teltarif.de Onlineverlag GmbH

Brauweg 40, 37073 Göttingen,
Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

13.06.2016

Praktische Apps für die UEFA Euro 2016
So verpassen Sie kein Tor

Berlin/Göttingen - Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich ist im vollen Gange
und die Fans wollen sich rund um die Uhr informieren und die Spiele am besten auch
von unterwegs aus sehen. Falko Hansen vom Onlinemagazin teltarif.de weiß, welche
Möglichkeiten es gibt, damit die Nutzer nichts verpassen: "Die Sender zeigen die
Spiele nicht nur live im TV sondern auch als Stream. Per Smartphone und Tablet
können diese auch von unterwegs aus angeschaut werden - hierzu sollten sich die
Nutzer besser in einem WLAN-Netz befinden, da sonst das eigene Highspeedvolumen schnell aufgebraucht sein kann."
Die Zuschauer können die in Deutschland frei empfangbaren Fernsehprogramme
nicht nur über den Stream auf der Webseite des Senders oder per App nutzen, son dern auch über Anbieter wie Zattoo. Hierüber können verschiedene Fernsehkanäle
über das Internet empfangen werden. Für Verbraucher, die sich beispielsweise nicht
durchgehend im WLAN aufhalten, gibt es eine Alternative. Hansen führt aus: "Anstatt
die Spiele online per App oder am PC zu schauen, können die Verbraucher auch
DVB-T nutzen." Benötigt wird lediglich entsprechende Hardware, beispielsweise in
Form eines DVB-T-USB-Sticks, welcher an den Laptop angeschlossen wird. Im Gegensatz zur mobilen Internet-Anbindung entstehen bei dieser Lösung keine Folgekosten und die öffentlich-rechtlichen Sender sind über DVB-T fast flächendeckend zu
empfangen.
Umfangreich über die Ereignisse berichten auch die Verantwortlichen der Fußballverbände. So gibt es unter anderem die offizielle App der Deutschen Fußball Verbran des 'DFBnet' sowie die 'UEFA EURO 2016 Official App' des europäischen Fußballverbandes UEFA. Sie liefern Hintergrundinformationen zur Deutschen Nationalmannschaft und berichten ausführlich über die Geschehnisse vor Ort. Hansen rät: "Wer
nur ein begrenztes Highspeed-Volumen zur Verfügung hat, für den gibt es die App
'LiveScore Euro 2016'. Die Android-App ist eher minimalistisch aufgebaut, berichtet
aber in Textform umfassend über die EM in Frankreich." Des Weiteren finden die In teressenten zahlreiche Apps wie das Magazin '11 Freunde'. Hier werden die Spiele
humorvoll kommentiert und durch Interviews, Hintergrundberichte sowie Fotoserien
unterstützt. Weitere Möglichkeiten, wie Sie Sport-Events über das Internet empfangen können, lesen Sie im teltarif.de-Ratgeber unter:
http://www.teltarif.de/sport/internet.html
Welche Apps es noch für die Fußball-EM gibt, erfahren Sie unter: http://www.teltarif.de/s/s64187.html
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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