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Hallo,  da sind wir  I  Mit  einer Reich-
weite von rund 9 Mi l l ionen Hörern
bringen wir die neue Alternat ive für
Funkwerbung in  Bayern  u .  T i ro l :

SÜDTtRot eins

Ab Donners tag ,  10 .  Ju l i  1985,  s t rah l t  d ie  neue Wel le  au f  den Fre-

quenzen Lo4 und 106,4 MHz (natür l ich UKw!) aus Südt iroi  ein Pro-

gramm aus, das sich geziei t  an die 20 bis 4o-jähr igen r ichtet.  Rund

um die Uhr schickt SÜDTIROL eins die Top Hits dbr letzten 20 Jahre

über den Ather.  Und nicht nur das. Aktuel le Informationen und Nach-

r ichten werden von der Redakt ion zielgruppengerecht aufberei tet '

Wi r  gehen zur  Ze i t  von  ca .  1 .6  Mi l l ionen Hörern  aus .

E in  op t ima les  Umfe ld  a lso  fü r  Ih re  Rundf  unkwerbung.  Noch n ich t

überzeugt ? Dann sol l ten Sie das auf jeden Fal l  wissen:

Ein Werbespot ist  im \1')meot der Ausstrahlung "konkurrenzlos"

Funkwerbung kann bel iebig oft  wiederholt  werden, bis sie ein

r ich t iger  Ohrwurm wi rd

* Funkwerbung auf SÜDTIROL eins hat al le Vortei le eines Privat-

senders: Keine Werbeblöcke, aus denen sich der Hörer einfach

ausschaltet ,  sondern Werbung zwischendurch.

SÜOTIROL eins läßt sich für Ihre Werbespots etwas besonderes ein-

fal len -  und noch mehr als das: Bei SÜOTIROL eins st immt die Lei-

stung und der Preis.  Mit  uns erreichen Sie f  ür einen durchschnit t -

l i chen Sekundenpre is  von DM 12.81 /Sek.  d ie  Hörer  zw ischen Innsbruck

und Bavreuth .

Ver t r ieb :  cprgmbh -FUNKWERBUNG-Ferd inand-Mar ia -St r .31  .  8000München 19 'Te le fon089/178 1061 -65 'Te lex5213119cprd


