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Das neue System „Channel in a Box“ (http://www.channel-in-a-box.de) erlaubt erstmalig, Videos
aus unterschiedlichen Quellen und Formaten wie z. B. Youtube, Myspace, Dailymotion u. a. in
einem durchlaufenden Programm zu präsentieren, in welches der Musikfan interaktiv eingreifen
kann.
imuse GmbH bietet damit Musikschaffenden und Vermarktern sowie musiknahen OnlinePortalen die Möglichkeit, ihre aktuell promoteten Musiktitel im eigenen WebTV-Programm zu
zeigen.
Neuheiten und Vorteile für die Musikwirtschaft
„Channel in a Box“ wurde eigens für die kostenbewussten Webseiten-Betreiber der Musikszene
entwickelt. Das System lässt sich problemlos optisch, inhaltlich und technisch auf allen
Plattformen und Internetseiten integrieren. Insbesondere für die unabhängige Musikszene
bedeutet das eine kostengünstige und internationale Verbreitung ihrer Musik über modernes
Web-TV.
Das System setzt sich zusammen aus Videoplayer, Playliste und einer speziellen PromotionBox. Der Videoplayer fasst die einzelnen Videos unterschiedlicher Quellen und Formate in
einem durchlaufenden Programm zusammen. Dadurch läßt sich die häufig konfuse
Ansammlung unterschiedlicher Videolinks auf den Webseiten und Profilen umgehen. Neben der
Playliste erhält der User über die Promotion-Box sämtliche Zusatzinformationen über Konzerte,
Releases und weitere Angebote sowie die Chance, sofort Tickets oder Musik zu kaufen bzw.
herunterzuladen. Im Gegensatz zu bestehenden Player-Systemen kann der WebseitenBetreiber Größe, Design und Anordnung der „Channel in a Box“-Einzelkomponenten auf seiner
Internetseite individuell bestimmen.
Das System „Channel in a Box“ läuft bereits erfolgreich auf dem Portal imuse.TV
(http://www.imuse.tv) und als Themenchannel in Kooperation mit den „Deutschen Alternativen
Charts“ (http://channels.imuse.tv/DAC_MUSIK_TV/).
Über imuse.TV:
imuse GmbH wurde Anfang 2007 gegründet und widmet sich der inhaltlichen, werblichen und
technischen Vernetzung von Internet-, Medien- und Musikwirtschaft. Das Unternehmen startete
im Mai 2007 mit imuse.TV, dem ersten, speziell für die unabhängige und alternative Musikszene
geschaffenen freien Video-Katalogsystem. Das unabhängige und wachsende Portal
www.imuse.tv umfasst derzeit ca. 3.000 von Musikern und Indie-Labels legal eingestellte
Videoclips und Konzertausschnitte.
Die wirtschaftlichen Interessen von Musikszene, Portalbetreibern und Werbevermarktern mit
Infotainment-Bedürfnissen von Internet-Nutzern zu verbinden, hat sich imuse GmbH zum Ziel
gesetzt.
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