
Guten Tag

Gerne nimmt der Ausschuss die Gelegenheit wahr, Ihnen ein paar Informationen und 
Neuigkeiten mitzuteilen.

TV-Gerät aktualisieren
An der Versammlung vom 02.06.2019 wurde auf den neuen Vertrag für TV und Internet mit Rii-
Seez-Net hingewiesen. Beachten Sie, dass die meisten TV-Geräte im "H"-Modus (für 
"Hospitality") sind.
Die jeweils aktuelle Programmliste finden Sie hier: 
https://www.riiseeznet.ch/pdf/programmguide.pdf

Falls bei Ihnen nicht alle Sender abrufbar sind oder die Sender-Reihenfolge nicht mit der 
Programmliste übereinstimmt, müssen Sie einen Programm-Suchlauf machen.

Für einen Suchlauf gehen Sie mit der Fernbedienung in den Programmier-Modus:

Dort wählen Sie in "4 - Channel" "Channel Setup" und dort "Automatischer Sendersuchlauf":

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie hier (ca. 13 MB): 
https://www.samsung.com/ch/business/search/?searchvalue=HG32ED470GK

Ein Teil der Programme ist verschlüsselt. Falls Sie diese ebenfalls sehen wollen, brauchen Sie 
eine Zusatzkarte für CHF 89.- (siehe hier: https://www.riiseeznet.ch/digitales-tv-radio/). Diese 
wird in den Slot "Common Interface" hinten ins TV-Gerät gesteckt.

https://www.riiseeznet.ch/pdf/programmguide.pdf
https://www.riiseeznet.ch/digitales-tv-radio/
https://www.samsung.com/ch/business/search/?searchvalue=HG32ED470GK


Balkonbelastung
Mit der Zeit kann sich auf Balkonen eine ganze Menge Sachen ansammeln. 
Beachten Sie bitte: Die Balkone sind auf eine maximale Belastung von 300 kg/m2 ausgelegt!
Das tönt mehr als es ist; mit ein paar grossen Blumenkisten erreicht man das schnell einmal.

Hausordnung/Parkreglement
Die StoWE-Versammlung von 2016 hat eine Hausordnung beschlossen. Leider stellen wir fest, 
dass sich einige Stockwerkeigentümer und Mieter nicht daran halten. Vor allem die Regeln 
bezüglich Parkplätze und Deponieren von Müll werden immer wieder übertreten.
Das Problem ist: Solche Nachlässigkeit wird schnell einmal zur Regel. Darum werden wir diese 
Vorschriften verstärkt durchsetzen. Dafür sind gemäss Hausordnung auch Strafmassnahmen 
möglich. 

Dachrinnenheizung
Die Häuser im Resort sind mit Dachrinnenheizungen ausgerüstet. Grundsätzlich soll damit eine 
Vereisung der Dachrinnen verhindert werden. Dachrinnenheizungen sind Energiefresser und 
würden heute gar nicht mehr bewilligt. Zudem ist nicht einzusehen, weshalb wir an einem 
klimatisch milden Ort wie Unterterzen überhaupt solche brauchen. 
Der Ausschuss wird den Energieversorger (EWQ) beauftragen, die noch eingeschalteten 
Heizungen stillzulegen. Sollten Sie dagegen Einwände haben, bitten wir Sie um eine Mitteilung. 

Leuchtturm
Und noch eine Kuriosität: Unterterzen hat jetzt einen Leuchtturm (siehe Foto im Attach). 
Wie es dazu kam, können Sie hier nachlesen: https://www.fm1today.ch/leuchtturm-schwebt-
ueber-das-heidiland/1067329
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