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6. Erfolg ve
erpflichtet: M
Mit Blick au
uf die anhalltend positivve Entwicklung der
rein digitalen Radio
omarke 80s
s80s startett REGIOCA
AST nun ein
n Spin-off füür die immer stärker
nachgeffragten Mussikstile der 90er Jahre:: 90s90s – real 90s radio.
Pünktlicch zum offizziellen Starrt gab es g
gestern Bes
such vom ehemaligen
e
Caught in the Act
Mitglied
d Benjamin
n Boyce, der
d
extra nach Berliin gereist ist, um dden wahrsc
cheinlich
relevanttesten Send
destart des Jahres für 90er-Fans nicht zu verrpassen.
Unter w
www.90s90ss.de präsentiert der Se
ender gleich
h zum Launch des neuuen Angebotes zwei
Radioka
anäle. Bei „90s90s
„
Hitts“ laufen vvon Ace of Base über Celine Dionn, Rednex, Roxette
bis U96
6 die großen
n Radiohits der 90er. „ 90s90s The Beat“ settzt den Fokkus dagegen
n auf die
Urban, Dance und Hip Hop Hiits der 90err oder kurz: auf den Be
eat of the 900s.
erantwortet wird 90s90
0s – real 90s
9
radio eebenso wie 80s80s
Entwickkelt, produzziert und ve
und weitere digitale, nationale
e Radiomarrken in der digitalen Co
ontentunit dder REGIOC
CAST in
Berlin. Geführt wird
w
das Team
T
vom Programm
mdirektor digital,
d
Sebbastian Vo
oigt. Zur
REGIOC
CAST wech
hselte Voigt im Somm
mer, kam vo
on 98.8 KIS
SS FM, wo er bis zule
etzt sehr
erfolgre
eich als Prog
grammdirek
ktor gewirkt hatte.
Für die Marke 90s90s hilft ganz sicher zzudem, dass
s er bei 98.8 KISS FM (in Berlin) oder bei
planet rradio (in Frrankfurt) den Sound und die Sttars von „9
90s90s Thee Beat“ pe
ersönlich
erleben konnte. „Für
„
mich ist es dah
her eine Ehrensache
E
e aus diessen Sounds einen
einzigarrtigen Radiokanal zu entwickeln,, bei dem Hörer, die in den 90eern ihre Ju
ugend in
Clubs vverbracht ha
aben, ihre Hymnen
H
wie
eder neu entdecken kön
nnen.“, sag t Voigt.
hief Digital Officer de
er REGIOC
CAST, ergänzt: „90s900s ist ein weiterer
Matthiass Pfaff, Ch
wichtige
er Baustein in unsererr nationalen
n digitalen Markenstra
ategie. Wir gglauben da
aran, mit
einzigarrtigen, hoch
hwertig prod
duzierten B
Brands und Produkten die Herzenn und Ohre
en vieler
Hörer zu erreichen
n. Besonderrs im Fokus stehen die Musikfans für die klasssisches Priivatradio
nicht mehr attraktivv ist, die ab
ber grundsä
ätzlich für Radio
R
offen
n sind. Hierr setzen wirr an und
bieten ih
hnen auf jüngere, mod
dernere Art und Weise Musik und Lebensgefüühl.“
Wie b
bei 80s80ss setzt REGIOCAS
R
ST bei der
d
Produk
ktion auf seinen digitalen
d
Technologiebaukassten aus CMS
C
Syste
emen, webb
basierten Musikplanun
M
ngs- und Play-outP
Systemen und treib
bt damit die
e digitale Tra
ansformatio
on konsequent voran.
nformationen: Nico Nickel / Tel: 0341 355
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