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radio von heute, verpackt in das 
Design von gesternKüchenradio  

der Zukunft
DAB+-radio • Hersteller P TEC de-
signt sein Gotthard-DAB+-Radio im 
Retro-Look: Das Gerät ist in ein ras-
siges und sauber verarbeitetes weiss-
mattes Holzgehäuse eingefasst. Links 
und rechts sind zwei Lautsprecher 
mit je 15 Watt verbaut. Auf der Vor-
derseite ist ein 8 Zentimeter grosses, 
blau-monochromes Display einge-
lassen. Hier lassen sich unter ande-
rem der Sendername, der Liedtitel 
sowie die Uhrzeit, das Datum oder 
auch die Sendefrequenz anzeigen. 
Mit den beiden Drehreglern werden  

 

 

 

  

 

 
 

die Lautstärke eingestellt, Sender 
ausgewählt und das Menü des DAB+-
Radios aufgerufen. Darüber sind 
zwei Reihen mit je fünf Tasten ein-
gebettet. Der oberen Reihe können 
die fünf Lieblingssender zugeordnet 
werden. Die unteren fünf Tasten die-
nen der Steuerung des Geräts.

Rückseitig ist beim Gotthard eine 
ausziehbare Antenne für den klas- 
sischen UKW-Radio-Bereich (87,5 
MHz bis 108 MHz) sowie ein 
USB-2.0-Anschluss für Firmware-
Updates verbaut. Eine Fernbedie-
nung, um das Radio per Funk zu 
steuern, ist leider nicht dabei.

Funktionsseitig deckt das Radio 
den erwähnten UKW-Bereich sowie 

das DAB- und DAB+-Spektrum zwi-
schen 174 MHz und 260 MHz ab. 
Ausserdem ist auf der Rückseite noch 
eine weitere Besonderheit zu finden: 
Das P-TEC-Radio kann DAB+-Sen-
der auch mittels Kabel über die hin-
tere F-Connector-Kabelbuchse emp-
fangen. Dadurch ist das Radio in der 
Lage, die von UPC angebotenen 
DAB+-Kabelsender wiederzugeben. 

Zur Inbetriebnahme: Das Radio 
führt beim ersten Einschalten einen 
automatischen Senderscan durch 
und sortiert die Sender alphabetisch 
in der Senderliste. Veränderungen 
im Angebot DAB+ Cable von UPC 
werden am Gerät über «Service-
following» oder über die dynamische 
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Fazit: P Tec Gotthard DAB+

Das gotthard vom Hersteller P 
teC ist ein solides Dab+-radio, 
das sich für den einsatz als tisch- 
und Küchenradio eignet. Der 
Klang ist in Ordnung, doch man 
sollte keine Wunder erwarten. 
 

gut

Rekonfiguration angepasst. Aber 
auch im Fall des DAB+-Empfangs 
ohne Kabel geht es sehr zügig voran: 
Dazu wird nach dem Einschalten die 
Taste Menu gedrückt und via Select-
Taste ein Scan durchgeführt. Danach 
führt das Radio eine Suche über das 
gesamte Frequenzspektrum durch. 
Der gewünschte Sender lässt sich 
nach dem Suchvorgang durch das 
Drehen des rechten Rads anwählen. 
Alles in allem benötigte unser Radio 
rund 30 Sekunden, um 68 DAB-Sen-
der zu finden.

Zur Soundqualität: Der Klang geht 
in Anbetracht der Grösse und des 
Preises von 113 Franken in Ordnung. 
Links und rechts ist jeweils «nur» ein 
Lautsprecher untergebracht. Sepa-
rate Hoch- oder Tieftöner sind nicht 
vorhanden. Das merkt man qualita-
tiv immer dann besonders, wenn das 
wiedergegebene Lied aus dem Fre-
quenzspektrum entsprechend nach 
oben ausschert. Hier kann es dann 
mit höherwertigen und dadurch vor 
allem teuren Soundsystemen nicht 
ganz mithalten.

Preis: fr. 113.– • Gesehen bei:  
digitec.ch • Details: radio für fM- 
und Dab+ (inkl. Kabelempfang  
via uPC), Holz gehäuse, uSb 2.0,  
Dot-Matrix-Display, teleskop-
antenne,  Wecker
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