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Preisgekröntes Personal Radio System für alle: 

Radio.likemee: Roll out geht in 2016 weiter 
„Hohes Interesse aus der Radiobranche“ 
  
Berlin. 25.01.2016. Die  Personal Radio Technologie von REGIOCAST, „Radio.likemee“, ist 
in der „Serienproduktion“ angekommen. Seitdem RADIO PSR als erster Nutzer des 
Radio.likemee-Systems im September mit dem Deutschen Radiopreis 2015 als „Beste 
Innovation“ für die mehrPSR-App ausgezeichnet wurde, sind inzwischen fünf Radiosender 
mit Radio.likemee-Ableitungen im Markt, weitere Neustarts bereits in der Umsetzung.  

„Same technology, different content – jeder Sender, der bisher die Radio.likemee 
Technologie nutzt, hat inhaltlich eigene Akzente gesetzt. Da alle Audioinhalte der Applikation 
durch die Sender frei bestimmt werden und im laufenden Betrieb auch ganz einfach durch 
die Redaktion gepflegt werden können, sind hier tolle, hochindividuelle Markenangebote 
entstanden“, erklärt Matthias Pfaff, Chief Digital Officer der REGIOCAST.  

Während Schlagerplanet Radio die persönliche Weckfunktion für den ersten Starwecker 
Deutschlands nutzt, lässt Radio BOB! die Hörer zusammen mit Kultmoderator Rik de Lisle 
zum Einschlafen Schäfchen zählen. Und bietet dazu mit „Bandprobe nebenan“ und „meine 
Nachbarn haben Sex“ BOB!- typische Einschlafsounds.    

Neben der mehrPSR-App stehen inzwischen die myBOB!-App, die Schlagerplanet Radio 
App, die Moin!R.SH-App und die deltaPLUS-App im Google Play Store und im App-Store 
zum Download zur Verfügung. Die nächsten Ableitungen sind bereits in der Realisierung.  

„Wir freuen uns, dass es mit Radio.likemee zum einen gelungen ist, die optimale Grundlage 
und Klammer für alle mobilen, personalisierten Radiomarkenangebote der REGIOCAST zu 
etablieren und gleichzeitig ein technisch ausgereiftes White Label-Angebot für den gesamten 
Radiomarkt anzubieten“, so Pfaff. „Durch zahlreiche Gespräche und konkrete Anfragen 
wissen wir, dass es ein hohes Interesse aus der Radiobranche gibt, unser Personal Radio 
System zu nutzen. Der zusätzliche digitale Nutzwert (und nachgewiesen auch steigende 
mobile digitale Nutzung von Sendern, die die APP nutzen) treibt die Nachfrage“.  

Das Personal Radio System Radio.likemee ist eine auf den bestmöglichen, personalisierten 
Konsum von Audioangeboten einer Radiomarke ausgelegtes Ökosystem. Radio.likemee 
versetzt den Sender in die Lage, dem Hörer zu jeder Nutzungssituation über den Tag ein 
optimales Angebot präsentieren zu können. Von persönlicher Wecksequenz mit persönlicher 
Ansprache durch den Lieblingsmoderator oder Star sowie individuellen ausgewählten 
Audioinhalten über einen hochergonomischen Streamzugriff inkl. Audio-on-demand-
Möglichkeit für einzelne Programmrubriken, bis hin zu einem persönlichen Gute-Nacht-
Programm mit Soundwelten, Gute-Nacht-Geschichten und speziellen Chill-out-Streams   

Hintergrundinformationen finden Sie unter: www.radio.likemee.de. 
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