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André Sidler, wie sind Sie zum Radio 

gekommen? 

Das Medium Radio fasziniert mich seit mei-

ner Kindheit. Als Jugendlicher verfolgte ich

mit grossem Interesse, was 1979 in Como

mit Radio 24 seinen Anfang nahm und in

den folgenden Jahren die Schweizer Radio-

landschaft nachhaltig veränderte. 

Warum ein neuer Radiosender?

Meine Partner und ich teilen die Leiden-

schaft für das Radio schon viele Jahre. Bei

James FM stehen Musik und Emotionen im

Vordergrund.

Wie kommen Sie auf den Namen 

«James FM»?

Der Name leitet sich vom Rollenmodell

«James der Butler» ab. Als Butler hat 

James FM nur einen Anspruch: Er möchte

dezent und stimmungsvoll durch den Tag

begleiten. Dabei informieren «James» und

bekannte Radiostimmen über aktuelle 

Uhrzeiten und stimmen auch mal auf den

Feierabend oder das Wochenende ein. Das

Kürzel «FM» steht für «for music». 

Was unterscheidet James FM von anderen 

Radiosendern?

Wir wollen in erster Linie gute Zeiten mit 

toller Musik bieten. Bei der Musikauswahl 

orientieren wir uns nicht an fixen Dekaden,

sondern spielen in erster Linie melodiöse

Pop-Songs von gestern, heute und morgen –

auch solche, die sonst kein Sender mehr

spielt. 

An wen richtet sich das Programm?

James FM richtet sich an ein erwachsenes

Publikum, das Wert auf einen ausgewoge-

nen Musikmix legt, der über längere Zeiten

gehört werden kann, ohne dass er nervös

macht oder durch viele Wiederholungen

langweilig klingt.

Was sind Ihre weiteren Pläne?

In diesem Jahr werden wir das Programm

weiter ausbauen. Im Frühling nimmt unser

Partner eine weitere Sendestation im Raum

Ennetsee in Betrieb. Die zusätzliche Anlage

ergänzt die Sender auf dem Stanserhorn

und in Luzern und ermöglicht einen noch

besseren mobilen Empfang auf DAB+ in der

Zentralschweiz.

André Sidler in den Chickenhill Studios von James FM.

Radio James FM – good
times only aus Hünenberg
für die ganze Schweiz

Seit einem Jahr ist der neue Schweizer Musiksender «James FM»

auf Sendung. Was als Projekt im Kleinen begann, ist heute in

der ganzen Schweiz in jedem Haushalt zu empfangen.

Der Hünenberger André Sidler ist Mitbegründer von James FM.

Er erklärt im Interview, wie die Idee dazu entstand und was

den neuen Radiosender auszeichnet. 

EMPFANG VON JAMES FM

• DAB+ in der Zentralschweiz

• WWZ/Quickline 

• (TV Kanal 768 oder 115 Radio)

• UPC (Kanal 948)

• Swisscom TV (Kanal 138)

• auf jedem streaming-fähigen Gerät

wie Sonos, Bose, Philips, Denon etc.

• über die kostenlose James FM App

für iOS und Android

• über die James FM Website

Kontakt: 

Website: www.jamesfm.ch

@ andre.sidler@jamesfm.ch

Versorgt mit Lebensqualitätwwz.ch

Damit Sie beste Wasserqualität 
geniessen können, geben wir  
seit 125 Jahren unser Bestes. 

Versorgt mit 
Gesundheit.
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