
Radio Antenne 3 ' 7880 Bad Säckingen . Postfach 1434. Tel.: 077 61/1355

lllillililillilill



Studioä
Radio Antenne 3

Wie die Sparkasse
im Urlaub dazwischenfunkt

Klaus Karl-Kraus - Leiter der Marketing -
Abteiluno der Soarkasse Erlanqen, Lied6r-
macher ünd Mod'erator von "Suäio ä".
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Man kann seine ..Radto \nten-
ne 3" am Lago \laggrore und
am Gardasee empf angen.

,,Radio Antenne 3" schickt auf
drei UKW-Frequenzen Grüße,
Suchmeldungen und Reiserufe
in den Ather und gibt Veran-
staltungs- und Reisetips rund
um die Feriengebiete bekannt.
Morgens um acht Uhr geht der
flotte Sender los und bis Mit-
ternacht gibt's ddnn Musik,
Plaudereien und natürlich Wer-
bespots, mit denen der Sender
sein Programm finanziert. Ein
Werbetreibender sind die deut-
schen Sparkassen. Aus diesem
Grund wurde ich am 15. Mai
I 9 8 6 zl Rundfunkaufnahin en
ins Tonstudio Jankowski vom
Württem bergischen Sparkassen-
und Ghoverband eingeladen.
Leider [egt dieses Tonstudio
nicht am Gardasee oder am
Lago Maggiore, sondern in
Stuttgart-Feuerbach. Zusam-
men mit Gabi Eigl, die bei der
Kreissparkasse Ostalb tätig ist
und 1985 Vizeweltmeisterin im
Grasskifahren war, wurden wir
eine Stunde lang vom Iüarke-
tingleiter Klaus Karl-Kraus, der
bei der Sparkasse Erlangen ar-
beitet, interviewt.
Gabi Eigl stand Rede und Ant-
wort zu ihrer Sportart und ich
berichtete über die Aktivitäten
der Deutschen Sparkassenaus-
wahl im Handball. Außerdem
konnten wir noch unsere Musik-
wünsche in das Programm ein-
bringen.

Falls Sie mal an den Lago
Maggiore oder an den Gardasee
kommen: Schalten Sie auf
Empfang. Jeden Mittwoch kön-
nen Sie von 10.00 - I1.00 Uhr
,,Radio Sparkasse" empfangen.

Roland Schaible

- Werbeabteilung -

Gusty Hufschmid RA3, Thomas Burth, Wer-
beleiter der Soarkasse Schoofheim im Ce -
spräch mit Kläus Karl-Krau§.
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Rund um die uhr lhr zuverlässiger werbepartner im
beliebten Feriendomizil der deutschen uriauber.

RADIO ANTENNE 3
c/o GPS-Promotion
POSTFACH 14 34
D.7880 BAD SACKINGEN
TEL.: 0 77 61 / 67 94
TELEX: 792 396 gps d

RADIO ANTENNE 3

im Jahr 1986

das war die dritte Radiosaison des Urlaubersenders am
Gardasee und die erste am Lago Maggiore

das waren insgesamt 5500 Sendestunden, gestaltet von
25 Moderatoren, Programmgestaltern und Musikredakteuren

. .. das waren zusammen 22g Tage unterhaltung, lnformation
und service, maßgeschneideit auf die lnteiessen und Be -
dürfnisse der deutschsprachigen urlauber in den beiden
norditalienischen Feriengebieten (beispielsweise mit rund
200 ADAC - Reiserufen)

das war täglich ein vielfältiges 24-Stunden-Nonstop - pro-
g.rammangebot für jeden Geschmack mit Ausflugstips und
Nachrichten, lnterviews und Ptaudereien, bekannien schla-
germelodien und aktuellen Hits, wunschkonzerten und Mu-
sikporträts

das war eine Radiosaison mit der überwältigenden Reso -
nanz von drei bis vier Millionen Hörern und mehr als 2000
Telefonanrufen in den Studios

... das war eine Höreraktion um die "Goldene Antenne 3rt mit
der neuen Rekordeinsendung von über 5000 Karten und
Briefen ins Bad säckinger Büro und einer klaren wahl der
Gruppe t'Münchener Freiheit,, (29,2 prozent) als deutsch -
sprachige Lieblingsband der Hörer

. .. das war der Ansporn für eine neue Radiosaison am carda-
see und Lago Maggiore 1987
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Kommen wir in Peschiera an
Älachen wir gleich das Radio an.
Es kommt I'Antenne 3rl

Und schon sind wir life dabei'
E.bett Zerneke' Am Tanngarten 17a' 3160 Lehrte

Viele Tips und lnformationen -
Heiße Musik und lnterpretationen -
Wetter und so allerlei -
lrlit "Radio Antenne 3rr ist man dabei !

