Mit Save.TV den Bambi 2014 und andere TV-Highlights anschauen,
wann man will
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Leipzig, 11. November 2014. Die 66. Bambi-Verleihung wird am 13. November ab 20 Uhr 15 live aus
dem Stage Theater am Potsdamer Platz in Berlin übertragen. Wer zu dieser Zeit nicht selbst am
Fernseher mitfeiern kann, hat zwei Alternativen: das Ereignis zu versäumen oder es mit dem
Online-Videorekorder Save.TV unkompliziert aufzeichnen und in Ruhe anschauen, wenn er wieder Zeit
hat.
Mit der TV-Cloud von Save.TV läuft die Bambi-Verleihung und das persönliche Lieblingsfernsehen wann
und wo man möchte. Es gibt tausende von TV-Highlights auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Der
Bambi 2014 wird eine glamouröse Premiere und einen ganz besonderen TV-Moment bieten. Ihre
Königliche Hoheit Kronprinzessin Mary von Dänemark wird anlässlich der Bambi-Verleihung in Berlin
erstmals im deutschen Fernsehen auftreten. Die dänische Kronprinzessin wird in der Kategorie "Charity"
für eines ihrer Herzensprojekte ausgezeichnet: für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt.
Eine von Deutschlands erfolgreichsten Sängerinnen und Entertainerinnen erhält zum zweiten Mal in
Folge einen Bambi: Helene Fischer. Sie wird das Publikum mit einer Live-Inszenierung eines ihrer Hits
überraschen.
Der Bambi, Deutschlands traditionsreichster Film- und Fernsehpreis und eines der größten deutschen
gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres, ist ein von Journalisten vergebener Preis und zeichnet
Menschen aus, die das deutsche Publikum begeistern, bewegen und berühren.
Neben den genannten gibt es eine Reihe weiterer Preisträger, die erst am 13. November öffentlich
bekannt gegeben werden. Dabei kommt es immer wieder zu überraschenden und kontroversen
Jury-Entscheidungen.
Viele werden sich an die Verleihung eines Bambi an die Rap-Ikone Bushido 2011 erinnern. In der Folge
gab Volksmusik-Star Heino seinen Bambi zurück, da er nicht mit Bushido auf eine Stufe gestellt werden
wollte. Die Kontroverse beschäftigte sogar die Politik, da die Jury ihre Ehrung von Bushido mit dessen
Integrationsleistung begründet hatte, die von anderen Stimmen hingegen bezweifelt wurde. Es könnte
also auch in diesem Jahr wieder spannend werden und es lohnt sich deshalb, live oder so zeitnah wie
möglich dabei zu sein.
Ein Klick genügt, um den Bambi 2014 und alle Highlights aus 47 TV-Sendern zeitversetzt zu sehen
Verfügt man über ein Save.TV XL-Paket, lassen sich alle unbegrenzt speichern und wieder anschauen,
wann und wo man will: am Smart-TV, auf Smartphones und Tablets oder auf PC, Mac und Notebook.
Save.TV als persönlicher Online-Videorecorder bietet wohl die größte Auswahl an aufnehmbaren
Sendungen der deutschen Fernsehsender auf dem Markt: Monatlich können über 10.000 Blockbuster
auf 44 Sendern mit einem Fingertipp aufgenommen werden. In der XL-Version ist die
Aufnahmekapazität unbegrenzt, als exklusives Extra kann der Nutzer seine Aufnahmen werbefrei
gestalten und seine Lieblingssendungen einfach und bequem in "Channels? definieren.
Zur schnellen Filmauswahl dient eine übersichtliche Auflistung aller aufgenommenen
Save.TV-Aufnahmen. Natürlich ist es möglich, die Sendungen auch downzuloaden und dabei aus
verschiedenen Downloadformaten auszuwählen, wahlweise jeweils in der werbefreien Variante. Die
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Suchfunktion ermöglicht das bequeme Filtern der gesammelten Aufnahmen nach Zeitraum,
themenbasierten Channels und werbefreien Aufnahmen. Ferner ist eine Volltextsuche im persönlichen
Videoarchiv und im lokalen Archiv der bereits heruntergeladenen Aufnahmen auf dem Mac möglich. Bis
zu fünf Sendungen lassen sich parallel downloaden. Zu jeder aufgenommenen Sendung gibt es
detaillierte Informationen inklusive Bildmaterial.
Überall fernsehen mit Mac, Windows, Android, iPad und iPhone
Einmal aufgenommen, gehören die Aufzeichnungen für immer dem Zuschauer. Save.TV bietet
kostenlose Apps für verschiedene Plattformen an, um Fernseh-Highlights aufzuzeichnen, wann und wo
man will. Seit Sommer 2014 steht zum Beispiel die Windows 8 App auf der Save.TV-Website zum
Download bereit, seit September 2014 ein Download-manager für Save.TV auf dem Mac. Hinzu
kommen Apps für Android und iOS (iPhone und iPad). (1)
Mit Save.TV lässt sich über jedes Internet-fähige Gerät das Fernsehprogramm werbefrei aufnehmen
und nach Belieben abspielen, und das auch als Vollbild direkt via App. So wird mit Save.TV Fernsehen
weltweit jederzeit möglich. Das gilt auch für Internet-fähige Geräte mit weniger verbreiteten Systemen,
für die keine App existiert. Egal ob Laptop, Handy, Smartphone oder Tablet, das Gerät muss lediglich
über einen Browser und einen Mediaplayer verfügen, um TV-Aufnahmen im DivX-, H.264- oder MPEG-4
AVC-Format in bester Qualität zeit- und ortsunabhängig als Stream abzuspielen.
(1)http://www.save.tv/STV/S/misc/miscShowApps.cfm
Über Save.TV Ltd.
Der Online-Videorekorder Save.TV bietet zahlreiche Features, die das komfortable Aufzeichnen von
TV-Sendungen ermöglichen. Die Programmierung erfolgt einfach via Internet und ist sowohl mit
Desktop-PCs als auch mobilen Endgeräten mit Internet-Zugang möglich. Save.TV bietet u.a. das
werbefreie, auch parallele Aufzeichnen von gegenwärtig 44 deutschen TV-Sendern,
Serienaufnahmefunktion, digitale Programmzeitschrift, persönliches Videoarchiv, Stardatenbank und
vieles mehr. Weitere Informationen unter www.save.tv
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Xpand21 steht als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Online Relations, Marketing und Vertrieb für erfolgreiche Kommunikation von
Schlüssel-Themen seiner Kunden und Steigerung von Unternehmenserfolgen mithilfe ganzheitlicher,
nachhaltiger Kommunikation über alle klassischen und sozialen Medien.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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