
KONTAKT

Vodafone Kommunikation
+49 211 533-5500
medien@vodafone.com

WEITERE INFORMATIONEN

vodafone.de/newsroom
twitter.com/vodafone_medien
vodafone.de/featured

Vodafone GmbH. Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier: vodafone.de/pflichtangaben 1 / 2

Sportlicher Neuzugang:

Vodafone erweitert das Streaming-Angebot auf seiner TV- und Entertainment-Plattform GigaTV: Der

Livesport-Streamingdienst DAZN ist ab sofort als App verfügbar – und zwar für Kabel-TV-Kunden auf der

‚GigaTV 4K Box‘ sowie auf der Streaming-Box ‚GigaTV Net‘ für Kunden, die TV- und Videoinhalte

ausschließlich über das Internet abrufen. Der Zugang zu einem der umfangreichsten Sportangebote im

deutschen Markt ist für GigaTV-Kunden damit besonders einfach und komfortabel möglich. Vodafone ist

der erste deutsche Telekommunikationsanbieter, der DAZN auf seiner TV-Plattform integriert.

Alle Vodafone-Kunden, die den besten Livesport wie beispielsweise die Bundesliga, die UEFA Champions

League, die spanische LaLiga oder US-Sport aus der NBA, NFL oder MLB auf dem heimischen Fernseher

erleben möchten, können dies nun ohne großen Aufwand auch über GigaTV tun. Wer sich für DAZN

bereits registriert hat, meldet sich mit seinen Zugangsdaten direkt auf der ‚GigaTV 4k Box‘ auf dem

Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik ‚Streaming Services‘ an. Wer die android-basierte

Streaming-Box ‚Giga TV Net‘ nutzt, lädt sich die DAZN-App über den Google Play Store herunter und

startet DAZN anschließend über das App-Menü. Neukunden registrieren sich direkt in der DAZN-App für

die Nutzung. Alternativ ist die Anmeldung über die Webseite möglich.

Rolf Wierig, Global Head of Entertainment & Video bei Vodafone, freut sich über den prominenten

Neuzugang: „Auf unserer Unterhaltungsplattform GigaTV bündeln wir TV-, Video- und Mediatheken-

Inhalte und führen die Dienste unserer Partner übersichtlich für unsere Kunden zusammen. Mit DAZN

erweitern wir GigaTV nun um einen populären Live-Streamingservice, der die Wünsche unserer

sportinteressierten Kunden berücksichtigt und unser Unterhaltungsangebot auf GigaTV noch attraktiver

macht.“

Vodafone holt DAZN ins GigaTV-Team

Vodafone erweitert Streaming-Angebot auf TV- und Entertainment-Plattform GigaTV

Erstmals bei deutschem TK-Anbieter: Livesport-Streamingdienst DAZN als App verfügbar

Schneller und komfortabler Zugang zum ‚Netflix des Sports‘
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Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt dazu: „DAZN möchte allen Fans ihren

Lieblingssport jederzeit und überall zur Verfügung zu stellen. Die Distribution unserer App über GigaTV

ist ein wichtiger Schritt für DAZN, der es uns ermöglicht, Millionen Vodafone-Kunden schnellen und

unkomplizierten Zugriff auf den besten Live-Sport zu gewähren.“

DAZN ermöglicht es Fans ihren Lieblingssport zum Monatspreis von für 11,99 Euro jederzeit und überall

zu erleben. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick: DAZN bietet

über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste

Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

In der kommenden Bundesliga-Saison erleben Fußball-Fans zum Beispiel die Bundesliga am Freitag,

Sonntagmittag und Montag live und im Re-Live auf DAZN, dazu gibt es die Highlights aller Spiele auf

Abruf. In der UEFA Champions League können sich Fans auf 110 von 138 Spielen live und exklusiv in

voller Länge bei DAZN freuen.

Ab der übernächsten Saison wird es sogar noch besser: DAZN überträgt dann den kompletten

Bundesliga-Freitag und -Sonntag live und exklusiv – also zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche.

Zusätzlich können sich Fußball-Begeisterte ab 2021/22 auf nahezu die komplette UEFA Champions

League live und exklusiv bei DAZN freuen. Alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle

Dienstagsspiele – von den Playoffs bis zum Finale. Dazu die Konferenz und die Highlights aller Spiele.

Nur bei DAZN kann man so viel Premium-Fußball an einem Ort erleben.

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://vodafone-newsapp-live.pemedia.de/newsroom/digitales-leben/sportlicher-neuzugang-vodafone-holt-

dazn-ins-gigatv-team/

THEMEN DES BEITRAGS

B2C Entertainment Produkt TV

AUTOR:

Helge Buchheister
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