-ö.g l'laschk, Von-der-Recke-Str.25, 4630 Bochum 1

Ob Camping oder Hotel mit Stern,
"Antenne 3" hörrn alle gern.
Reinhard Finke, Alsenhof 2, 4700 Ham 1

Ob bei Tag oder Nacht,
IAntenne 3" wird stets gebracht.
24 Stunden, ein volles Programm,
und der Tag wird einem nie lang.
lst der Urlaub dann vorbei,
ist es für mich aus mit lAntenne 3".
Dann ist es aus rnit dem Vergnügen
und ich muß mich wieder mit anderen
Sendern begnügen.
Hargit Pohä, Straßburger str.34' 5090 Leverkusen

"Radio Antenne 3rr ist der Clou,
da höre ich glatt immer zu.
Euer Sound ist sPitze
auch bei allergrößter Hitze !

Sandra-C'laudia Lankenau, Zur Vegesacker Fähre'10,
2320 Bremen 70

lvtorgens bin ich schon ganz "high",
wenn ich hörr t'Antenne 3"'
lrngard Heff'ler' CrÜner tteg 9, 1000 Berlin 47

Schon in der frühen Morgenstunde
ist "Antenne 3" in aller Munde.
Den deutschsprachigen Sender am Gardasee
finden wir alle hier o.k.
liicole Cräebel, Rosenwinkel 80' 3400 Göttingen

Unterhaltung von 'rAntenne 3rl

für deutsche Gäste - wir sind dabei.
Wir danken Euch für die lnformation,
was hört man sonst von zu Hause schon ?

Rolf-Dieter Graebel, Rosenwinkel 80, 3q00 Cöttingen

Heutr mach ich Urlaub am Gardasee,
doch das ist schon bald alter Schnee -
so vermisse ich auch bald "Antenne 3",
doch nächstes Jahr bin ich wieder voll dabei'
ll3rtina Hurkuck, Seckbruchstr.l5, 3000 Hannover 6'l

"Radio Antenne 3" ist sPitze,
wenn ich auf meine Luftmatratze sitze.
Dann träume ich und höre zu,
bin mit meinem Nachbar gleich per du.
Vergessen werden wir das nie !

Bis nächstes Jahr am Gardasee !

Gisela Banas' Lindenweg 13,8580 Bayreuth

Soielt dein Vater mal verrückt,
ein oaar Lire dir in die Hände drückt,
kauist du dir ein Radio glei'
und dann hörst du 'rAntenne 3".
Verena ltayert Am t{aldrand 36, 8050 Freising

Sonne, Wasser, Wind und Strand,
Wer kommt mit ins Gardaland ?

Wir sind alle gleich dabei,
aber nur in Begleitung von rrRA3rr'

Ralf Frenzer, Joh.BrÜcker Str.3, 7036 schönaich

l:I

dichten
Als ich neutich von Bekannten hörte,
daß es in Peschiera einen deutschen Sender gibt,
dachtr ich mir,
dieser Sender kommt an 83 nicht hin -
doch "Antenne 3r'kommt locker hin...
hai!-Pete. Schmid' Memmingerstr. l, 8949 Pfaffenhausen

Urlaub am Gardasee -
ieder ruft .juche !

lYlittags hat man SPaß,
abends schaut man tief ins Clas.
Trotzdem fetzt hier richtig etwas los
und keiner bleibt ein Trauerkloß.
Stets ist man bei "Antenne 3" -
bist Du auch dabei ???

Petra 0bsieger, Stettinerstr. '15' 7030 Böblinqen

Es ist wunderbar am Gardasee
und noch obendrein noch Hörer sein
von "Radio Antenne 3".
Deshalb seirs gesagt,
verbingt die Ürlaubsstunden ohne Sorg und Plag'

Jürgen Hörning' Alemdnnenweg 12a' 7850 Lörrach 7

Tolle Schlager, allerlei -
lm Urlaub hören wir "Antenne 3'l

Anja Cerhold, Rhönstr. 19' 6464 Linsengericht 5

I'Radio Antenne 3rr -
ln den Ferien sind wir dabei.
Rund um den See kann man euch hören -
Spots und Musik sind nich zu verhöhnen.
Drum macht weiter auch 1987 im Mai

mit eurer Wetle rrAn-tenne 3rr.

