
So wird mqn
zum
Kqbelhörer

,,Seine Hochfrequenz" Wolter Moyer im Interview.

Wolter Moyer ist Fochberoter für
elektronische Kommunikot ionssysteme und
sorgt bei  RADIO GONG fUr die gute Aus-
strohlung. Und wei l  v iele von uns doch noch
einige Frogen zum ,,Kobelproiekt" offen
hoben, gibl  er hier einige klore Antworten.

RADIO GONG: Wolter Moyer,
bringt ein Kobelonschluß wirklich Vorteile?

Wolter Moyer: ,,Wer's nicht gloubt,
muß es hören und sehen. lm Gegensotz zum
herkömmlichen Antennenempfong wird
Kobel-Rodio oder -TV eben nicht durchWind
und Wetter gestört. Atmosphörische Störun-
gen gehören der Vergongenheit  on, olso
keine störenden Sender mehr durch Uber-
reichweiten, kein,,Rouschen im Mono-Wold"
oder ,,Zwitschern im Stereo-Soun d". Kurz

gesogl,  ein Kobelonschluß br ingt besten
Empfong von Ton und Bi ld.

R.ADI O GONG: Wie wird mon om
schne//sfen zum Kqbelhörer?

Wolter Moyer:  Am schnel lsten geht
es/ wenn mon in einer Stroße wohnt. die
bereits verkobelt ist. Wo dos genou ist, sogt
lhnen die Post.  Dort  bekommen Sie ouch
einen , ,Antrog ouf Kobelonschluß" und die
Adressen von Kobeloperotorf i rmen, die den
Anschluß bis in die Wohnung legen lossen.

Am besten lößt mon sich mol völ l ig
unverbindl ich vom zustöndigen,,Kobelope-
rotor" beroten. Seinen Nomen erfohren Sie
in München:
Fernmeldeomt 2 :  Tel. :  3060-320-l
Fernmeldeomt 4 = Tel. :  5388-55.|
Fernmeldeomt5 = Tel. :  4122-536

und für Kqbelfernsehen = Tel. :  4]80-990.
Dort erfohren Sie donn ouch. wonr

welche Stroßen demnöchst weiter on
Kobelnetz ongeschlossen werden.

RADIO GONG: Kommt einen de
Kobelonschluß teuer zu stehen?

Wolter Moyer:  Nicht im Vergleicf
zu einer leistungsgerechten Dochontenne
Der Kobelonschluß kostet z.  Zt.  einmol ic
DM 250,- bis DM 400,-.

Dozu kommen die Kosten des von
Kobeloperotor beouftrogten Elektrofoch.
betr iebes mit  co. DM 70,- bis DM 250,-.

Und die monotl iche Postgebühr be-
trögt DM 8,75 bis DM 12,50.

RADIO GONG: tst es richtig, doß
manche leute Kobelempfong ohne einen
Kobe/onsch/uß hoben?

Wolter Moyer: Dos stimmt. Durch
storke Abstrohlungen der verwendeten
Kobel konn mon in der Nöhe von Anschlüs-
sen Kobel-Rodioprogromme empfongen.
Dos funktioniert notürlich in der eigenen
Wohnung, kloppt ober meist ouch, wenn der
Nochbor einen Kobelonschluß hot.  Wer die
Möglichkeit hot, sollte ruhig mol ins pro-
gromm reinhören, domit mon weiß, doß es
sich lohnt.  .  .

RADIO GONG: Herr Moyer,  isf
es ouch wohr, doß sich inferessierte Hörer
direkt on Sie wenden können?

Wolter Moyer:  Notür l ich. Schreiben
Sie einfoch on:
RADIO GONG - Wolter Moyer -
Nordendstr.  64, 8000 München 40.

RADIO GONG: Vielen Donk.
Wolter Moyer.


