AntenneAustria stellt sichvor
ANTIINNE AUSTIUA Ausrria isr das
crstc, unabhiingigcl)rivrtrfldio Östcrrcrchs.
Ils bietct ein attraktivcs l{aclioprogramnr,
das schwerpunktntäßig
auf II(ircr in dcr Altcrsgruppcnvrschen20 und 4-5.Iahrcnabgcstrntntt ist. Als I'rivatradio verfügt AN-I'ENNE AUSTITIA über keine E,innahmen aus
Gebühren, sondern rnul3 scine wirtschaftliche Existenz durch Werbecirrnahmcn sichern. Dic Werbung ist in ein l,rogramnt cingebettet,das sich durch aktucllsteInfornration, erstklassige
Nlusik und UntcrhaltungsbeitrZlgeauf gehobencntNivcau auszeichnet. E,in qualifizicrtcsund cngagicrtcsI{cdaktions- und Modcratorentoantsorgt für
clic richtige Mischung aus Ir.rfurnration,K<trrcspondentenbcriohten,
Untcrhaltung, Musrk und Werbebeitrzigen.Gcarbcitct wird
nach den Grundsätzendcs guten und seriösen Journalisntus.I)cr reclaktioncllcProgramnttcilist sl.rcngvon] kontnrcrzicllcnget r c n nt .
I)cr l)rivatscndervcrstcht sich auch als
z u k u n f t s o r i c n t i e r t eusn d g r c n z c n l o s c sI { a .11.,.Ilcrcits jetzt ',vird clahcr clie tliglichc
lrcnzübcrschreitendcZusanrntcnarbcitntit
l{adio I)anubius in 13udapcstvcrw,irklicht.
AN'|ENNIJ AUS-I)IIA sctz.tsich zunl Ltel,
die Zusamurenarbcitmit dcn bcnachbartcn
Lllndern, insbcsonderoSlou'cnicnuncl dcr
CSFR zügig auszubauenund will dantit einen wirksantenIlcitrag zur Vjlkcrvcrstlindigung Ieistell.
I)ie Zcntralc dcs Scnclersbclinclctsich in
Wien. In cler clorligen Ilcclaktionwircl clas
überrcgionaleMantelprogranrntsowie clas
i{cgionalprogramnt Ost protluz.icrr. I)as
Mantelltrograntnr
wird von dc|r l{cgionalstudios übernontmcn.AN'l'IiNN li z\LJS'I'l{lz\
vcrfü{t in Wien übcr cinc cigcnc l)rtxluktionsstaittc
ntrt'lttnstudio.Wicn ist auch clie
zcntrutlcKoordinationsstcllc
I'ür clasintcrnal i i n r l c I { a r k c t i n gu n c ll ) r o g r a n t n r .
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ANTENNE AUSTRIA OSThatvonden
von Radio Danubiusin UnSenderanlagen
garn scit Juli 1989ein täglichesVier-Stunden-Programmbis 31. Mai 1990gesendet
und seit dem 1. Juni sendet ANTENNE
AUSTRIA OST für den Raum Wien. Niederösterreich
und Burgenlandvom SenderstandortSopron und aus einem zcntralen
Sendestudio
in Wien täglichein 21-StundenProgrammauf der UKW-Frcquenz102,0
M}Iz.
ANTENNE AUSTRIA OST hat im genanntenSendegebiet
deneit einetcchnische
Reichweite
von rund I Million Hörern.Zusätzlich erreicht ANTENNE AUSTIIIA
OST auch rund 500.000Ilörer in Ungarn.
AnfangJuli 1990wurdeein neuerSenderin
Soproninstalliert,der den modcrnstentechnischen
Anforderungen
entsprichtundzu einerweiterenErhöhungder Reichweite
sowie
zu einem24-Stunden-Programm
bciträgt.
ANTENNE AUS]RIA SÜD scndcrvon
einem Senderstandort
in Italicn auf der
UKW-FrequenzI04,2 MHz scit Scptcmber
1989 ein 24-Stunden-Programnt
für den
Raum Kärnten und erreicht derzeit eine
technische
Reichweite
von rund400.000Hörern.Die vor kurzemerfolgteSenderverstärkungund die geplanteZusammenarbeit
nit
RTV Ljubljanawerdenzu einerweiteren
Erhöhungder Reichweiteführen.
ANTENNE AUSTRIA WEST hat mit
einemSendestudio
in Innsbruckden Sendebetriebfür dcn GroßraumInnsbruckim Juli
1990aufgenommcn.
Die Errichtungciner
Gesellschalr
AN-IENNE AUSTRIA SüD_
OST mit einemSenc.lestudio
in Grazfür den
RaumSteiermark
istgeplantundhängtaus_
schließlich
von einer erfolgrcichenZusammenarbeirmit R'fV Ljubljanaab. Mit clem
raschenAusbauder regionalen
Gesellschaften komnlt ANTENNE AUSTITIA ctem
Ziel einer flächendcckendenVersorgung
Österrcichs
näher.über die regionalenGesellschaften
werdendasr.ibcrrcgionalc
Man_
telprograntnt
unddasin dcnIlegionalstudios
produziertercgionaleprogrammgescndct.
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