Astrid Cerkemeyer, An der l',lehme'15,4952 Porta Westfalica

Ob groß, ob klein, ob alt, ob !ung,
"Radio Antenne 3" hält uns in Schwung.

Ragnhild Riedesel, Justus-Liebig-Str. 8, 4700 Hamm 3

Vom Heimweh geplagt lag ich am Strand,
verzweifelt nahm ich das Radio in die Hand.
Und ptötzlich ertönt ein fröhlicher Schrei -
mein Sender heißt ietz [Antenne 3r' ! | |
Von morgens hinein bis tief in die Nacht,
mein einsames Herzchen nun wieder lacht.
Renate Krieg' liei lerstr.29' 7O7O Schwb.Cmünd/Bettr'

Wenn wir ziehrn aus dem deutschen Land
an den schönen Cardastrand -
hier sind wir richtig frei
mit 'rRadio Antenne 3rr.
Barbara Zerneke, An Tanngarten 17ar 3160 Lehrte

Mit "Radio Antenne 3"
bist du immer voll dabei,
ob in Peschiera oder Sirmione,
die "Antenne 3" ist nicht ohne.
Peter Jarlowski, Grevener KamP 1,
3000 Hannover 91

Sonne, See und gute Laune,
zwischendurch tne große Sause.
Was brauch ich mehr zum fröhlich sein
- ich schalte noch mein Radio ein.
"Radio Antenne 3rr ist prima,
zusammen mit dem tollen Klima.
Tagsüber am Strand -
abends in der Pizzeria,
so ein flotter Sender war noch nie da.
Ein dickes Lob ans ganze Team -
zum Cardasee fährt man gerne hin !

Cornel ia Hörninq' Alemannenweg 12a,
7850 Lörrach 7
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PRESSE
Erstmals deutschsprachiger Sender am Lago Maggiore

Ferienwelle bietet ein 24-Stunden-Programm vom 14. Juni bis 6. September - Drei Frequenzen

RHEI N.NECKAR-ZEI TUNC

nichtweEigerals drei Ul(W-FrequeEenzu am gesamten Se Lago Maggiore zu emp-
Verlügung stehen, Sender S Agata im Nor- fangen sein. sondem düütler hinaus auch im
den des lugen, §chBalen Sees, wird auJ Tessin, bis Dördlich von Bellinzona.
88,85 MHz zu eEpfügen sein. Der Seuder
MaccagDo aut 100,2 MHz ud der Sender
Levo auJ 96,9 MHz. Das Studio von ,Radio
Antenne 3' ist in Ve$üia . . . wie gesagt:
Nicht nur über einen (wie zuächst geplant),
sondem über drei Sender bzw. Frequenzen
wird diese Deue d€ut.sch sprechende Ferien-
welle zu empfangen sein.

Das Rund-m-die-Uhr-Programm wAd von
einem ilöllköpfi gen Moderatoren-Team ge-
staltet, das unter der Leitug des Profi-Enter'
tainers Gusty Hufschmid steht. Die oben er'
wähntetr Sender werden übrigens nicht nu

Bleibt noch zu eMähnen, daß der Schwe-
§ter-Sender am Gardasee (auch er meldet
sich mit .Radio Anterne 3") schon seine drit-
te Sommer-Saisotr (seit Sommer 198{) begon-
nen hat- m 17. Mai. Auch dort rund um die
Uhr, bis zum 6. September. Falls Sie am Cdr-
dasee Ferien machen und ilcht am Lago
Maggiore: .Radio Antetrne 3' ist am Garda-
see aul den UKw-Frequenzen 98,7 ud 99,9
MHz zu hören.

Ob lago.Maggiore oder Gardasee: Viel
Freude, grte Unterhaltung ud noch bessere
Erholug. ln beiden Fällen aber,Guten
Empfangl' Hermann Jäger

I Ein Hinweis für Schweiz- und
Italien-Urlauber: Dcr Feriensen-
der .Radio Antcnne 3" ao Lago
Maggiore scndet nrnd um die Uhr
auf UKW 88.E5, 100.2 und 96.9
MHz (bis 6. Scpember).

