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SEE better radio.



r@dio.mp3 Ð Eine neue
Dimension des digitalen Radios.

¥ einzigartig

¥ interaktiv

¥ reichweitenstark

D a s  P r o d u k t



Lizensiertes Vollzeit-
programm.
Lizensiert von der Medien-
anstalt Berlin-Brandenburg
gilt r@dio.mp3 als klassisches
H�rfunkprogramm!
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r@dio.mp3 Ð
Schneller Besser Weiterh�ren.
Auf Basis der europaweit exklusiven
Nutzungsrechte am �bertragungsver-
fahren TVonline sendet  MusicPl@y
ein digitales Radio-Vollzeitprogramm
via TV-Kabel oder Satellit. Zu em-
pfangen ist r@dio.mp3 �ber die ver-
tikale Austastl�cke des TV-Senders
NBC Europe.

Erfolg schafft neue
Perspektiven.
Das innovative Konzept von
r@dio.mp3 wird kontinuierlich ausge-
baut. Die vorhandenen Bandbreiten-
Kapazit�ten erm�glichen die �ber-
tragung von weiteren Radiopro-
grammen, von Videos und von attrak-
tiven E-Commerce-Angeboten.

Maximale Transparenz f�r
Werbung und E-Commerce!
MusicPl@y kennt ihre hundertausen-
den registrierten H�rer. r@dio.mp3
erreicht die 14 bis 49j�hrigen ganz
direkt und vor allem effizient Ð mit
Werbung und E-Commerce.

Hunderttausende registrier-
te H�rer in sechs Monaten!
Die Fakten sprechen f�r sich:
Kostenfreier Empfang via
Kabelanschluss oder Satellit;
durchschnittliche H�rdauer von
�ber 2 Stunden t�glich; durch
Registrierung hunderttausende
Adressen!

Erfolg hat einen Namen.
Mit r@dio.mp3 schuf die
MusicPl@y den erfolgreichsten
digitalen Radiosender im
deutschsprachigen Raum!

SEE better radio.



[ ]So einfach geht das!
¥ Kabel- oder Satellitenanschluss
¥ PC mit Standard-TV-Karte
¥ Empfangssoftware kostenlos unter www.musicplay.de

Die Voraussetzungen



SEE better radio.
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Der Einstieg ist leicht!
F�r den geb�hrenfreien Empfang
brauchen die registrierten H�rer
einen Kabel- oder Satellitenanschluss,
einen Standard-PC mit TV-Karte
sowie den kostenlosen Player, der
im Internet unter www.musicplay.de
heruntergeladen werden kann.
Parallel zum digitalen Radiopro-
gramm �bertr�gt r@dio.mp3 eben-
falls via TV-Kabel oder Satellit
Zusatzinformationen im Internet-
Format Ð der Internetzugang des
H�rers bleibt frei!

SUPPORT schreiben wir gro§!
Ob Datastreaming, Website oder
E-Mail Ð r@dio.mp3 ist rund um
die Uhr f�r seine H�rer da. Der Ser-
vice ist schnell und unkompliziert.
Regelm�§ige Software-Updates sind
kostenlos. Das Resultat:
Durchweg positives Feedback bei
hunderttausenden H�rern.

1 + 1 = 3
Der �berw�ltigende Erfolg von
r@dio.mp3 und die tagt�glich extrem
hohe  Zuwachsrate unter den H�rern
weckt einen gro§en Bedarf an z.B.
TV-Tunerkarten, interessanten
E-Commerce-Angeboten und vielem
mehr. Be Partner of MusicPl@y Ð
be Partner of the Future!

Mit Partnern noch
erfolgreicher.
Viele Partner sind bereits an
Bord: Hersteller von PCs, TV-
Tunerkarten, MP3-Playern...!

Tempo, Tempo.
�bertragungsgeschwindigkeit
bei r@dio.mp3: 128 kbit/sec.-
und bald mehr!

Mehr als Radio.
Es ist Radio, es ist Bild, es
ist E-Commerce Ð es ist eine
gro§e Community!



Einzigartige Werbe- und
E-Commerce-Plattform

¥ 14 Ð 49j�hrige H�rer im Fokus

¥ t�gliche Verweildauer von bis zu drei Stunden

¥ mit Reichweiten-Garantie!

D i e  N u t z e r / Z i e l g r u p p e n
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Im Fokus.
r@dio.mp3 adressiert die
14 Ð 49j�hrigen. Laut einer Forsa-
Umfrage sind 88 % der H�rer zwi-
schen 14 und 39 Jahre alt. Dabei
machen die 14 Ð 29j�hrigen mit
68 % den L�wenanteil aus.

Einmal dabei, immer dabei.
r@dio.mp3-H�rer sind treu. Titel-
vorschau, Aufnahmem�glichkeit,
Community und viele Zusatzinforma-
tionen schaffen eine starke Gemein-
schaft.

Millionen Kontakte garantiert!
Hunderttausende registrierte H�rer
sehen �ber r@dio.mp3 tagt�glich
mehrere Stunden lang Werbung und
E-Commerce-Angebote. Das sind
Kontaktzahlen, die in die Millionen
gehen. r@dio.mp3 ist eine Werbe-
und E-Commerce-Plattform, die in
Europa ihresgleichen sucht.

Garantierte Reichweiten-
Daten
Der Player macht«s m�glich:
MusicPl@y wei§ jederzeit, wie-
viele H�rer Òon airÓ sind und
wieviele welche Werbebanner
und E-Commerce-Angebote

ÒangeklicktÓ haben!

