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TNG Stadtnetz bietet mit BrightBlue IPTV-Services – das Fernsehen
der Zukunft
Bestands- und Neukunden der TNG Stadtnetz GmbH bekommen ein neues TVAngebot auf Basis der IPTV-Plattform von BrightBlue
10.03.2020, Kiel: Die TNG Stadtnetz GmbH, führender Provider in Schleswig-Holstein,
kooperiert mit BrightBlue: Damit erweitert das Telekommunikationsunternehmen aus Kiel sein
Portfolio um ein markterprobtes IPTV-Produkt. Die Technologie des IPTV-Dienstleisters
BrightBlue stellt dem Anbieter eine maßgeschneiderte TV-Lösung zur Verfügung, die über die
Breitbandanbindung ein individuelles Fernseherlebnis in bester Bildqualität ermöglicht.
„Wir bringen den Breitbandausbau in der Region voran und werden damit mehr und mehr die
Verfügbarkeit hoher Bandbreiten für unsere Kunden sicherstellen. In diesem Zuge wollen wir auch mit
unserem TV-Angebot auf der Höhe der Zeit sein. Wir freuen uns deshalb gemeinsam mit BrightBlue
schon sehr bald unseren Kunden ein High-Endprodukt zur Verfügung zu stellen, das exzellente TVUnterhaltung mit HD- und 4K-Inhalten bietet“, sagt Sven Schade, TNG-Geschäftsführer und
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BREKO Einkaufsgemeinschaft. Der IPTV-Empfang wird
nicht nur über die klassische Set-Top-Box möglich sein, sondern auch über Amazon Fire TV-Sticks
und Smart TV-Geräte mit Android-Betriebssystem sowie iOS-Tablets und -Smartphones. Zusätzlich
wird das IPTV-Angebot auch als App für Kunden zur Verfügung stehen – mit vollem Zugriff auf alle
Dienste über diverse Endgeräte. Martina Rutenbeck, Leitung Vertrieb und Marketing bei BrightBlue:
„Wir bedanken uns für das Vertrauen der TNG Stadtnetz. In Kürze werden wir gemeinsam unsere
IPTV-Plattform in das Portfolio integrieren und so für TNG-Kunden an den Start bringen. Sie erhalten
damit Zugang zu TV-Inhalten in bester Bildqualität sowie zu einer Vielzahl von Funktionen, die ein
personalisiertes TV-Erlebnis ermöglichen.“
Neben dem optionalen breiten Portfolio an attraktiven TV-Sendern und umfangreichen Features – wie
etwa Aufnahme-, Timeshift-Funktion und Replay-TV – sorgt das Multiscreen-Produkt von BrightBlue
für ein hochqualitatives Unterhaltungserlebnis. Die BrightBlue-Plattform ist modular, multifunktional
und nicht zuletzt markt- und kundenerprobt. Sie bietet hochaufgelöstes und flüssiges TV-Streaming –
auch in 4K-Qualität. Klares Oberflächendesign und intuitive Benutzerführung sorgen für ein
individuelles Fernseherlebnis, das Kundenbedürfnissen im digitalen Zeitalter entspricht. TNG wird den
gesamten Plattformauftritt an seine eigene Markenführung anpassen und damit das Plattform-Produkt
nutzen, das gemeinsam von der BREKO EG und BrightBlue als White Label-Service angeboten wird.
Über BrightBlue
BrightBlue ist ein IPTV-Dienstleister, der Telekommunikationsunternehmen eine IPTV-Lösung als White-LabelGesamtprodukt oder in maßgeschneiderten Modulen anbietet. Mit über zehnjähriger Entwicklungserfahrung stellt
das Unternehmen eine breitbandoptimierte IPTV-Plattform für ein hochqualitatives und komfortables
Fernseherlebnis zur Verfügung. Neben der schlüsselfertigen technischen Bereitstellung, Betreuung und
Optimierung steht BrightBlue seinen Kunden mit Beratungsdienstleistungen rund um Vermarktung und
Kundenbetreuung zur Seite. Ursprünglich aus der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser entstanden, platziert
sich das Unternehmen seit 2018 als eigenständiger Dienstleister auf den europaweiten B2B-Markt.
Weitere Informationen unter www.brightblue.tv
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