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RiiSeezNet: Jetzt auf 
DigitalTV umsteigen

Die Verbreitung des Fernsehsignals wird bei RiiSeezNet im Herbst
2015 von analog auf digital umgestellt, was viele Vorteile für die
Konsumenten bringt. Kundinnen und Kunden, die noch analog
fernsehen, müssen im Vorfeld auf digitales TV wechseln.

Ab Oktober gibt es auf dem Rii‐Seez‐
Net nur noch Digital‐TV. Die Verbrei‐
tung des analogen TV‐Signals wird im
Gebiet der Kabelnetzbetreiber von Rii‐
Seez‐Net am 20. Oktober 2015 einge‐
stellt. Ab diesem Zeitpunkt wird nur
noch digitales Fernsehen verfügbar
sein. Kundinnen und Kunden, die jetzt
noch analog fernsehen, müssen daher
auf Digital‐TV umstellen.
Das digitale Kabelfernsehen bietet vie‐
le Vorteile, und der Ums�eg lohnt sich.
Über 150 TV‐Sender sind in den gleich‐
bleibenden Grundkosten für den Ka‐
belanschluss bereits inbegriffen, da‐
runter über 40 Programme in gesto‐
chen scharfer HD‐Qualität. Digital‐TV

ist ohne monatliche Zusatzkosten auf
unbeschränkt vielen Empfangsgerä‐
ten im Haushalt verfügbar, und neuere
Flachbildgeräte können digitale Sen‐
der direkt empfangen. Eine zusätzli‐
che Empfangsbox und somit auch eine
zweite Fernbedienung werden dabei
nicht benö�gt. Von der Umstellung
betroffen sind vor allem Kunden, die
noch einen Röhrenfernseher besitzen.
Wer derzeit weniger als 30 TV‐Sender
und keine Programme mit HD‐Logo
empfängt, sieht noch analog fern und
muss in naher Zukun� auf Digital‐TV
umsteigen. Das Team vom EWB sowie
die lokalen Fachhändler unterstützen
die Kunden gerne.  pd.

Chris�an Küng, Kundenberater im Net Services Center, zeigt die Vorteile des 
digitalen Fernsehens.

Namensanpassung
beim EWB
Im Zuge der Namensanpassung zur
Stadt Buchs passt auch das EWB seine
Bezeichnung an. Neu lautet die Be‐
zeichnung: Elektrizitäts‐ und Wasser‐
werk der Stadt Buchs. Dadurch ent‐
spricht der Name seit 1. Januar 2015
auch der mit dem Logo verwendeten
Abkürzung «EWB». Die Umstellung
auf den neuen Unternehmensnamen
wird schri�weise umgesetzt. Rechts‐
form, Besitzverhältnisse und das Fir‐
menlogo des EWB bleiben auch nach
dieser Anpassung unverändert.

Jessica Remele

Neuer Leiter Finanz
und Rechnungswesen
beim EWB

Seit 1. März 2015
arbeitet Michael
Moser als Leiter
Finanz‐ und Rech‐
nungswesen
beim Elektrizitäts‐
und Wasserwerk
der Stadt Buchs

(EWB). Michael Moser besitzt den eid‐
genössischen Fachausweis im Finanz‐
und Rechnungswesen und bringt
mehrjährige Erfahrung im Finanzbe‐
reich bei verschiedenen Unterneh‐
men in das EWB ein. Der bisherige Lei‐
ter Finanz‐ und Rechnungswesen,
Ma�hias Ammann, ha�e sich ent‐
schlossen, das EWB nach langjähriger
Tä�gkeit zu verlassen. Die Verantwort‐
lichen des EWB danken Ma�hias Am‐
mann für die gute Zusammenarbeit
und wünschen Michael Moser einen
guten Start in seiner neuen Tä�gkeit
und viel Freude bei der neuen berufli‐
chen Aufgabe.
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