Exzellente Nutzerdaten.
Pr�zise H�rerdaten und

-analysen garantieren ma§-
geschneiderte Kontakte!

Optimale Verweildauer.
60 Prozent unserer registrier-
ten H�rer verweilen t�glich
�ber drei Stunden bei
r@dio.mp3!

SEE better radio.



[ ]Am Anfang war das Radio!
V i s i o n

¥ Neue Radioprogramme

¥ Video-Streaming

¥ B�rsenticker

¥ Gaming
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Exzellente Wachstums-
prognosen.
Tagt�glich lassen sich tausende
neue H�rer bei r@dio.mp3
registrieren. Bis zu 1 Million
H�rer werden f�r Mitte 2001
erwartet.

Kontaktraten meisterlich.
�ber r@dio.mp3 zu werben
hei§t in Kontakten zu schwel-
gen.

MusicPl@y hat viel vor.
r@dio.mp3 ist ein �berw�ltigen-
der Erfolg Ð und es hat gerade
erst begonnen. Mit un�bertrof-
fenen Datentransferraten birgt
der TV-Kabelanschluss oder
der Satellitenempf�nger jede
Menge Potential.

Gemeinsam erfolgreich.
Die vertikale Austastl�cke erlaubt
weit h�here Datentransferraten, als
r@dio.mp3 sie heute ausnutzt. Video,
Gaming, B�rsenticker, weitere Radio-
programme und mehr E-Commerce-
Angebote sind nur einige M�glichkei-
ten der Zusammenarbeit mit Partnern.

Und die Konkurrenz?
Die hypermedia GmbH webcasting
hat die alleinige Lizenz f�r das Da-
tenrundfunkpatent der Deutschen
Telekom AG und hat eine exklusive
Unterlizenz f�r den Radiobetrieb an
MusicPl@y vergeben.

Da hei§t es dabei sein!
Mit r@dio.mp3 kommt Musik in die
Werbung und ins Gesch�ft.
MusicPl@y bietet hierf�r beste Bera-
tung und Konditionen.

SEE better radio.



¥ innovativ
¥ kreativ
¥ erfolgreich

C o m p a n y

MusicPl@y AG

Der Radio-Profi.
Ob als Moderator, Musikredakteur,
Produzent oder Programmdirektor Ð
Stefan H�per (geb. 1965) hat seit
1985 die Geschichte des Privat-Radios
in Deutschland mitgepr�gt. Zuletzt
auch bei Thomas Gottschalks Radio
Xanadu und Radio Energy Deutsch-
land und �sterreich. H�pers Fach-
Know-how ist die ideale Erg�nzung
zur multi-medialen Marketingkompen-
tenz der Gesch�ftsf�hrung.

Der B2B-Experte.
Klaus Finger (geb. 1958) ist seit 17
Jahren einer der Kenner der Medien-
landschaft und verf�gt �ber ein ein-
zigartiges B2B-Knowhow. Ob Chari-
vari W�rzburg, DFA, RPR Rheinische
Presse-Rundfunk, Antenne Th�ringen,
VIVA Musikfernsehen GmbH, NBC
Giga Ð er war immer dort, wo es galt,
Unternehmen auf- oder auszubauen.



Der Vision�r.
Das Motto von Norbert Boehnke
(geb. 1961), Gr�nder und Vision�r
der MusicPl@y, lautet: Schneller Ð
besser Ð weiterdenken.
Mit r@dio.mp3 hat er noch Gro§es vor.

ÒWir wollen eine digitale Radioplatt-
form schaffen, die das Zentrum einer
millionenstarken H�rer-Gemeinschaft
ist und auf der mittels der Konvergenz
aller Medien eine Erlebniswelt geschaf-
fen wird, die alles, was je Radio war,
in den Schatten stellt.Ó

Der Macher.
Schon seit 1992 arbeitet Markus Ruiz
(geb. 1961) Hand in Hand mit Nor-
bert Boehnke und setzt nun als Ge-
sch�ftsf�hrer der MusicPl@y Boehn-
kes Visionen kongenial um.
Technologiemanagement, Wirtschafts-
informatik, Mediendesign, Marketing-
 und Gesch�ftsstrategie Ð sein Wissen
ist der Garant f�r die zielorientierte
Realisierung  des komplexen Produkts
r@dio.mp3.

Hier spielt die Musik!
Mit vision�rer und sch�pferischer
Kraft schuf Gesch�ftsf�hrer
Norbert Boehnke ein einzigartiges
Unternehmen, die MusicPl@y
GmbH. Sie begann mit der Beset-
zung einer Marktl�cke und ent-
wickelte in nur sechs Monaten
einen Massenmarkt:
Die Killerapplikation r@dio.mp3.

Ein starkes Team f�r ein
starkes Unternehmen!
Mit Markus Ruiz, Gesch�ftsf�h-
rer f�r den operativen Bereich,
und Stefan H�per, einem der
Pioniere des modernen priva-
ten Radios, formte Norbert
Boehnke ein Team, das den
Begriff “Erfolg” neu definiert.

Old und New Economy
unter einem Dach!
Mit den typischen Eigenschaf-
ten eines Start-Ups und dem
Know-how der Old Economy
vereint MusicPl@y in idealer
Weise schnelles Handeln, Krea-
tivit�t und hohe fachliche
Kompetenz.

SEE better radio.
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SEE better radio.


