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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’ère du numérique !
Après le DAB+, la radio fribourgeoise s’offre un nouveau site internet et sa première
webradio. Surfez dès aujourd’hui sur la nouvelle vague numérique de RadioFr. !
À la découverte du nouveau site internet www.radiofr.ch les auditeurs trouvent dès à présent
plus de région, plus d’infos et plus d’interactivité. L’avenir de la radio sera multiplateforme et
la radio fribourgeoise se met désormais à la pointe des nouvelles technologies.
« L’année passée était celle de nos 25 ans, 2014 est définitivement l’année de la mise à jour
technologique de notre radio » se réjouit le directeur général Thierry Savary. « Nous avons
mis beaucoup de soins à ce que le nouveau site soit attractif, mais également intuitif et
simple à naviguer ».
Parallèlement au lancement du site – qui a été pris d’assaut dès les premières heures
mercredi matin - les internautes découvrent également la nouvelle webradio « RadioFr.
Music » qui occupe déjà une place de choix sur le réseau romand DAB+. Dans un futur
proche, des nouvelles applications iPhone et Androïd verront également le jour.
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Freiburg, den 4. Juni 2014

MEDIENMITTEILUNG

Im digitalen Zeitalter !
Nach der Aufschaltung auf das DAB+ Netzwerk Bern-Freiburg-Solothurn schenkt sich
das Freiburger Radio nun einen neuen Internetauftritt und ein erstes Webradio. Surfen
auch Sie auf der digitalen Radiowelle!
Auf www.radiofr.ch gibt es ab sofort mehr Region, mehr News und mehr Interaktivität. Die
Zukunft der elektronischen Medien liegt bekanntlich in der Präsenz auf möglichst allen
technologischen Plattformen, somit lag es für RadioFr. auf der Hand, sich in diesen
Bereichen so schnell wie möglich auf den neusten Stand der Dinge zu bringen. Heute ist ein
wichtiges Etappenziel erreicht worden.
« Im letzten Jahr haben wir unser 25. Jubiläum gefeiert. 2014 steht definitiv unter dem
Zeichen der Investitionen in unsere Zukunft » freut sich Verwaltungs- und Finanzdirektor
Markus Baumer. « Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass der neue Internetauftritt attraktiv,
aber auch intuitiv und benutzerfreundlich daherkommt. »
Gleichzeitig zur neuen Homepage – die seit den frühen Morgenstunden vollständig
ausgelastet ist - wird auch das Internetradio « RadioFr. Music » lanciert, welches seit Mitte
April erfolgreich auf dem DAB+-Layer in der Romandie gestartet ist. In Kürze kommt zudem
auch eine aktualisierte IPhone – und eine brandneue Androïd-App dazu.

Kontakt : Markus Baumer, Finanz- und Verwaltungsdirektor 026 351 50 70 / 076 340 18 26

