PRESSEMITTEILUNG

content4tv liefert Rechte
vitroconnect baut TV-Angebot aus
Oberursel, 27.09.2017 - Die vitroconnect GmbH, Betreiberin der größten,
netzunabhängigen Brokerage-Plattform für TK-Bündelprodukte in Deutschland, bietet
ihren Kunden künftig eine weitere Option für TV-Pakete an. Die dafür notwendigen
Ausstrahlungsrechte stellt der TV-Lizenz-Dienstleister content4tv GmbH zur
Verfügung, mit dem eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart wurde.
Die vitroconnect CAP (Carrier Aggregation Platform) wird so um ein weiteres IPTVAngebot erweitert, dass die CAP-Kunden unter eigenem Namen vermarkten können.
Neben dem linearen Fernsehen sind auch die Multiscreen-Rechte für Smartphones
und Tablets abgedeckt, ebenso wie umfangreiche non-lineare Rechte wie Catch-up,
Restart und Timeshift.
"Im zunehmenden Wettbewerb um TV-, Internet- und Telefonkunden sind nicht nur
leistungsstarke Breitbandnetze, sondern auch attraktive Produkte gefragt", sagte
Martina Rutenbeck, geschäftsführende Gesellschafterin von content4tv. "Mit der
White-Label-Lösung, die unsere Partnerschaft mit vitroconnect ermöglicht, können
Anbieter von Endabnehmerprodukten ihren Kunden die größten privaten Free-TVSender in bester HD-Qualität anbieten."
Daniel Redanz, Geschäftsführer und Vertriebsleiter von vitroconnect, erklärte: "Mit
den TV-Paketen von content4tv erschließen wir insbesondere unseren StadtwerkeKunden eine weitere Möglichkeit, attraktive Bündel-Produkte zu schnüren und ohne
erhöhte Komplexität über die vitroconnect CAP zu bestellen."
Über content4tv
Die content4tv GmbH stellt Stadtwerken, Glasfasernetzbetreibern, City Carriern,
IPTV-Anbietern, Kabelgesellschaften und der Wohnungswirtschaft die
Ausstrahlungsrechte für TV-Sender (linear, Multiscreen, on-Demand) zur Verfügung.
Die Partner erhalten alle Rechte aus einer Hand - unabhängig von der technischen
Heranführung und Verbreitung der Sender. Als reiner B2B-Anbieter tritt content4tv
nicht mit den Netzbetreibern in den Wettbewerb um Kunden.
Über vitroconnect
Die vitroconnect GmbH liefert frei konfigurierbare White-Label-Bündelprodukte über
die eigene Brokerage-Plattform und implementiert Schnittstellen und
Geschäftsprozesse für eine Reihe von marktführenden Unternehmen. Auf der
vitroconnect-Plattform werden mehrere 100.000 Endkunden über mehr als 50
Reseller sowie Vorleistungsprodukte von über 70 Lieferanten gemanagt. vitroconnect
ist die größte netzunabhängige Brokerage-Plattform für TK-Bündelprodukte in
Deutschland.
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