
DAS BESTE MUSIKERLEBNIS 



WAS IST WiMP?	

!   Der Streamingdienst WiMP bietet ein Musikerlebnis, das persönlich, umfassend und 
für den deutschen Markt gemacht ist.  

!   Als digitaler Musikservice grenzt sich WiMP von anderen Diensten vor allem durch 
seine redaktionellen Inhalte ab, die von lokalen Musikexperten kuratiert werden.  

!   Ziel ist es, Nutzer mit lokaler Perspektive und Expertenwissen durch alle Genres zu 
begleiten und sie zu inspirieren, neue Musik und alte Favoriten zu entdecken. 

!   Bei WiMP gibt es nicht nur über 20 Millionen Songs und ein Suchfeld, sondern 
ehrliche Empfehlungen von echten Menschen – so wie früher im Plattenladen. 

! WiMP ist in Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Polen verfügbar und 
hat bereits über 400.000 zahlende Nutzer in allen Ländern.  

 



WiMP IST TESTSIEGER	

! WiMP gehört laut Testurteil der Stiftung Warentest  
zu den Testsiegern unter den Musikstreamingdiensten.  

! WiMP konnte vor allem mit seiner Soundqualität,  
einem breiten Repertoire, vielseitigen Features  
und einer nutzerfreundlichen Oberfläche punkten.  
 

! tip Berlin krönt WiMP zusätzlich als Musikstreaming- 
dienst mit der besten mobilen App: 
 
„Die mobile App [...] ist aufgeräumt und übersichtlich, bietet dabei jedoch gleichzeitig jede 
Menge Empfehlungen [...]. Mit den entsprechenden Plattencovern sieht die App auch optisch 
sehr ansprechend aus und bietet eine intuitive Bedienung, die sich völlig von selbst erklärt.“  

 



WAS BIETET WiMP SEINEN NUTZERN?	

! WiMP ist Musikstreaming mit Herz und Verstand. Mit uns entdeckt man jeden Tag 
neue Hits und alte Musikschätze.  

!   Nutzer wollen jederzeit und überall unbegrenzten Zugang zu ihren Lieblings-künstlern 
genießen, neue Musik entdecken und jederzeit mit Freunden teilen.  

! WiMP bietet mehr als eine Suchfunktion, sondern begleitet die Nutzer durch den 
riesigen Musikkatalog, indem unser lokales Redaktionsteam tägliche Musiktipps und 
neue Playlisten für jede Stimmung und jeden Anlass bereitstellt. 

!   Mit der integrierten Künstler- und Titel-Radiofunktion können zusätzliche Tipps und 
noch mehr Musik entdeckt werden. 

!   Wir stecken nicht nur jede Menge Musikliebe und –expertise in unseren Service, WiMP 
findet auch außerhalb des Players und der App statt: auf unseren Social Media 
Plattformen, im Blog, bei unseren Medienpartnern und darüber hinaus.  

!   Außerdem liefern wir stetig exklusive Interviews, Künstlerplaylisten, Prestreams neuer 
Songs und Alben sowie spannende Gewinnspiele und Ticketverlosungen 



FÜR JEDEN DAS RICHTIGE ABOMODELL	



DEUTSCHE KÜNSTLER UND NEWCOMER IM FOKUS	

!   Der lokale musikalische Nachwuchs liegt uns am 
Herzen. Bei WiMP präsentieren wir in der beliebten 
Rubrik „Für euch entdeckt“ stets interessante 
Newcomer. 

 

!   Mit der Kampagne „Schon gehört?“ haben wir sie 
einen Monat lang ganz vorn und auf unseren 
prominentesten Flächen platziert – mit Features auf 
der Startseite, einer eigenen Kampagnenseite, 
Newcomer-Radio und vielem mehr. 
 

!   Unsere Medienpartner geben dabei ihren 
zielgruppen- und genrespezifischen Input. 



BESTEHENDE MEDIENKOOPERATIONEN	

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder 
das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, 
müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig 
Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und 
öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild 
möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt 
möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu 
öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer 
neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das 
rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise 
löschen und dann erneut einfügen.
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