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radiohashtag+ ist der neue digitale jugendsender für ganz unterfranken (bamberg bis frankfurt) und konsequent auf hörer bis 
29 jahre ausgerichtet. ansprechhaltung und themenauswahl werden durch ein junges team geprägt, das von erfahrenen  
radiomachern ausgebildet wird und dank ständiger weiterbildung auch in punkto social media immer auf dem neuesten stand 
ist. ständige marktbeobachtungen garantieren, dass radiohashtag+ bei der musikauswahl auf einem niveau mit den erfolg-
reichsten jugendsendern europas liegt.

besonders wichtig ist den programmgestaltern zudem ein zielgruppengerechter themen-mix: neueste trends in technik und 
design gehören genauso dazu wie angesagte events und stories, die direkt aus der erlebniswelt der jungen hörer stammen. 
deshalb sind die moderatoren im studio über alle modernen kanäle – von facebook, instagram, und snapchat bis whatsapp – 
direkt erreichbar.

mit uns in die zukunft – laut digitalisierungsbericht 2017 besitzen bereits 20 % der haushalte in bayern ein dab+-gerät, tendenz 
stark steigend. mit einer nahezu flächendeckenden versorgung von 97 % ist der empfang gesichert. app, stream und homepage 
unterstützen das digitale konsumverhalten unserer jungen hörer und versorgt sie dort, wo sie nach unterhaltung suchen.

(dab+, online, app)



bei der darstellung handelt es sich lediglich um eine sche-
matisierte prognose. die tatsächliche empfangssituation 
ist teilweise von der bebauung vor ort und topografischen 
gegebenheiten abhängig und kann von der dargestellten 
situation abweichen.
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facebook fans
ca. 800 fans (stand februar 2018) · tendenz steigend · reichweite/1 woche: 8.491 (01.–07.02.2018)

radiohashtagplus.de
 14.048 seitenaufrufe der homepage bzw. des webstreams in den letzten 8 wochen

wie hören uns die hörer?
über dab+, online und über die app
81,2 %: online · 18,8 %: per app



gerne erstellen wir ihnen ein individuelles angebot!

Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs-KG
- radiohashtag+ -
Carl-Zeiss-Str. 10, 97424 Schweinfurt

Jetzt unverbindlich informieren:

Telefon: 09721 2090-0
www.regiomedien-unterfranken.de
www.facebook.com/radiohashtagplus 
instagram.com/radiohashtagplus 
twitter.com/r_hashtagplus
werbung@regiomedien-unterfranken.de
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