
ORF im Internet

Einfach
wie
fernsehen
und noch dazu wann, wo, was

und so oft Sie woLlen: Fernsehen
im Internet! Das neue Angebot
des ORE macht’s mogLich, Ihre
Liebsten Send ungen sind jetzt
onLine abrufbar unter
http://TVthek.ORF.at

5endung verpasst? Kein Pro
blem! Fast em Drittel aller
ORF-Sendungen sind jetzt on

line! Kostenlos, weitweit, werbefrei
; der ORF-TVthek.
1st ORF.at schon lngst Osterreichs

Informationsmedium Nurnmer ems,
so wird es mit dem neuen Angebot
TVthek.ORF.at noch attraktiver: Es er
sireckt sich uber die offentlich-recht
lichen TV-Inhalte des ORF — vom
,,CLUB 2” uber ,,Bundesland heute”,
,,Konkret”, ,,kreuz und quer”, ,,Bür
gerAnwalt”, ,,Frisch gekocht”, ,,Sport
aktuell”, ,, Kulturmontag” bis zum
,,Universum” gibt’s alles sieben Tage
lang on demand, also nach Ihrem Be
darfund Wunsch zum Abrufen im
Internet. Viele Sendungen können
auth als Live-Stream verfolgt werden.

Selbst bestimmen, wann man TV
Sendungen sehen will, ist ganz
einfach: Die ORF-TVthek bietet
einfache Suchmoglichkeiten und
thernenbezogene Zusammenfas
sungen von Sendungeu.

Wthek-Mas
terminds der
ORF-Online
Direktion:

Projekt(eiter
Hubert Nowak,
Techn. I.eiter

Christian Eder,
Onlinedirektor

Thomas
Prantner (v. L)

ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz: ,,Der ORF bietet dem Pu
blikum mit den mehr als 70 regel
maiig online abrufbaren Sendun
gen der ORF-TVthek einen ent
scheidenden kostenlosen und
barrierefreien öffentlich-rechtlichen
Mehrwert.”
ORF-Onlinedirektor Thomas

Prantner: ,,Mit dem neuen Video
on-Demand-Angebot ORF-TVthek
hat die Onlinedirektion eines ihrer
ganz entscheidenden Ziele erreicht,
nämlich ORF-Online zur moder
nen, multimedialen Plattform aus

zubauen. Wir werden
diesen Weg konsequent
weiter gehen.”

Die ORF-TVthek
ist kostenlos,
weitweit zuganglith,
bietet einfache Such

moglichlceiten nach Sen
dung, Datum, Themen
und Stichworten.
Erforderlich ist eine

Breitband-Intemetverbmndung.
Barrierefreie Angebote sind z. B.

Untertitel und abrufbare Sendungs
transkripte,
. mehr als 70 Sendungen sind on
demand verfugbar,
die meisten Sendungen sind nach

Ausstrahlung im TV sieben Tage lang
online abrufbar,
. Themenschwerpunkte werden
sendungsubergreifend zusamrnen
gefasst. Live-Streams von TV-Sen
dungenwerden regelmai4ig erweitert

ORF-TV im Internet: TVthek.ORF.at
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