Eine glte Nachricht für alle deutschen Ur-
lauber im Süden der Schweiz ud im Norden
Italiens: Rund um den landschattlich reizvol-
len Lago Maggiore, im Grenzrau ryischen
der Schweü ud ltalien, wird es in dieseD
Sommer eEtmalig einen deutschsplachigen
Feriensedder geben. ,Radio AntenDe 31, so
heißt die neue deutsche FerienweUe, wird ab
I 4. Juni rund um die Uhr, 2,1 Stunden täglich,
und das bis 6. September, ein Non-Stop-
Rundfunkprogramm mit Musik, URterhal-
tung, Service uld lnJomation senden.

Nicht minder erfreulich ist diese Nachricht:
Wähend bisher nu ein UI(W-Sender für
,Radio Antenne 3' am Lago Mdggiore ge-
plant war, kommt nun die Nachricht, daß

suDl(uR!,E_i.
Gruppe,,Münchner Freiheit" siegte

Die,,Goldene Antenne 3" wurde von den ßundlunkhörem vergeben

Bad Sdckingen aek. Zum ersten llal *aten die ]loderatoren von ,,Radio Antenne 3" in
diesenr Sommer auch anr Lago l\Iaggiore zu hören. Am Gardasee sendete die deutsche
Urlauberoelle aus Bad Säckingen nun schon in der driaten Saison, Die Besonanz auI
diesiährige Höreraktioh der Säckinger en den norditqlienischen Seen, das Gewinnspiel um
die iGolilene Anlenne 3", uar ubenraltigend: 5 000 Kerten und Briefe, ganze Waschkörbe
voll, erreichten die Radiomacher. Ein Drittel det Hörer wählte die Guppe,,Münchner
Freiheit" zur beliebtesten Gruppe des Sommers.

Slcrrc 3iircfcr Scilrrng

Feriensender
am Lago N'Iaggiore

H. J. Der neue deutschsprachige Feriensen-
der am Lago Maggiore. Rädio ATrenne J, der
am 14. Juni seine Sendeaktivität aufnehmen
wird und dann bis 6. September rund um die
Uhr zu hören sein soll, wird auf drei verschiede-
nen UKW-Frequenzen empfangen werden kön-
nen Es sind dies: 88,85 MHz (S'Agara} t0O,?
MHz (Maccagno) und 96,9 MHz (l*vo). Das
Studio befindet sich in Verbania. Die pro-
gramme kdnnen durch diese drei Sender nicht
nur im Gebiet des Lago Maggiore, sondern dar-
über hinaus im Tessin bis nördlich von Bellin-
zona empfangen werden.

Auf jedem Campingplatz, in den Pensro-
nen und Hotels rund un Lago Maggiore und
Gardasee kamen deutsche Töne aus den Ra-
diolautsprechem. Rund um die Uhr konnten
die Urlauber so Ko.takt zur Heimat halten.
Kontakt gab es aber auch zwischen ihnen
und den Moderatoren. Per Liedwunsch gin-
gen ganze Liebes- und Abschredsdramen
Lib€r den italienischen Äther. Am Lagd Mag-
giore feierte,,Lagobert" fröhliche Urständ.

Wie groß die Begeisterung über die Ur-
laubswelle von Radio Antenne 3 war, zeigten
die vielen Hörer, die beim Gewinnspiei mit-
machten. Die Gruppe oder der Interpret,
dessen Lieder und Musik am besten gefiel,
wurden gesucht. In diesem Jahr geht dre
,,Goldene Antenne 3" ins Bayrsrche. Am I
Oktober mrde die Oruppe mit der begehr-
ten Trophäe ausgezeichnet. Aui PIatz zwei in
der Rangliste der Hörergunst kam Herbert
Gronemeyer. Dritte wurde die Cruppe..Er-

ste Allgemeine Verunslcherung . Auf dre
Einsender warten zahlreiche Preise Dr.i
Neun-Tage-Rpisen naah Griechcnland. pln
Skturlaub Iür vrer Personen samt Skl-Pau rn
der Dachstein-Tauem-Region. ein Super-
rennrad, drei Heißlultbailonflüge. l0U Lang-
spielplatten, CD-Plattenspieler und mudr-
sche Pullover gibt es zu gewinnen.

