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Betreff: AW: Regacom DE: Notruf im Gasteretal
Von: "Burgener Pierre" <Pierre.Burgener@rega.ch>
Datum: Wed, 8 Aug 2007 08:44:46 +0200
An: <aschi@packet.ch>

besten dank für ihre anfrage!

 
ja, das gasteretal!!
wunderbar und wunderbar abgeschlossen!!

 
nein, ich weiss,dass unser netz dort ein lücke aufweist: weder jungfrau noch plaine morte,
noch niesen decken das schöne tal ab! da wir -gott sei dank- dort sehr selten einsätze
haben, planen wir auch keine erweiterung des funknetzes (preis einer station,
funktionsfertig, ca. 200'000.-).

 
ich kann ihnen nur raten, der swisscom heftig auf die füsse zu treten (ich weiss, dass es
alles andere als leicht ist...!) !

 
als alternative käme noch ein satellitenhandy in frage (thuraya). wenn sie dazu mehr
informationen möchten, rufen sie bitte gelegentlich an, ich informiere sie gerne. sie
erreichen mich entweder im büro oder aufs handy (siehe unten).

 
ich bedaure ihnen keinen besseren bescheid geben zu können, bleibe aber gerne für weitere
fragen zu ihrer verfügung!

 
freundliche grüsse

pierre burgener
helicopter ground operation

Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)

Rega-Center

Postfach 1414

CH-8058 Zürich-Flughafen

Tel.    +41 44 654 33 11

Mobil  +41 79 403 10 65

E-Mail  pierre.burgener@rega.ch

Besuchen Sie uns im Web http://www.rega.ch

Von: aschi@packet.ch [mailto:aschi@packet.ch] 
Gesendet: Montag, 6. August 2007 01:28
An: Burgener Pierre
Betreff: Regacom DE: Notruf im Gasteretal

Hallo 

Hatte am Freitag 3.8.2007 ein Vertex VX-180 mit dem
Rega-Notrufkanal bestückt. Das ganze eigentlich um
abzuklären ob im Heimritz im Gasteretal der Notruf
funktionieren würde. Den meine Schwester betreibt dort
eine Berggaststätte und hatte schon mit Notfällen zu
tun. Die Swisscom schafft es seit ca 3Jahren leider
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nicht mehr, eine zu 99% funktionierende Telefonleitung
zu betreiben. Daher die Idee es über den
Rega-Notrufkanal zu versuchen. Aber leider klappt das
nun auch nicht, im vordersten Teil funktioniert es noch
so wie ich vermute zum Relais auf dem Niesen. Und da 
dachte ich das wir es vielleicht bei Ihr hinten über das
Jungfrau-Relais klappt. Aber eben leider nicht... Wird
da in der nächsten Ze it noch was kommen, oder ist das
Netz bereits fertig ausgebaut ? 

Mit freundlichen Grüssen 

Ernst Marending

Adresse:
Anrede.......: Herr
Name.........: Marending
Vorname......: Ernst
Strasse/Nr...: Unterdorfstrasse 20
Adresszusatz.: 
Postfach.....: 
PLZ..........: 5333
Ort..........: Baldingen
Land.........: CH
eMail........: aschi@packet.ch


