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Ready for Mobile von stream5 bringt Online-Videos auf 

mobilen Endgeräten zum laufen  

 

München, 25. Februar 2010 - Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass 

Videoclips auf mobilen Websites, die sie mit dem iPhone oder vielen anderen 

Smartphones aufrufen, in den meisten Fällen nicht abgespielt werden 

können? Das liegt vor allem daran, dass die installierten Browser vieler 

Smartphones kein Flash unterstützen. Mit der neuen Videoplayer-Lösung 

Ready for Mobile sagt stream5 nicht-abspielbaren Videoclips auf mobilen 

Endgeräten wie dem iPhone und allen gängigen Smartphones den Kampf an. 

Mithilfe von automatischen Encoding-Techniken, die Video-Inhalte im jeweils 

passenden Format streamen, lassen sich Videoclips ab sofort auch ohne 

Flash problemlos abspielen. Und das zu äußerst attraktiven 

Monatspauschalen. 

 

Mit der Ready for Mobile Lösung sorgen Webseitenbetreiber in Kombination mit 

einem Online-Video-Paket von stream5 ab sofort für fehlerfreie und optimale 

Videoerlebnisse auf mobilen Endgeräten wie iPhone und Smartphones. Dabei 

sorgt eine automatische Identifizierung der jeweiligen Anwender-Plattform für das 

passende Videoformat. Damit gehören nicht-abspielbare Videoclips auf dem 

iPhone und anderen Mobilgeräten ohne Flash-Unterstützung endgültig der 

Vergangenheit an. 

 

Darüber hinaus lassen sich mit Ready for Mobile „plus“ sämtliche Video-Inhalte 

des kompletten Internetauftritts - oder auch nur Teile davon - auf dem iPhone und 

Smartphones in Form einer Videosammlung darstellen, die automatisch generiert 

und sehr übersichtlich dargestellt wird. Dabei kann der Videocontent an die 

Corporate Identity des Webseitenbetreibers angepasst werden, was für einen 

konsistenten Online-Video-Auftritt sorgt. Das geschieht selbstverständlich ohne 

Änderungen an der vorhandenen Website-Struktur.  

 

Zudem lässt sich diese Technologie auch unmittelbar auf iPhone Apps und Apps 

anderer Smartphone Hersteller anwenden. Hierzu erstellt stream5 auf Wunsch 

individuelle Video Apps oder integriert die mobile Video-Funktionalität in 

bestehende Apps seiner Kunden. 
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Die technischen Finessen hinter Ready for Mobile und Ready for Mobile „plus“ 

entsprechen den hochwertigen Standards von stream5. Dazu gehört ein 

automatisches Kodieren des eingebundenen Videocontents für die jeweilige 

Internetplattform, also je nach Endgerät und Leistungsklasse. Ermöglicht wird das 

durch das so genannte Multi-Platform Video Embedding, welches für das jeweils 

optimale Videoformat wie Flash, H.264 oder 3pg sorgt. Sobald der Embed-Code 

auf einer Webseite eingebunden ist, wird anhand der zugehörigen Javascript-

Zeilen das passende Video erstellt und auf der Internetseite eingebunden. Ready 

for Mobile von stream5 ist kompatibel mit sämtlichen gängigen mobilen Plattformen 

wie Android (Google), iPhone OS (Apple) und Symbian (Nokia). 

 

Ready for Mobile und Ready for Mobile „plus“ sind ab der stream5 PRO-Lizenz 

buchbar. Die monatlichen Lizenzpreise variieren zwischen 195 Euro pro Monat 

(Standard-Paket) und 295 Euro pro Monat (plus). Die Pakete PRO, Premium und 

Enterprise der stream5 Video-Maschine richten sich an professionelle Webseiten-

Betreiber mit hohem Video-Aufkommen. Fester Bestandteil der Video-Maschine ist 

das webbasierte Video-Management-System, das stream5 COCKPIT, mit der sich 

Videoclips und komplette Video-Channels sehr einfach verwalten und distribuieren 

lassen. Das stream5 COCKPIT sorgt zudem für den mobilen Embed-Code, der die 

eingebetteten Videos in mobilen Content verwandelt. 

 

Interessierte Kunden können über die Hotline 0800 422 44 44 ab sofort auf die 

Ready for Mobile Lösung upgraden. 

 

Über stream5 

stream5 ist einer der führenden Anbieter von Online-Video-Technologie in Europa. Die stream5 

Video-Plattform ermöglicht die weltweite Wiedergabe von Online-Videos auf den drei relevanten 

Mediengeräten: Auf dem PC, auf mobilen Endgeräten und internetfähigen Fernsehern. Das 

Portfolio reicht von einfach zu implementierenden Video-Playern bis hin zu kompletten Systemen 

für Internet-TV. Die stream5 Videoplattform ermöglicht es Unternehmen, die gesamte 

Wertschöpfungskette des Video Asset Management abzubilden: Online-Video-Inhalte zu 

beziehen, zu verwalten, zu gestalten und auszuliefern, auf diverse Destinationen zu verteilen, zu 

refinanzieren und zu messen. Damit können Unternehmen ihr eigenes Internet-TV realisieren, 

Video-Funktionen auf ihren Websites integrieren und wirtschaftlich sinnvoll nutzen. Zu den 

aktuellen Kunden zählen u.a. O‘Neill, Sport1, Das Vierte, Channel 21, earthTV, SnackTV, 

GameTV, Autoscout24. Mehr Informationen befinden sich auf www.stream5.tv.   

 
Diese Pressemitteilung können Sie auch auf unserer Webseite unter 
http://www.stream5.tv/news/pressebereich/news-uebersicht/ abrufen.  
 

stream5 Kontakt: Gabriele Voigt,  089 200 00 79-11, voigt@stream5.tv 


