Newsarchiv „Germany Next Topmodel“
14.05.2014: @-car wieder Backstage bei den Topmodels
2013 streamte unser @-car mit dem Finale von „Germany’s next Topmodel“ seine erste
große Live-Show. Knapp ein Jahr danach war unser @-car erneut wieder für den
webexklusiven Live-Content des diesjährigen Finales der Model-Show verantwortlich. In der
Pre-Show auf prosieben.de gewannen die Zuschauer exklusive Einblicke hinter die Kulissen.
Während der Live-Übertragung des Finals blieben die Fans Zuhause in den Werbepausen
mit dem nobeo Backstage-Team nah an den Kandidatinnen dran. Unser Topmodel in
Orange übertrug das TV-Event im Auftrag von ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH live
aus der LANXESS-Arena in Köln.
31.05.2013: “Germany’s next Topmodel” – live im TV und natürlich auch im Netz
Zum großen Finale von „Germany`s next Topmodel“ brachte ProSieben das Geschehen aus
der SAP Arena in Mannheim nicht nur auf die Fernsehbildschirme, sondern ergänzte sein
Programm mit einer umfassenden Berichterstattung im Netz.
Mit exklusivem, Web-eigenem Content wurden die ungeduldigen Zuschauer einen Tag vor
der Show mit einem Live-Video-Chat mit den Finalistinnen unterhalten. Eine Pre-Show
wenige Stunden vor dem Finale und Blicke hinter die Kulissen während den Werbepausen
versorgten alle Fans zudem am PC zu Hause oder über ihre mobile Endgeräte online mit
spannenden Bildern – und dies vollkommen losgelöst vom eigentlichen TV-Sendesignal.
Im Auftrag der ProSiebenSat.1 Digital übernahm das nobeo @-car weitreichende
Produktionsaufgaben hinsichtlich der Online-Berichterstattung im Umfeld der gesamten
Show. Neben der Encodierung des TV-Sendesignals für das Live-Streaming im @-car,
unterstütze unser 6-köpfiges Team, u.a. ausgerüstet mit vier eigenen Kameras, auch die
Bereitstellung des Web-eigenen Contents.
Der Verlauf des Abends macht uns sehr stolz auf unser @-car und das dahinterstehende
nobeo Team: obwohl von außen betrachtet so klein und kompakt konnten fünf Stunden LiveBerichterstattung im Netz problemlos aus unserem Fahrzeug realisiert werden.
Und zu den Schönsten in Deutschland gehört für uns das @-car allemal – somit war ein
Auftritt bei dieser Show für nobeo natürlich reine Ehrensache ;-)

nobeo GmbH - Kalscheurener Str. 89 - 50354 Hürth - www.nobeo.de - www.euromediagroup.com
T: 02233 969 0 – F: 02233 969 121

