denn auch ein vielgehörter Satz der beWeitere Informationen:
www.upc-cablecom.ch/digitalDienstag, 12. Mai 2015
Stadtanzeiger
geisterten Gäste. gs. ▶ www.hunzikerwin.ch

in kürze
Cablecom stellt analoges TV
ab heute fortlaufend ein
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«Hier möG

Winterthur: Wie angekündigt, stellt
Die Winterthurer HaustechnikUPC Cablecom bis Mitte 2015 das
analoge TV in der Schweiz ein. Nun
firma Hunziker Partner AG ist umist die Region Winterthur an der Reigezogen und hat zum Eröffnungshe: Heute Dienstag, 12. Mai, werapéro in den wohl trendigsten
den 12 der verbliebenen 18 analogen
Sender aus dem Programm genomGeschäftssitz der Stadt eingeladen
men, ehe die restlichen sechs Kanäle
– an die Zürcherstrasse 14.
(SRF 1, SRF 2, SRF Info, die zwei Lokalsender und Joiz) am 19. Mai abgeschaltet werden.
Winterthur: Nachhaltigkeit publiziert die
Kunden, die bereits digitales FernHunziker Partner AG nicht nur in ihrem
sehen von UPC Cablecom schauen,
neusten – als Buch zusammengefassten
werden von der Analogabschaltung
– entsprechenden Bericht. Sie lebt dienichts bemerken. Jene, die bis anse auch an ihrem neuen Geschäftssitz im
hin noch analoges Fernsehen schauehemaligen Sulzer-Direktionsgebäude an
en und ein Fernsehgerät mit einem
der Zürcherstrasse. «Eigentlich wollten
integrierten DVB-C-Tuner besitzen,
wir in diesem entsprechend umgebauJürg Weibel (Euelbräu), die Rieter-Lehrlinge Matteo Dolce, Lucrezia Weissenkönnen das TV-Senderangebot diten Gebäude nur die dritte Etage mieten.
bach, Stefan Cvitkusic und Euelbräu-Chef Daniel Reichlin (v. l.). Bilder: gs.
rekt ab der 3-in-1-Kabeldose ohne
Als wir aber das Dachgeschoss mit seinen
Zusatzgerät in jedem Raum nutzen.
Terrassen sahen, haben wir rasch den TaEin digitaler Sendersuchlauf ermögschenrechner gezückt und uns entschielicht den Empfang von unverschlüsden, dieses dazuzunehmen», lacht Geselten TV-Sendern in bester HD- und
schäftsleitungsmitglied Monika Zemp.
Rieter-Berufsleute zusammen und erDie Wülflinger
Brauerei
Euelbräu
Tonqualität.
Kunden,
die noch
anaWas die Ausstattung anbelangt, konnarbeiteten die Pläne zum neuen Euelbräulud
am
Samstag
zum
gut
loges TV schauen mit einem älteren
te die Hunziker Partner AG vieles noch
Schild. Entstanden ist eine nicht zu überFernsehgerät
ohne
DVB-C-Tuner,
selber
bestimmen. So entstand ein Ambesuchten Tag der offenen Tür.
sehene, rund 90 Kilogramm schwere Mezum Beispiel Röhrenfernseher/Flachbiente, das die erfolgreiche Haustechniktallkonstruktion, die den Zugang zur erbildschirm mit Produktionsdatum vor
firma mit viel Stil repräsentiert. Dazu geWinterthur: Begeisterte Besucher genos- folgreichen Wülflinger Kleinbrauerei
2010, müssen aktiv werden, wollen
hören etwa Säulen und Stuhllehnen im
sen am Samstag in der Euelwies in Wülf- künftig nicht nur markant prägen wird,
sie weiterhin TV schauen. UPC Cablebekannten Hunziker-Rot, trendige Sanilingen kühles Euelbräu-Bier, die Premiere sondern zusätzlich eine mechanische
com empfiehlt diesen Kunden den
täreinrichtungen und topmoderne, heldes Euelbräu-Ciders, tollen Irish Folk der Funktion mitbringt. So besitzt der promiKauf eines modernen Fernsehgeräle Arbeitsplätze im dritten Obergeschoss.
Gruppe Morning Dew, Grill-Innovationen nent angebrachte Till Eulenspiegel einen
tes. Jene, die ein HD-fähiges TV-GeIm Dachgeschoss arbeitet die vierköpfige
der Brühlgut-Stiftung und die Enthüllung beweglichen Arm, mit dem er eine hinter
rät ohne DVB-C-Tuner besitzen, könGeschäftsleitung in schlichten, aber mit
eines akustisch und visuell einmaligen dem Brauerstern angebrachte Glocke benen auch ein Zusatzprodukt wie zum
viel Liebe zum Detail umgesetzten Büros
Euelbräu-Schildes. Letzteres wurde durch tätigen kann. Per Zeitschaltuhr ertönt so
Beispiel die TV-Plattform Horizon ermit Blick Richtung Sulzer-Hochhaus oder
die drei Rieter-Auszubildenden Stefan regelmässig ein unüberhörbarer Glockenwerben, damit sie in den Genuss von
zum Sulzer-Areal Stadtmitte mit dem beCvitkusic, Lucrezia Weissenbach und laut. «Ob dieser künftig einfach die volle
schärfster Bild- und Tonqualität komnachbarten Superblock. Highlight aus
Matteo Dolce in 50 Arbeitstagen herge- Stunde einläuten wird oder bei Brauereimen. red.
Sicht der Eröffnungsbesucher waren die
stellt. «Die drei jungen Leute kamen mit festen das Zeichen zu einer Freirunde gebeiden Terrassen mit Lounge-Atmosphäihrem Vorschlag für ihre 2.-Lehrjahr-Pro- ben wird, wissen wir noch nicht», lacht
re. «Hier möchte ich auch arbeiten», war
jektarbeit auf mich zu, ich war sofort be- Daniel Reichlin und zapft für seine zahldenn auch ein vielgehörter Satz der beWeitere Informationen:
geistert», erzählt Daniel Reichlin. Speditiv reich erschienenen Gäste frisches Euelwww.upc-cablecom.ch/digital
geisterten Gäste. gs. ▶ www.hunzikerwin.ch
setzten sich der Bierbrauer und die jungen bräu-Amber-Bier. gs. ▶ www.euelbraeu.ch

Biergenuss und vieles mehr
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Begeisterten: Morning Dew und innovative Grillsysteme der Brühlgut-Stiftung.
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