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88 WOHNUNGEN –
KEIN PROBLEM FÜR
EINE OPTISCHE SATANLAGE.
Eine optische SAT-Anlage für 88 Wohneinheiten in Fröttmaning bei München beweist
Leistungsstärke.

NEUBAU | FRÖTTMANING BEI MÜNCHEN

Eine optische SAT-Anlage für 88 Wohneinheiten in Fröttmaning bei München beweist
Leistungsstärke.
Für Mieter und Wohnungswirtschaft von großem Vorteil: eine perfekt auf
die individuellen Anforderungen des Neubaus abgestimmte Medienversorgung. Eine optische SAT-Anlange ist dabei immer öfter die erste Wahl. Sie
ist schon heute bei Preis, Programmvielfalt, Bild- und Ton-Qualität führend.
Sie ist aber eben auch für die Zukunft bestens gerüstet. Und bietet mit ihrer
Glasfaserverkabelung das superschnelle Hausnetz der Zukunft.
Das Neubaugebiet rund um den Admiralbogen

Satellitenanlage versorgt. Dabei reicht eine Anlage

in München-Fröttmaning ist eines der interessan-

für die Versorgung von 88 Wohnungen aus. Das ist
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die Medienversorgung: „In den letzten Jahren hat
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es nicht nur in der Bauweise von Gebäuden neue

Hunderten von Programmen wählen, zudem wird

Ansätze gegeben. Auch die Fortschritte bei der

der Wohnwert des Gebäudes und die Mieterzu-

technischen Entwicklung von Satelliten-Direktemp-

friedenheit gesteigert. Denn unsachgemäß ange-

fangsanlagen sind immens.“ Beim optischen Emp-

brachte Satellitenspiegel an der Häuserfassade sind

fang wird das TV-Signal von der Satellitenanlage auf
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„Für die Bewohner ist das ein Riesenvorteil“,
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die Nachhaltigkeit einer Investition eine große Rolle
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den Satelliten auch für die Wohnungswirtschaft

digkeit und die Kapazität von der Hausverkabelung

interessant. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die
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technischen Voraussetzungen haben sich zuguns-

zufrieden sind und der Wohnwert sich nicht min-

ten des Satelliten-Direktempfangs verbessert, teure

dert, ist es schon heute wichtig, auf Zukunftsfähig-

Kabelgebühren fallen weg, Mieter können zwischen

keit zu achten.
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