
Seit 1. April zeigt sich der einzi-
ge Regionalsender für das ge-
samte Mühlviertel im neuen 
Kleid. Corona brachte 
die nötige Zeit für eine 

gut durchdachte Planung und 
innerhalb einer Woche konnte 
dann das alte Studio (mit Green 
Screen) ausgeräumt und kom-
plett neu gestaltet werden. Dabei 
wurde natürlich auf regionale Fir-
men gesetzt, getreu dem Motto: 
„100 % Mühlviertel – Da ist drin, 
was drauf steht“. Künftig kön-
nen im neuen Studio auch Talks 
durchgeführt werden. Die Gestal-
tung ist modern und trotzdem 
sehr natürlich und bodenständig. 

Neuer Style für Moderatorin. 
Eigentümerin und Geschäftsfüh-
rerin Elisabeth Keplinger-Radler 
kennt man seit der Gründung des ©
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Empfang via Kabel-TV, A1TV  
und Satellit (Kanal TV1 OÖ, täglich um 
8:00, 13:00, 18:00 und 23:00 Uhr). 

Infos unter: www.muehlviertel.tv

INFO

Alles neu bei 
MÜHLVIERTEL.TV
Neues Studio und neuer Look von  
Moderatorin Elisabeth Keplinger-Radler

Senders vor 13 Jahren ausschließlich mit 
blonden, längeren Haaren. Nun sind sie 
kurz und nicht mehr blond. Eine große 

Veränderung auch am Bildschirm. „Viele 
haben mich nicht mehr erkannt und das 
war auch für mich sehr ungewohnt, da 
ich viel unter Menschen bin und plötz-
lich anders begrüßt wurde als sonst. Die 
Konsequenzen dieser Typveränderung 
habe ich erst danach erkannt, aber als 
Unternehmerin muss man immer mutig 
sein und dieses Mal sieht man es auch 
optisch“, bekennt  Keplinger-Radler. 

Spiegelbild der Region. Mühlviertel.
TV ist das Spiegelbild der Region und 
die Zeit spricht für den Sender, da die 
Menschen seit den Krisen die Heimat 
mehr schätzen und regional einkaufen. 
Zu sehen, was vor der Haustüre passiert, 
kommt gut an und ist auch ein Allein-
stellungsmerkmal von Mühlviertel.TV. 
„Wir sind einfach näher beim Seher 
wie kein anderer Sender in OÖ, da wir 
hier leben und wissen, was los ist. Wir 
kennen die Menschen, die Betriebe und 
jede Abkürzung in den insgesamt 116 
Gemeinden“, so die Geschäftsführerin 
augenzwinkernd.   


