Ab sofort personalisierte Live-TV-Empfehlungen und eine
Weiterschauen-Funktion direkt in der Zattoo App
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Weiterschauen-Funktion verbessert Zattoo ab sofort das TV-Erlebnis seiner Nutzer und macht
Live-Fernsehen noch individueller. Damit bietet Zattoo als einer der ersten Anbieter den Komfort und
die Bedienbarkeit von grossen On-Demand-Services auch für Live-TV-Inhalte direkt in der eigenen
App.
„Mit den beiden neuen Funktionen ist uns ein Meilenstein gelungen, mit dem wir unseren Nutzern ein
noch persönlicheres TV-Erlebnis bieten. Was Nutzer bereits von On-Demand-Plattformen kennen, hat
Zattoo erstmals auf den Live-TV-Bereich übertragen. Die persönlichen Sehgewohnheiten werden bei
den Empfehlungen von aktuell laufenden Sendungen berücksichtigt und noch nicht bis zum Ende
geschaute Sendungen lassen sich geräteübergreifend einfach weiterschauen“, so Jörg Meyer, Chief
Commercial Officer bei Zattoo.
Auf der Highlights-Seite in der Zattoo App unter „Dein persönliches Live-Programm” zeigt Zattoo ab
sofort personalisierte Live-TV-Empfehlungen. Diese sind auf die jeweiligen Fernsehgewohnheiten des
Nutzers zugeschnitten: Je häufiger der Nutzer eine bestimmte Sendung oder Kategorie wie Sport,
Filme, Serien oder Entertainment schaut, desto eher werden diese empfohlen. Daneben stellt Zattoo in
diesem Bereich auch Sendungen vor, die aktuell im Live-Programm am meisten geschaut werden. So
verpassen Zattoo Nutzer kein TV-Highlight mehr, egal ob Sendungen mit hohen Einschaltquoten oder
das Lieblingsprogramm auf einem Spartenkanal.
Ebenfalls neu hinzugekommen ist der Bereich „Weiterschauen“. Diese Funktion, welche bereits durch
grosse On-Demand-Anbieter bekannt ist, überträgt Zattoo als einer der Ersten auch ins
Live-Fernsehen. Wer eine Sendung unterbricht, findet diese ab jetzt direkt in dem Bereich
„Weiterschauen“ auf der Highlights-Seite in der Zattoo App. Nutzer können ihr Programm damit an der
gleichen Stelle weiterschauen, an der sie im Live-TV aufgehört haben, egal auf welchem Gerät. Wer
die Folge einer Serie oder einer Show bereits vollständig zu Ende geschaut hat, dem wird stattdessen
eine neue Folge vorgeschlagen, sofern diese zur Verfügung steht. Im Weiterschauen-Bereich werden

alle Inhalte berücksichtigt, die zeitversetzt durch Funktionen wie Live-Pause, Restart, Replay oder
Aufnahmen sowie im On-Demand-Bereich zur Verfügung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet
sich dabei nach gewähltem Abonnement.
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Über Zattoo
Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit rund 3 Millionen Nutzern
monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in
Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. Nutzer in der Schweiz, Deutschland und Österreich schauen über
Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl an Video-On-Demand-Inhalten.
Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops,
Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Neben der freien Nutzung bietet Zattoo in seinen
kostenpflichtigen Abonnements auch Funktionen für zeitversetztes Fernsehen sowie EU-weites Streaming an.
Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als
TV-as-a-Service-Plattform an. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und
Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent.
Pressekontakt
Antonia Mann, PR-Managerin, +49 151 54178204, press@zattoo.com
Unser Logo können Sie hier herunterladen.
Für weitere Informationen: https://zattoo.com/company/press/
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

