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Die deutsche Bundesnetzagentur veröffentlichte Ende März die Verfügung 34/2020 – Darin wurde eine für
drahtlose Mikrofone, genutzt in den UHF-Fernsehbereichen 470-608 MHz und 614-694 MHz, erweiterte Flexibilität und Kosteneinsparung umgesetzt.
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www.apwpt.org •

IGVW, der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren,

tatsächlich geförderten Projekte sind ge-

(Österreich) sowie in Deutschland der

IGVW4Education mit frischer Energie aus

berichten. •