Das Service-Angebot der Urlaubswelle
von ..Radio Antenne 3" war breit gefachert.
Magazinsendungen, Musik- und Wuschsen-
dungen, Nachrichten und Infomationen ka-
mer rund um die Uhr über den Ather. ln
Zusammenarbeit mit dem ADAC München
konnten etwa 200 Suchmeldungen abgesetzt
werden. 26 Moderatoren waren für die 5 500
Sendestunden im Einsatz. Rund 2 000 mal
klinqelte das Telefon in den Sendestudlos am
Gardasee und am Lago Maggiore ber den
allabendlichen Musik- Wunsch- Sendungen.

BoDillche 
-ffi'Seitung

Einen deutschsprachigen Ferien-
sender whd es in diesem Jalu arm
erst€n Mal .n LatT MrgdoE g+
ben: 

"Radio 
Antenne 3" wird vom

14. Juni bis 6. September ganztägig
auf III(W 108,7 MHz vor dlem Mu-
si§ aber euch Nachdchten und
fipssenden. H.J.

Nach unseren Informationen
ist mit privaten Radiopro-
grammen in Baden-Württem-
berg nicht bis Herbst zu rech-
nen, wie Sie in lhrem Beitrag
berichten, sondern erst im
Frühjahr 19E7. Wir stehen
schon in den Startlöchern. Bis
dahin senden wir auf zwei Sta-
tionen am Gardasee und am
Lago Maggiore Programme
für Urlauber.
6usty H ufschmid, H ochrhein
Radio Antenne 3,
Bad Säckdingen

DIE WELT - Nr. 89

Deutscher Feriensender
am Lago Maggiore

hj. In diesem Sommer wird es erstmalig
auch am Lago Maggiore einen deutschspra-
chigen Feriensender geben. Sein Name: ,Ra-
dio Antenne 3". Seine Welle: UKW 103,7
MHz, seine Sendezeit: 24 Stunden, rund um
die Uhr, seine Sendeperiode: vom 14. Juni
bis 6, September. Unternehmer dieses neuen
Feriensenders am Lago MaEgiore ist der
deutsche Entertainer Gusty Hufschmid aus
Bad Säckingen, der seit Sommer 1984 am
Gardasee einen sehr erfolgreichen Ferien-
sender deutscher Sprache betreibt. Auch dort
heißt der Feriensender ,Radio Antenne 3".
Er konnte sich in den Sommerperioden 1984
und 1985 als der populärste Feriensender am
Gardasee im Herzen der Hörer etablieren.

Radio Antenne 3

Grüße aus
der Heimat

Bad Säckingen. Viele Familien ver-
bringen ihre Ferien auch in diesem
Jah! wieder am Gardasee oder am
Lago Maggiore. Radio Antenne 3 des
Bad Säckingers Gusty llufschmid
am Lago Maggiore und die Schwe-
sternstation am Gardasee senden
wieder seit meh.eren Wochen. Täg-
lich kommen Dutzende von Ansichts-
karten von Hörern aus beiden Fe_
rienhochburgen im Bad Säckinger
Büro an. Dre Tclefone rn den Studios

GERBY TESSLER von Radio I
Illünchen während *iner deueiti-
gen Tätigkeit bei RA3 m Garda-
se.

stehen ryischen 20 u d 22 Llh!, beim
allabendlichen Gruß- und Wunsch-
proglamm, nicht mehr sUll. Während
äiesen beiden Stunden können auch
die ,,Zuhausegebliebenen" ihre
Freunde und Bekannren per Telefon
über RA3 grü3en: Telefon RA3 am
Lago Maggiore: 003s-323-503525 und
FA3 am Garduee: Telefon
0030-4S7551794. Und sd lindet mEn
RA3 auJ der Radioskala: RA3 8m La'
go Maggtore im Tessin auf UKW 88.8
MHz. m ltalien auf UKW 95,8 - 96,8 -
1002 und 102,6 MHz.

Daß man Radio AnEnne 3 auch in
Norddeutschland empfangen kano,
dürft€ eine Selt€nheit sein, die be
dingt durch Übereichweiten alle
Schaltjahre einEal vorkommt.

aERGE VON POST lürmen slch boi ,,Radio Antsnn€ 3". Andrea und Susi. diB beid€n Ttthter von Gustl

irfJf*,6i, lungierten als Glückst€6. Si6 zogsn die Gewinner unter den bisher 5000 Einsend€rn, die

beim G€winnspi€l um die,,Gold€ns Antenn€ 3" mitgemacht hatten.

