
lmmer mehr Geschäftsleute erkennen:

Werhung im Lokaltadio
ist unuetzichthat

Professionell, preiswert, aktuell
Das gute alte Dampfradio erlebt einen ungeahnten Auf-
schwung: Nicht zuletzt die privaten Hörfunk-Anbieter
machen es zum Volldampf-Radio, das für viele Al lgäuer
mitt lerweile ein treuer Begleiter durch den All tag ist.
Daß den Lokal-Radios die Zukunft gehört,  dafür spre-
chen die Erfahrungen im Ausland. Und damit bietet sich
vielen Geschäftsleuten auch ein neues Werbemedium
als Alternative und Ergänzung zur Tageszeitung: Nur !m
lokalen Hörfunk können Handel, Handwerk und Gewer-
be so rasch, so eingängig und so preiswert werben.

Viele Geschäftsleute nutzen
schon seit  f  ünl Monaten ci ie
Möglichkeit,  rm Kabel-Programm
ihre  Werbung e inzubr ingen.  Mi t
gutem Erfolq, wie dre Resonanz
der  Hörer ,  d ie  ja  zug le icn  Kun-
den s ind ,  ze ig t .  Und a ls  bekannt
wurde. daB RTA zur Festwoche
n ich t  nur  im Kabe l .  sondern  auch
über Ather zu hören ist.  setzle
ein gewalt iger Ansturm aul das
RTA-Werbeteam ein, das die
Auttragsflut nur in Sonderschich-
ten bewält igen konnte.
Wie profihaft das RTA-Werbete-
am arbeitet,  dafür zeugen zahl-
reiche Spots. die in der Vergan-

genheit in den Studios von Radio
Tele Al lgäu produziert wordeir
q ind  Snnts  . i te  s t r  i ) s l  a i leT

Hör funk-Pro f is  vom Bayer ischen
Rund{unk  Respekt  abnot igen:
. .D te  wären sogar  fu r  den BF
senderei{".  erklärte kurzl ich errr
BR-Ko l lege.
Das , ,Gehe imnis" .  Das  RTA-
Werbeteam bestehi aus kauf-
männisch ausgebildeten lvlusi-
kern ,  d ie  n ich t  nur  verkaufen  und
bera ten  konnen,  sondern  dar -
über  h inaus  fü r  d ie  Kunden kom-
ponreren, texten. singen und cire
mehrere Instrumente beherr-
schen.  E ine  k rea t ive  Mann-

sclraft .  die al len Werbe-Wün-
schen gerecht werden kann.

Besorrders inleressant an der
RTA-Werbung: Gezielte Kun-
denansprache (keine Streuverlu-
sle, wie es in der Branche heißt),
rasches Reagieren (Live-Durch-
sagen s ind  von e iner  zur  ande-
ren  Stunoe mög l ich) .  unbürokra-
t isches Handeln (der Kunde ist
spr ichwör t l i ch  Kön ig)  und ehr l i -
che. weil  vor Ort nachprüfbare
Werbeaussagen. Genügend
Gründe.  d ie  fü r  Werbung in  lh -
rem Heimatsender sprechen. für
RTA!

ffi&t
Jung, kreat iv  und immer vol ler  guter  ldeen
und Einlä l le is t  das RTA-Werbeleam. Unsere
Mitarbei ter  können nicht  nur verkaufen und
beraten,  sondern s ie texten.  komponieren,
s ingen -  und haben schon längst  unter  Be-
weis gestel l t ,  daß s ie in der Lage s ind,  prot i -
hafte Werbespots zu produzieren, die so-
wohl  bei  unseren Kunden als auch bei  unse-
ren Hörern ganz hervorragend anlommen.
Unser Foto zeigt von links nach rechts: Diet-
mar Rabus,  Thomas Strohschänk,  Susanne
Riegg, Werner Kienle und Dietmar Spi tz
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Lokaler
Hörtunk,

der hautnahes Radio macht
tür Kempten und das Allgäu

Privater Hörfunk im Allgäu - ist der ei-
gentl ich überhaupt nötig, wo es doch
schon soooo viele RadioProgramme
gibt, die man empfangen kann?
Die Frage ist mit einem klaren JA zu be-
antworten. Denn welcher der tradit ionel-
len Sender versorgt Sie mit interessan-
ten Inlormalionen und Unterhaltung aus
lhrem engeren Lebensbereich? Wer
macht Programm, das hautnah und da-
mit lokal und regional ist? Die öffentl ich-
rechtl ichen Rundlunkanstalten sind da-
zu ebensowenig in der Lage wie die aus
dem Ausland herangeführten Pro-
gramme.
Dabei interessieren wir uns aber doch,
das haben Untersuchungen seit  Jahren
bewiesen, gerade für das Geschehen vor
der Haustür. Und das hat lhnen bis vor
einigen Monaten ,,nur" die Zeitung l ie-
fern können.
Jetzt ist das Al lgäu auch hörbar. Mit
einem Heimatsender, der es in sich hat.
24 Stunden am Tag, sieben Tage in der

Woche. Unterhaltsam, informativ und ak-
tuel l :  Das ist die Marschrichtung von
RTA. Und vor al lem wollen wir auf die
Hörer hören. RTA, das sol l  IHR Sender
sein, der auf IHRE Sorgen, Probleme,
Anregungen und Wünsche tagtägl ich
eingeht. Der das attraktive Dorffest in
der Gemeinde X ebenso ernsl nimmt wie
die große Weltpol i t ik. Ein Sender, der die
Schattenseiten des Lebens nicht ver-
kennt, aber der auch die vielen posit iven
Momente unserer Gemeinschaft nicht
verschweigt.
Damit Sie bestens informiert und gut ge-
launt den Tag bewält igen, freut sich das
RTA-Team auf SlE, unseren Hörer.

Auf Wiederhören,- 
/v^,ft;,*

Jürgen Stöcker

auf uKw
a m  9 . ,  1 1 . ,  1 3 .  u n d  1 5 .  A u g u s t
v o n  6  -  1 1  U h r  u n d  1 6  -  6  U h r

und am 17.  August
v o n 6 - 1 1  U h r

lhr Heimatsender
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. . . und im Kabel
24 Stunden täglich

Kemoten UKW 104 MHz
Kaufbeuren UKW 89,5 MHz


