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sendet rund um die UhrKlassik-Titel aller
Liebhaber
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Radio Viola

Radio Swiss-Classic

nd Genießer klassischer M usik

s crer ich ein echtes Highlight, dass es nicht zu veroassen gilt.
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Radio Swiss Classic wendet sich an ein breites Publikum
von Klassikliebhabern. Bis Ende des Jahres 2004 konnte
man über die ASTRA 0rbitposition
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Ost Swiss Clas-

sic im ADR ASTRA Digitalradiomodus empfangen, Dann
wurde es abgescha!tet. TechniSat bringt lhnen jetzt die-
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Auf Raciio Viola sind die großen Tenöre, Opern L,rc
Operetten zu hause. Radio Viola bietet 24 Stunce.
und an sieben Tagen der Woche alles, was ces
Klassikherz begehrt.
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ses beliebte Klassikprogramm wieder überASTR
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Jazz-Radio Berlin

Star*Sat Gold

;az-Radio Berlin sendet 24 Stunden Mainstreann-Jaz
Feinsten. Jaz-Radio Berlin hat es in sechs Jahren
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Star*Sat Country
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Star*Sat Gold bring die besten Musin-titel cier letzten

''om
geschafft, zu einer großen Erfolgsgeschichte der deutschen Radiolandschaftzu gehören. Dank eines attrakti-
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nzepts u nd hervorra gen d a usgewä h lter Jaz-iVl usi k
. at es.Jaz-Radio Berlin geschafft, einer der am sch nell-

den rund um die Uhr.
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iahrzehnte. Wie alle ü brigen Techn iSat-eigenen Pro-

gramrne in TechniSat-Radio Bouquet, ebenfai
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24 Stun-
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Mit Star*Sat Country sendet TechniSat ein Radioprogramm für Country-Liebhaber. Hier laufen rund um die
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die besten Cauntry-Hits.

sten wachsenden Sender in Deutschland zu werden.
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Star*Sat Hit-Exprcss
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Star*Sat Hit-Express bietet ein Programm mit den besten
Hits der letzten iahre. Hinzu kommen kontinuierlich, täglich aKualisiert, die angesagtestenTop-Hits derWelt. Ein
Muss für Chart-Freunde.
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Star*Sat EASYTI nr
Star*Sat EASYTI bietet Liebhabern klangvoller Instrumentalmusik ein Programm hochwertiger lnstrumentals
und Tanzmusik ohne Vocals.

RADIOROPA Berlin
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RADIORoPA Berlin sendet 24 Stunden täglich lnformationen aus Deutschland, Europa, der Welt und ganz

besonders aus Berlin. Einen starken Fokus wirft RADI0R0PA Berlin auf die Berliner Kulturszene rund um Konzerte, 0pern, Theater, Scha uspiel, Ka ba rett, M useen u n d
Ku

nstausstellungen. RADI0R0PA Berlin wird begleitet

von Textinformationen

ü

ber ASTRA-S u pertext.

elieferte Smartcard ist für das TechniSat-Radio Bouquet freigeschaltet bis zum 31.03.2006. Bei einer gewünschten Verlängerung über den 31.03.2006 hinaus
rs Technisat-Radio Bouquet 19,99 €/Ja hr. Registrierte N utzer za h len für das Bouq uet n ur 9,99 €/ lahr. Registrierung im lnternet unter www.techniradio.de
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