R,:r'.(

Fröhlich klingt

das Radio
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RADIO ANTENNE 3
c/o GPS-Promotion
POSTFACH 14 34
D.7880 BAD SACKINGEN
TEL.: 0 77 61 / 67 94
TELEX: 792 396 gps d

Für die gute Zusammenarbeit 1986
danken wir den nachstehend

aufgeführten Firmen und Städten:
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Rund um die Uhr lhr zuverlässiger Werbepartner in
beliebten Feriendomizilen deutscher Urlauber.

RADIO ANTENNE 3
Resonanzanalysen

1 986

Urlauber am Gardasee und Lago Maggiore
Am Gardasee und am Lago Maggiore wurden während des gesamten Sende-
zeitraums kontinuierlich Umfragen durchgeführt, um alle Urlauberwellen
aus den einzelnen Bundesländern zu erfassen. Nur bei der Altersstruk -
tur ergaben sich geringe Unterschiede. Das durchschnittliche Alter ist
am Lago Maggiore im arithm. Mittel um 4 Jahre höher. Ansonsten gibt es
keine signifikante Unterschiede. Deshalb können die Ergebnisse der Be -
fragung zusammengefaßt werden. Die Zahl der Urlauber, die im Urlaub
nicht Radio hören, ist relativ klein. Bei der Auswertung wurden alle Ur-
lauber, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens I mal Radio gehört
hatten, gleich 100 Prozent gesetzt.
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RADIOHöRER
(Mehrfachnennungen)

keine
hörer

URLAUBER

eioenes
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Radio-
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bis 14
Jahre
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: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

40-49
Jahre

Radio Antenne 3 ist der
deutschen Urlaubern.
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Antenne 3

Die große Mehrzahl der
tentielle Käuferschicht
lich überpräsentiert.

3
3

Antenne 3 Antenne 3 häufiqer
+ andere + italieni- Sendär -
deutsch- sche wechsel

Hörerzahlen
weitaus am häufigsten gehörte Sender

Der weiteste Hörerkreis: 77eo

Stammhörer, während des Urlaubs: 51?
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+ Garda

Altersklassen
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31%

sor.
S'ender

Sender
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Herku nftsort nach PLz-Gebieten
Bewohner aller Bundesländer verbringen ihren Urtaub am Cardasee und
am Lago Maggiore. Die Bewohner der südlichen Bundesländer sind etwas
stärker vertreten. Dennoch zeigen die mit der Bevötkerungszahl gewich-
teten Prozentwerte, daß mit der Werbung in den beiclen Rägionen in et -
wa der Querschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung erreicht wird.
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Beurteilung Gesamtprogramm
lnnerhalb des weitesten Hörerkreises (1004) sind fast alle Urlauber mit
dem Programm von Radio Antenne 3 uneingeschränkt zufrieden.
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sehr gut gut befriedigend
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Hördauer
Das Radioprogramm begleitet die Urlauber während eines Großteil des
Tages. Der Rnteil der Urlauber, die 6 - I Stunden Radio hören ist ge-
stiägen. Sie stammen vor allem aus der Gruppe der Urlauber, die Radio
Antenne 3 bereits in den Vorjahren gehört haben.
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Die Umfrage zeigt, daß der Unterschied zwischen Stammhörern und wei-
testem Hörerkreis sehr klein ist.
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Hörhäuf igkeit
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Feriendomizil
Der Anteil der Hörer, die in Hotels, Eigentumswohnungen oder Bunga-
lows wohnen, ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Dies be-
deutet, daß der Anteil der Hörer mit höherem Einkommen zugenommen
hat.
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Camping Nicht -
Camper

davon
Hotels

davon
Ferien-
wohnungen

davon
Eiqentums-
wo-hnungen

Werbung ist
lnformation

stört mich
im Urlaub
mehr als sonst

ohne Werbung
würde etwas
fehlen

Bewertung der Werbung
Nahezu alle Hörer haben zumindest eine positive Grundhaltung gegen-
über der Werbung. Sie ist im Urlaub genauso erfolgreich wie zuhause.

wie außer-
halb des
Urlaubs
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Für Sie am Mikrophon
am Gardasee und
am Lago Maggiore

Michael Merkel
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Garry Tessler
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