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ST. MARTIN, WIEN, LINZ/ Florian Novak aus St. Martin 
im Innkreis startet mit dem Radiosender „Lounge.fm“. 

 
RUNDSCHAU 

Heute, Donnerstag, um 10.20 Uhr schlägt für Florian 
Novak aus St. Martin die große Stunde. Auf UKW 102,0 
und 95,8 startet der Innviertler mit Lounge.fm. „Es ist ein 
Entspannungssender! Wir setzen auf Lebensgefühl mit 
Musik für jedermann, aber nicht mit Abgedroschenem. 
Ein Traum geht für mich in Erfüllung“, freut sich der 
studierte Jurist. Der 34-Jährige beschäftigt sich schon seit 
Studienzeiten mit Medien und hat seine Karriere bei der R 
ieder Rundschau begonnen, wo er „viel gelernt“ hat. Als 
Zielgruppe sieht er für sein Radio all jene, die vom Radio 
genervt sind und die nicht ständig die gleichen Hits, egal 
aus welcher Zeit, 

hören wollen. „Wir wollen nicht nerven, wir wollen nicht 
penetrant sein, wir wollen durch den Tag begleiten, wir 
wollen in der Welt der Anspannung für Entspannung 
sorgen. Mit Chill out, Smoothjazz und mit Popmusik 
verbrämter Jazz“, beschreibt Novak das Konzept. Neben 
anspruchsvoller Musik wird es Nachrichten und Beiträge 
über Wellness, Lifestyle, Freizeit geben. „Wenig Worte 
können oft mehr sein“, sagt er zuversichtlich. 

Schon während seiner Studienzeit in Wien war er bei 
Radio Energy, einem Radio für Studenten. Der Standort 
von Lounge.fm ist in Linz, gesendet wird von drei 
Anlagen. Mit dem Start werden gut 600.000 potentielle 
Hörer erreicht, vor allem im Zentralraum. Die 
Sendereichweite soll auch bis ins Innviertel gehen. 

Novaks Ziel ist vorerst ganz Oberösterreich abzudecken 
und später ganz Österreich. Dass er im Bezirk Ried noch 
nicht flächendeckend zu hören sein wird, bezeichnet er 
als „Wermutstropfen“. Aber wer ihn kennt weiß, dass er 
an der Sache arbeitet. Eine Frequenz auf UKW zu 
bekommen ist gar nicht leicht. Novak musste sich vier 
Jahre gedulden, bis er von der Medienbehörde seinen 
Platz bekommen hat. Über Internet ist sein Sender schon 
seit drei Jahren zu hören. Im Monat hat er 
durchschnittlich 45.000 Hörer. 

Auf die Frage, ob es denn nicht schon genug Radiosender 
gibt, meint Novak: „Für unser Format ist Platz, weil wir 
anders als die anderen sind. Es soll den Leuten etwas 
geben, wir wollen ihr Lieblingssender werden!“ 

Als Geschäftsführer trägt er gegenüber den sechs 
Gesellschaftern die Verantwortung, dass die Sache ein 
Erfolg wird. Im Studio in Linz werden zehn Mitarbeiter 
beschäftigt sein. Novak wird zwischen dem Büro in Wien 
und Linz pendeln, und auch weiterhin öfters im Innviertel 
sein. 

 

Zu diesem Artikel gibt es noch keine Kommentare. 
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