Das muss nicht sein.
Dies ist ein Extrembeispiel
einer Sendeanlage einer
Schweizer Privatradiostation.
Wahrscheinlich funktioniert
die Anlage schon lange nicht
mehr ordnungsgemäss und
die Hörer haben längst
weggeschaltet. Der Wert
dieser früheren Investition
wurde durch Unterlassung
der minimalsten Wartung
massiv geschmälert.

Wartung und Pikett für Ihre
technischen Anlagen
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Bleiben Sie “On Air” und damit ein zuverlässiger Partner für
Ihre Kunden und Ihr Publikum.
Vermeiden Sie Sendeausfälle, Hörerverluste und unnötige
Reparaturen.
Sparen Sie Geld und erhalten Sie den Wert der Investitionen
Ihres Sendernetzes.

Für Ihren Sender gehen wir auch durch den Tiefschnee...
Die technischen Anlagen - insbesondere das Sendernetz - bilden den Lebensnerv jeder Radiostation. Das Sendernetz und die Übertragungseinrichtungen sind die Transporteinrichtung, welche
das Produkt (Radioprogramm) zu den Konsumenten (Hörern) bringt. Fällt das Sendernetz, das Übertragungssystem oder das Studio nur schon wenige Sekunden, teilweise oder gar ganz aus,
schalten die meisten Hörer zur Konkurrenz um. Verschiedenste Radiostationen haben uns den Unterhalt, die Wartung und den Pikettdienst vollständig anvertraut. Um dieser hohen Verantwortung
gerecht zu werden, haben wir u.a. ein Wartungskonzept und einen
Pikettdienst aufgebaut.
Vorsorglich handeln um Schäden und Wertzerfall zu vermeiden
Mit unseren regelmässigen, vorsorglichen Massnahmen stellen wir
sicher, dass die Anlagen in einem guten Zustand sind und
voraussehbare Unterbrüche und Schäden vermieden werden.
Hierzu werden Verschleissteile anhand unserer rund 17 jährigen
Erfahrungswerte ersetzt, bevor ein Ausfall entsteht. Auch alle Einstellungen und die Betriebswerte werden kontrolliert und allenfalls
nachgestellt, damit der konforme Betrieb Ihrer Anlage sichergestellt
ist. Mit unserer Wartung - welche normalerweise ohne Sendeunterbruch erfolgt - wird der Wert Ihrer Anlage geschützt, die
Lebensdauer erhöht und das Risiko von Ausfällen massiv reduziert.
Schnell handeln wenn es trotz allem zu einem Ausfall kommt
Jeder Ausfall ist ärgerlich, egal welche Ursache er hat. Als zentrale
Ansprechstelle koordinieren wir im Rahmen unserer Pikettleistungen für unsere Kunden auch die Leistungen von Dritten
Partnern. Sei es nun die X.21 Leitung der Swisscom oder ein
simpler Stromausfall, wir nehmen Ihnen die Abklärung wo der
Fehler liegt ab und entlasten Ihr Radioteam damit. Dank unserer
langjährigen Erfahrung und vorgängigen sorgfältigen Abklärungen
können wir den Schaden schnell lokalisieren und den Sendebetrieb
rasch wieder in Gang bringen. Sollte ein erheblicher Schaden oder
ein Defekt Ihrer Sendeanlage vorliegen, verfügen wir über
Ersatzmaterial, um die Ausfallzeit rasch und unbürokratisch zu
überbrücken.
Unser Pikettservice ist 7 x 24h in Bereitschaft
Gerne beraten wir Sie und stellen für Sie einen massgeschneiderten
Wartungsvorschlag zusammen, welcher Ihren
Bedürfnissen und Ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten am besten
entspricht.

7 x 24h
S e r v i c e

Je nach Lage des Senders und des Wetters nehmen wir auch
einen Aufstieg mit Schneeschuhen unter die Füsse.

