
 
 

 
 
 
 
 
 

Basel, 6. Januar 2016 
 

 
Telebasel mit neuem TV-Programm, Internetportal und Mobile App 
Der Regionalsender startet am 28. Januar 2016 ein komplett neues Inhaltsangebot für eine breite Zielgruppe in der Nordwestschweiz. 
 
Telebasel startet dynamisch ins Jahr 2016. Nach einer zweijährigen Strategie-, Konzeptions- und Umsetzungsphase launcht der Basler Regional-
sender ein vollkommen überarbeitetes Inhaltsangebot bestehend aus neuem TV-Programm, einem regionalen Newsportal sowie einer Mobile 
App. Parallel dazu wird ein Corporate Design mit neuem Logo präsentiert sowie ein multimediales Studio im neuen Design in Betrieb genommen. 
 
„Wir haben im Rahmen der Konzeption den Medienmarkt in der Nordwestschweiz genau analysiert und es war schnell klar, dass wir eine jün-
gere Zielgruppe ansprechen müssen und dies ihrem Mediennutzungsverhalten entsprechend, daher der Entscheid: alles neu“, so Dominik 
Prétôt, CEO von Telebasel. 

Die neue Kernzielgruppe sind Familien in der Altersklasse von 30 bis 50 Jahren mit regionaler Verankerung und diese werden in Zukunft mit vier 
Themenschwerpunkten bedient: News, Sport, Gesellschaft und Genuss. Die Schwerpunktthemen finden sich gleichberechtigt im täglichen TV-
Programm sowie auf www.telebasel.ch und der iOS Mobile App. 

Recherchiert und aufbereitet werden die Themen in einem Newsroom, der von 6.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends besetzt ist. 

Unter dem Slogan „ 24/7 was die Region bewegt“ produziert die Redaktion Highlights des Inhaltsangebots, wie den TV-Newsblock, täglich ab 
18.30 Uhr und zu jeder halben Stunde mit Wetter, sechs Newsthemen aus der Region sowie einem generellen Newsüberblick, die grossen regio-
nalen Sportthemen mit FCB, Roger Federer und den Gewinnern der Region sowie einem aktuellen News-Tagesthema. Neu im Programm ist 
„Glam“, eine Sendung zu Events, Gesellschaft und Persönlichkeiten, die jeweils um 18.55 Uhr erstmalig gesendet wird. Zum Thema „Genuss“ 
wird jeden Freitag ab 19.15 Uhr einer der Sterneköche aus der Region sein Rezept präsentieren. Die beliebten Magazine wie „Report“, „Gsund“, 
„Diagnose“ und „Reihe 8“ werden wie das neue „FCB Magazin“ ebenfalls an den Wochentagen um 19.15 Uhr ausgestrahlt.  

Die gleiche Gliederung findet sich auch im Online- und Mobileangebot, in welchem Geschichten 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche 
in 32 Channels von „News“ über „Sport“ zu „Glam“, „Food“ und anderen relevanten Themenfeldern ständig aktuell zur Verfügung stehen. Der 
hohe Bewegtbildanteil auf den digitalen Kanälen von Telebasel wird in der regionalen Medienszene sicher einmalig sein.  

„Unsere Inhalte sind immer aktuell und decken die relevanten Bereiche des Informationsbedürfnisses der Zielgrupp ab. Wichtig für uns ist eine 
umfassende Information über die Themen, welche die Region bewegen, egal wo sie passieren“, so Karin Müller, Chefredaktorin von Telebasel. 
„Wir alle freuen uns auf den 28. Januar, wenn wir das neue Angebot endlich an die Zuschauer und User übergeben können“, so Müller weiter. 

Start des Onlineportals auf www.telebasel.ch ist der 28. Januar 2016 um 6.00 Uhr morgens, jener des neuen TV-Programms gleichentags um 
18.30 Uhr. 

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an  
Dominik Prétôt l CEO 
061 226 95 95  
079 638 58 21 
dominik.pretot@telebasel.ch 
www.telebasel.ch 

 
 

Über Telebasel 
Das regionale Medienunternehmen Telebasel ist, wie auch das Kabelnetz von Basel, Allschwil und Schönenbuch, im Besitz der Stiftung Teleba-
sel. Sie ist Inhaberin der Konzession für ein Regionalfernsehen und trägt gegenüber den Behörden die Verantwortung für den Betrieb und das 
Programm des Medienunternehmens und die von ihr angebotenen Dienste. Telebasel erwirtschaftet rund 70% seiner Erträge aus kommerziel-
len Einnahmen und ca. 30% aus Konzessionsgeldern für den Betrieb eines regionalen TV-Programms und versteht sich daher als privates Me-
dienunternehmen. Telebasel beschäftigt aktuell 120 Mitarbeitende. 

Medienmitteilung 
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