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Fernsehen neu erleben
Das Wasser – und Elektrizitätswerk Buchs hat im Herbst 2013 das neue TV-Angebot „myVision von Rii-Seez-Net“
lanciert. Rund 700 Kundinnen und Kunden aus dem gesamten Versorgungsgebiet nutzen bereits das „Fernsehen
der Zukunft“. Im Buchs Aktuell berichten zwei Kunden über Ihre Erfahrungen mit dem neuartigen TV-Produkt.
Die Buchser Stefanie Müntener und Rico Zweifel sind bereits seit einigen Jahren Kunden von Rii-Seez-Net. Sie
nutzten zu Hause bereits Kabelinternet und digitales Fernsehen. Durch Bekannte hatten Sie von myVision erfahren
und sich gleich informiert, was Ihnen das neue TV-Angebot bietet. Einen Mehrwert zum herkömmlichen Digital TV
bieten vor allem die verschiedenen Zusatzfunktionen, mit denen sich das TV-Programm an die individuellen
Bedürfnisse anpassen lässt.
Stefanie schätzt insbesondere die Aufnahmefunktion „myRecord“, mit welcher sie beliebig Sendungen oder Filme
aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt anschauen kann. Auch Serienaufnahmen lassen sich ganz einfach
programmieren. „Wenn meine Freundinnen zu Besuch kommen, können wir unsere Lieblingsserien gemeinsam
anschauen.“

Abbildung 1 Stefanie Müntener und Rico Zweifel nutzen das neue TV-Angebot von Rii-Seez-Net

Rico nutzt vor allem die Funktion „myTime“, mit welcher er vergangene TV-Sendungen bis zu 30 Stunden
zeitversetzt ansehen kann. „Ich freue mich bereits auf die Fussball WM, dank myVision verpasse ich kein einziges
Spiel mehr.“
Für gemütliche Filmabende nutzt das Paar oft die „myVideo“ Funktion. Die TV-Box bietet Zugang zu einer
Videothek mit über 1000 Filmen. Aktuelle Kinoblockbuster oder berühmte Filmklassiker - die Videothek bietet eine
grosse Auswahl für jeden Geschmack. „Das Kino haben wir dank myVision jetzt bei uns zu Hause“.

Stefanie und Rico sind beide berufstätig und oft unterwegs. Dank der myVision App
können Sie mit dem Smartphone auch Aufnahmen planen, wenn Sie gerade nicht daheim sind. Das bietet Ihnen
viel Flexibilität und sie können Ihren Alltag individuell planen.
„Wir empfehlen myVision allen, die sich im Alltag nicht nach dem Fernsehprogramm richten wollen und ein
innovatives TV-Produkt von Ihrem regionalen Kabelanbieter beziehen möchten - aus Buchs für Buchs.“
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