Der Sendebereich
Der Hörer
Wen wir ansprechen
Genau so aktiv wie die Radiomacher Yon Kempten sind eigentlich
auch die Hörer. Vereine, Gemeinden, Familien, ieder will dabei
sein. In jedem Lokal, oder Büro, in den Friseursalons und an Tankstellen, überall läuft sie, die Frequenz 88,1. Schulen besichtigen die
Studios und Aufkleber vom Kemptner Rundfunk sich besonders gefragt. Kuchen, Blumen, oder, wenn ein Moderator mal ein wenag
treffen
ean.
verschnupft ist - ein altbewährtes Hausmittel Heiße Diskussion um die verschiedenen Sender, wem was besser gefällt,-Ende
sind natürlich an der Tagesordnung. Vom eigenen Lokalradio
nichts zu wissen ist fast schon eine Bildungslücke.
am
Besonders beliebt sind natürlich die Gewinnspiele, wo man mit der
Organisation von attraktiven Preisen nicht spart. Ganze Betriebe
spielen mit. Auch wenn ich nicht gewinne,meinen so manche Hörer
so ist es doch lemand aus unserer Gegend - und deswegen gönnt'
man es ihm -.lm übrigen ist einfach dabei sein auch schon was.
Bei Radio Session, das wissen die Hörer, da gibt es allerdings häufig
Gewinne, die man am liebsten schon selbst hätte. Zum Beispiel wird
im Moment in Zusammenarbeit mit dem VW Autohaus Seitz in
Kempten ein rrcolf 't aus der Gebrauchtwagenabteilung verlostDie Kemptner Geschäftswelt beteiligt sich rege mit tollen Preisen
an Gewinnsendungen. Am Erfolg der anderen, oder weil man auch
schon selbst dabei war kann man es erkennen. lmmer wieder auf sich
aufmerksam zu machen ist wichtig.
Nicht viel geringer ist allerdings die Beteiligung von Hörern wenn es
ganz einfach um eine Sache geht, daß man seine Meinung abgeben
soll, oder sich ein Lied wünschen kann und jemanden grüßen.
Radio session spricht junge und iunggebliebene Hörer an. Der
Tageszeit angepaßt wird vormittags die moderne und aktive Hausfrau
angesprochen mit Themen, die nicht nur die Frau interessieren. Mit
melodiöser und eingängiger Musik, mit Wortbeiträgen- die so kurz
wie möglich, so lang wie nötig - und immer pfiffig und locker sind.
Oldies, Popmusik und Ohrwürmer am Abenrl runden clas Programm
ab.
Erreichbare Hörer: Ca 2OO OOO
18 - 45 Jahre
Kernalter:
Verbreitungsgebiet: Raum Allgäu, rund 25 km
um Kempten

Sendezeiten:

terrestrisch auf der Frequenz88,1 MHz
Montag bis Freitag
8.3O - 13.30 Uhr
21.OO- O5.3O Uhr
Samstag
8.3O - 13.30 Uhr
Sonntag
keine Sendungen
Kabelprogramm:24 Stundenaußer Sonntag

