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Langfristige Kooperation vereinbart

ewt und Unity Media kooperieren in NRW und
Hessen für arena, tividi, Internet und Telefon

 Empfang von arena und tividi für ewt-Kunden bundesweit gesichert

 Partnerschaft im Netzausbau und der Vermarktung digitaler Angebote

Köln/Augsburg, den 17. August 2006 – Unity Media und der Kabelnetzbetreiber ewt

haben heute eine langfristige Zusammenarbeit für die Durchleitung und

Vermarktung von digitalen Medien- und Kommunikationsangeboten in Hessen und

NRW vereinbart: ewt wird in den Haushalten, die mit dem Signal der zur

Unternehmensgruppe Unity Media gehörenden Kabelnetzbetreiber ish (NRW) und

iesy (Hessen) versorgt werden, künftig auch die digitalen Programmangebote tividi

und arena sowie Internet und Telefon anbieten. Damit ist der Empfang des neuen

Fußballsenders arena, der die 1. und 2. Bundesliga live überträgt, für die

Kabelkunden von ewt gesichert.

Je nach lokaler Verfügbarkeit von Telefon und Internetdiensten von ish und iesy

wird ewt, bei entsprechenden Vereinbarungen mit den Wohnungsunternehmen,

seine Hausverteilnetze wo erforderlich technisch aufrüsten. Die Kunden von ewt in

Hessen und NRW können arena und tividi sowie Internet und Telefon künftig

sowohl direkt bei ewt als auch bei ish oder iesy bestellen; Vertragspartner für den

Kabelanschluss bleibt weiterhin ewt. Hierzu haben ewt und Unity Media eine

entsprechende Kooperation für die Vermarktung dieser Produkte in Hessen und

NRW vereinbart.

Richard Pohl, Geschäftsführer der ewt-Gruppe in Augsburg, kommentiert: „Wir

freuen uns, unseren Kabelkunden jetzt bundesweit mit arena die Fußball-

Bundesliga live anbieten zu können. Die Zusammenarbeit mit Unity Media eröffnet

unseren Kunden in Hessen und NRW eine Vielfalt neuer, attraktiver Angebote, die

wir gemeinsam in Zukunft kreativ und partnerschaftlich weiterentwickeln werden.“



Parm Sandhu, Geschäftsführer von Unity Media in Köln, ergänzt: „Wir freuen uns,

jetzt gemeinsam mit ewt mehr Verbrauchern in Hessen und NRW die Preis- und

Leistungsvorteile des digitalen Kabels zugänglich machen zu können. Die

Kooperation mit ewt ist ein Meilenstein, der an den erfolgreichen

partnerschaftlichen Aufbau der Kabelnetze in den Achtzigerjahren anknüpft und so

ihren Erfolg für das digitale Zeitalter sichert. Sie dokumentiert unser Bestreben,

überall Hand in Hand mit den Betreibern von Stadt- und Hausverteilnetzen zum

Vorteil des Kunden zusammenzuarbeiten.“

Über Unity Media:
Die Unternehmensgruppe Unity Media mit Sitz in Köln steht als Muttergesellschaft der Kabelnetzbetreiber
ish (Nordrhein-Westfalen), iesy (Hessen) und Tele Columbus für Unterhaltung und Multimedia aus einer
Hand. Neben den klassischen analogen TV- und Radioprogrammen bieten ish in NRW, iesy in Hessen und
Tele Columbus digitales Fernsehen, Internet und Telefondienste. Mit arena hat Unity Media zudem die
Live-Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga erworben. Seit dem Saisonstart 2006/2007 überträgt
arena alle Begegnungen der ersten und zweiten Liga live über Satellit und im Kabel. Weitere
Informationen im Internet unter www.unitymedia.de.

Über ewt:
Die ewt (ewt Multimedia GmbH & Co. KG) mit Sitz in Augsburg erreicht im Verbund mit ihren
Tochtergesellschaften bundesweit rund 2 Millionen Haushalte über eigene Kabelnetze und beschäftigt
550 Mitarbeiter. Das Angebot von ewt reicht dabei von der Versorgung mit analogen und digitalen TV-
und Radioprogrammen über schnelle Internetzugänge bis hin zu Telefonieangeboten. Weitere
Informationen: www.ewt.de
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