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Das älteste Riesenrad der W elt und Wahrzeichen von
W ien macht in einer eindrucksvollen Kampagne der
MediaCom auf den Launch des neuen Streaming-

Angebots „Sky X“ aufmerksam.

„Sky X“ ist das erste voll IP-basierte TV-Angebot und vereint exklusiven Sky Content:

Serien, Movies, Live-Sport und das beste Free TV-Angebot in einer App. Zum

Kampagnenstart des neuen Streaming-Angebots „Sky X“ begeben sich Sky Österreich und

MediaCom in luftige Höhen: Zum Auftakt der breit angelegten Launch-Kampagne dreht sich

auf dem Wiener Riesenrad ab 1. Mai 2019 zwei Wochen lang alles um Sky Österreich.

Ganz nach dem Motto „Stream dich frei“ wird das Riesenrad komplett im „Sky X“ Branding

eingekleidet. Neben dem Ring und dem Steher wird auch ein Waggon des weltbekannten

Bauwerks im Sky Branding ausgestattet.

http://www.mediacom.com/en/
http://mediacom.com/at/think/nachrichten
http://mediacom.com/at/think/topic/clients
http://mediacom.com/at/think/topic/passion


Das Riesenrad ist aus Wien nicht mehr wegzudenken und prägt das Stadtbild wie kaum ein

anderes Wahrzeichen. Gemeinsam mit dem Wurstelprater steht es für Unterhaltung pur.

Die Location bietet daher die ideale Kulisse, um das neueste Entertainment-Erlebnis von

„Sky X“ zu präsentieren. Für das Konzept zeigt sich MediaCom verantwortlich: Das Ziel,

mit einem Wow-Effekt möglichst große Aufmerksamkeit an hoch frequentierten Plätzen zu

generieren und dabei den Unterhaltungswert in den Mittelpunkt zu setzen, hat die

Kampagne mit dem Branding des Wiener Riesenrads erreicht. Auch der Zeitrahmen passt

perfekt in das Konzept: Wie jedes Jahr am 1. Mai zieht das Maifest zigtausende Menschen

in den Prater, um bei freiem Eintritt verschiedene Künstler auf der Bühne zu sehen. Heuer

können die zahlreichen Besucher neben dem Feuerwerk am Abend auch das violett

strahlende Wiener Riesenrad, eingehüllt in den Farben von „Sky X“, als weiteres Highlight

bewundern.

„Das neue Streaming-Angebot Sky X vereint exklusiven Sky Content und das Beste aus

Free-TV in einer App, und alles was es dazu braucht ist eine Internetverbindung. Daher

war es uns besonders wichtig, das neue Produkt aufmerksamkeitsstark in den richtigen

Kontext zu setzen. Das Riesenrad ist keine Werbefläche wie jede andere, sondern es

beschert seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis in einer außergewöhnlichen Kulisse,

genau wie Sky X seinen Kunden ein neues Streaming-Erlebnis bietet“ sagt Caroline

Bürger, Content Project Manager bei MediaCom.

„Sky X ist convenient, preislich attraktiv und vereint das Beste aus Free-TV und Sky

Content in einer App, die auf allen Devices immer und überall gestreamt werden kann. Wir

sehen großes Potential mit Sky X den gesamten TV-Markt nachhaltig zu verändern. Also

ist es für uns nur logisch, unser neues, innovatives und wirklich bahnbrechendes Angebot

auf ganz besondere Weise zu inszenieren“, so Michael Radelsberger, bei Sky Österreich

als Vice President Go to Market für die Sky X Gesamtstrategie verantwortlich.

Die 360-Grad-Kampagne wird quer durch den gesamten Mediamix ab Ende April bis

Anfang Juli 2019 ausgespielt. Der Hauptfokus liegt dabei auf TV- und Kino-Spots. Auch die

Kommunikationskanäle Hörfunk, Print und Out Of Home werden genutzt. Um den Mediamix

abzurunden, wird die Marketingkampagne digital auf Mobile-, Online-Video-, Online-



Display- und Social-Media-Plattformen beworben.
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