nocht besetzt. Desholb hoben wir Korrespondenten in ollen
wichtigen Stödten der Welt und notürlich on den wichtigen
Orten Boyerns - ouch im Boyerischen Londtog.

Jeden Tog bekommen Sie bei uns heiße, neue und über-
roschende Tips, die lhnen in ollen Bereichen des töglichen
Lebens helfen. Hinhören lohnt sich.

Wir hoben die freundlichen Stimmen, von denen Sie schon

immer ongesprochen werden wollten. Alle sorgen dofür, doß
bei uns viel Sonne ongesogt ist - und dos nicht nur beim
Wetterbericht.

Bei uns dreht sich olles um den Hörer: Greifen Sie olso zum
Telefon und rufen Sie uns on. Jederzeit.

Ein Empfong besonderer Art erwortet Sie, wenn Sie bei

unserem Gewinnspiel mitmochen. Noch 99 Togen

Antenne Boyern loden wir 99 Hörer zum Feiern ein. Mit
Stors, Weißbier und guter Loune. Mitmochen ist gonz ein-
foch. Schreiben Sie uns bis zum 20. 

.l1. 
1988 lhre drei lieb-

sten Musikstücke: Antenne Boyern, MÜnchner Stroße 20,

8043 Unterföhring. Unter ollen Einsendungen verlosen
wir, unter Ausschluß des Rechtsweges, 99 Eintrittskorlen.

Und 999 Antenne Boyern T-Shirts.
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