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Fernsehen zum Gernsehen: Mühlviertel.TV 
ist die klare Nummer eins in der Region
mühlviertel. Sympathisch, 
informativ, regional und vor 
allem positiv – so präsentiert 
sich der einzige Regionalsender 
für das gesamte Mühlviertel 
seit 13 Jahren unter der Füh-
rung von Elisabeth Keplinger-
Radler. 

„Wir erleben derzeit einen regel-
rechten Boom, da sich viele wie-
der zur Region bekennen, hier 
einkaufen und auch über das in-
formiert werden wollen, was sich 
quasi vor ihrer Haustüre abspielt. 
Und jene Betriebe, die die glei-
chen Werte in ihrer DNA tragen, 
kommen auch zu uns“, freut sich 
die motivierte Fernsehmacherin. 
„Es gibt so viele großartige Ge-
schichten und Menschen aus dem 
Mühlviertel, über die wir berich-
ten können, sodass uns nie der 
Stoff ausgeht, auch nicht in der 
Pandemie. Jede Woche ab Freitag 
gibt es eine neue Sendung. Das ist 
fix und darauf können sich unsere 
Zuseher verlassen. 

100 Prozent regionalität
Unter dem Motto „Name ist Pro-
gramm – da ist drin, was drauf 
steht“ ist Mühlviertel.TV das 

Gütesiegel für 100 Prozent Regi-
onalität und es werden auch keine 
Negativ-Schlagzeilen, sondern 
nur Positives aus dem Mühlvier-

tel auf Sendung gebracht. Und 
der Erfolg gibt uns Recht: rund 
135.000 Mühlviertler schauen 
regelmäßig unsere wöchentliche 
Sendung“, ist Keplinger-Radler 
dankbar. Mühlviertel.TV gehört 
einfach dazu, wenn man regio-
nal informiert sein will. Freuen 
dürfen sich die Zuseher wieder 
auf die Rückblicke und Hoppa-
las zwischen Weihnachten und 
Neujahr, denn da sieht man Bege-
benheiten, die das Herz erfreuen 
und zum Lachen anregen. Es ist 
einfach „Fernsehen zum Gern-
sehen“. Alle Berichte und Infos 
gibt’s auf der neuen Website 
unter www.muehlviertel.tv.    <
� Anzeige

Echte Mühlviertler am Werk, die mit viel Leidenschaft und dem richtigen Gespür Positives aus der Region ins Fernsehen bringen.  

Mühlviertel.TV – Fernsehen aus 
der Region – geht jede Woche 
ab Freitag mit einem halbstün-
digen Programm auf Sendung. 
Empfangbar über Satellit auf dem 
Kanal TV1 OÖ, täglich um 8, 13, 
18 und 23 Uhr, sowie rund um 
die Uhr auf Kabel-TV, A1TV und 
Internet www.muehlviertel.tv
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