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Fernsehversorgung 
 

In den Häusern unserer Genossenschaft sind Breitbandkabel für die Fernsehversorgung ver-
legt. Entsprechende Anschlüsse befinden sich jeweils im Wohn- und Schlafzimmer. Die Fern-
sehprogramme speist der Kabelnetzanbieter PŸUR (gehört zur Tele Columbus Gruppe) ein. 
Technisch kann der Kabelanschluss nicht nur Fernsehprogramm, sondern auch hochleitungs-
fähiges Internet und Telefonie liefern. 

 

 Jeder Wohnungsnutzer, der das Kabelfernsehen nutzen möchte, muss einen eigenen 
Vertrag mit der PŸUR abschließen. 
  

 Die Genossenschaft hat mit der PŸUR nachfolgenden Sonderpreis verhandelt. Wenn 
Sie dieses Produkt abschließen wollen, sprechen Sie Ihren Medienberater darauf an. 

 

 Monatspreis für Fernseh- und Rundfunkversorgung 
(analog und digital free) = 7,87 €. 

 
 
Hier einige Fragen und Probleme, die uns immer wieder zum Kabelnetz erreichen: 

Wie kommt es zu schlechter Bildqualität trotz Flachbildschirm?  

Die gefühlte Verschlechterung der Bildqualität entsteht durch die Ausstrahlung analoger TV-
Signale. Für die Wiedergabe dieser TV-Signale sind die neuesten Fernsehgeräte (Geräte mit 
Flachbildschirm) nicht ausgelegt. Sie sind für den Empfang von digitalen und HD-Sendern 
ausgestattet.  

Worauf muss man achten, um digitale Sender bzw. HD-Sender zu empfangen? 

Sofern in ihrem Fernsehgerät ein DVB-C Tuner integriert ist (C = Kabel), ist das kein Problem.  
Wenn nicht, benötigen Sie einen Kabel-Receiver. Den Kabel-Receiver erhalten Sie im Elekt-
ronik-Fachhandel. Gerne können Sie sich dazu auch von Ihrem Medienberater beraten lassen. 

Im Vergleich sind die Kosten für einen Kabel-Receiver gegenüber einem neuen Fernsehgerät 
oft geringer, der einzige Nachteil ist, dass Sie dann zwei Fernbedienungen (eine für den Fern-
seher und eine für den Receiver) nutzen müssen. 

Wozu benötige ich eine Smartcard? 

Eine kostenpflichtige Smartcard (kreditkartengroße Chipkarte) ist nur für Kunden erforderlich, 
die Interesse an Bezahlsendern (wie Sky oder weitere Pay-TV-Angebote von PŸUR) haben. 
Des Weiteren ist eine Smartcard für den HD-Empfang der beiden privaten Sendergruppen 
ProSieben/Sat1 und RTL notwendig. 

Wichtige Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite! 
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