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Öffentliche Bekanntmachung für die Verbreitung zu-
sätzlicher Fernsehprogramme ausländischer Fernseh-
anstalten aus dem deutschen und ladinischen Kultur-
raum über das DVB-T Sendenetz der RAS – Ausgang 
des Verfahrens 

 Avviso pubblico per la trasmissione di ulteriori pro-
grammi televisivi emessi da organismi radiotelevisivi 
esteri dell'area culturale tedesca e ladina attraverso la 
rete di trasmissione DVB-T della RAS – Esito del 
procedimento  

   
   
Die RAS Rundfunkanstalt Südtirol   La RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia 

di Bolzano 

   

GIBT BEKANNT  RENDE NOTO  

   

- dass mit öffentlicher Bekanntmachung vom 14. Oktober 
2022 die Beabsichtigung der Verbreitung zusätzlicher Fern-
sehprogramme ausländischer Fernsehanstalten aus dem 
deutschen und ladinischen Kulturraum über die frei verfüg-
baren Übertragungskapazitäten des landesweiten DVB-T 
Sendenetzes auf Kanal 42 auf der Internetseite der RAS im 
Abschnitt „News“ veröffentlicht wurde;  

 - che con l'avviso pubblico del 14 ottobre 2022 è stata pub-

blicata sul sito web della RAS, nella sezione "News", l'inten-
zione di trasmettere ulteriori programmi televisivi emessi da 
organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e 
ladina attraverso le capacità di trasmissione disponibili sul 
canale 42 della rete di trasmissione DVB-T sul territorio della 
provincia di Bolzano; 

- dass interessierte Rundfunkanstalten bzw. Fernsehbetrei-
ber bis zum 04.11.2022 um 12:00 Uhr eine Interessensbe-
kundung einreichen konnten;  

 - che le emittenti o gli operatori televisivi interessati pote-

vano presentare una manifestazione di interesse entro il 
04.11.2022 alle ore 12:00; 

- dass folgende Rundfunkanstalten bzw. Fernsehbetreiber 
bis zum angegebenen Termin ihr Interesse an der Verbrei-
tung bekundet haben:  

- Red Bull Media House GmbH  

 - che le seguenti emittenti o operatori televisivi hanno 

espresso il loro interesse a trasmettere entro il termine indi-
cato: 

- Red Bull Media House GmbH 

   

Bolzano, 14.11.2022   

   

DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

Peter Silbernagl 
(digital unterschrieben / sottoscritto digitalmente) 

   
 


