
 
 
 
 
Pressemeldung 
 
TV-App dailyme TV gewinnt Reuters als neuen 
Contentpartner und bringt ab sofort tagesaktuelle 
Nachrichtenclips für unterwegs auf Smartphone und Tablet 
 

• Premiere: Erste mobile only Kooperation für Reuters 
• Täglich 15 Clips aus Wirtschaft, Politik, Sport und Entertainment 
• Tagesaktuelle Inhalte als attraktive Ergänzung zum bisherigen 

dailyme TV Portfolio 
 
Berlin, 24. Februar 2014: Ab sofort können die Nutzer der kostenlosen TV-App 
dailyme TV auch das tagesaktuelle Nachrichtengeschehen auf ihrem 
Smartphone oder Tablet verfolgen. Dank der neuen Kooperation mit dem 
führenden Newsanbieter im Bereich Bewegtbilder, Thomson Reuters, stehen 
den Zuschauern ab sofort täglich bis zu 15 neue Clips aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politik, Sport und Entertainment zur Verfügung. Dabei profitieren die 
dailyme TV Zuschauer vor allem von der Aktualität der neuen Inhalte: Ein 
weltweites Netz von Video-Journalisten und Partnern ermöglicht Reuters, Bilder 
aus dem aktuellen Weltgeschehen in kürzester Zeit auszustrahlen.  
 
Ausschlaggebend für die Kooperation war vor allem die hohe Nachfrage nach 
aktuellen Neuigkeiten auf Seiten der dailyme TV-Nutzer. „Dank der 
Nachrichtenclips von Reuters wird nun auch die letzte Lücke in unserem 
Programm geschlossen“, erklärt Geschäftsführer Jonathan Dähne. „Es ist 
großartig, dass wir unseren Nutzern neben dem breiten Spektrum an 
hochwertigen Filmen, Serien und Dokumentationen auf dailyme TV nun auch 
tagesaktuelle Inhalte mit Newscharakter anbieten können. So ist man mit 
dailyme TV stets bestens informiert.“ 
 
Nutzer, die die kostenfreien Nachrichtenclips von Reuters in der App 
„abonnieren“ bleiben von nun an immer up-to-date: Mittels Pushfunktion lädt die 
App, sobald ein Internetzugang besteht, die jeweils aktuellen Clips und speichert 
sie für den späteren Gebrauch. Dank diesem so genannten Download2Go-
Verfahren können die Nachrichten auch zu einem späteren Zeitpunkt 
angeschaut werden, ohne dass eine Internetverbindung besteht. Ob als 
Newsupdate im Taxi, im Zug zur Arbeit oder bei schlechter Internetverbindung in 
der U-Bahn – dailyme TV garantiert eine stets einwandfreie Übertragung aller 
Inhalte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Über dailyme TV  
 
dailyme TV (www.dailyme.de) ist Fernsehen immer und überall: Die kostenlose 
TV-App (erhältlich im iTunes Store, Google Play und Windows Phone 
Marketplace) bringt beliebte TV-Highlights sowie Online-Formate direkt auf’s 
Smartphone, iPad oder Android-Tablet. 
 
Die Nutzer stellen sich dabei aus einem grossen Angebot an qualitativ 
hochwertigem Content ihr individuelles Wunschprogramm zusammen. Sobald 
ein Internetzugang besteht, lädt die App mittels Pushfunktion die jeweils aktuelle 
Folge der abonnierten Sendungen herunter. Dank diesem so genannten 
Download2Go-Verfahren stellen lästige Ladezeiten, Tonausfälle oder fehlender 
Empfang unterwegs kein Problem mehr dar: Die gespeicherten Sendungen sind 
auch im Offline Modus und ohne Qualitätsverlust immer und überall verfügbar. 
 
Das dailyme TV Portfolio umfasst sowohl Serien, Shows und Spielfilme, als auch 
Nachrichten, Dokumentationen und Kindersendungen von einer Vielzahl an 
privaten wie öffentlich-rechtlichen Sendern (u.a. ARD, ZDF, ARTE, MDR, 
ProSieben, SAT.1, kabeleins, SIXX, Sport1 oder der BBC). 
 
dailyme TV wird monatlich von über einer halbe Million Unique Mobile Users 
(UMU) in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt und gehört damit zu 
den reichweitenstärksten TV-Apps in Deutschland. An dem Unternehmen sind 
neben der bmp media investors AG das Gründerteam sowie weitere 
Finanzinvestoren beteiligt. 
 
 
About Thomson Reuters 
 
Thomson Reuters (www.thomsonreuters.com) is the world's leading source of 
intelligent information for businesses and professionals. We combine industry 
expertise with innovative technology to deliver critical information to leading 
decision makers in the financial and risk, legal, tax and accounting, intellectual 
property and science and media markets, powered by the world's most trusted 
news organization. Thomson Reuters shares are listed on the Toronto and New 
York Stock Exchanges.  
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