Communiqué de presse
(Deutscher Text unten)

Frapp : un nouveau média fribourgeois 100% gratuit
Dès novembre 2020, le paysage médiatique fribourgeois s’enrichira d’une nouvelle application
entièrement made in Fribourg ! 100% gratuite, cette nouvelle plateforme digitale sera gérée par
l’entreprise MEDIAparc SA, créée en mai 2020. Pour alimenter l’application Frapp et le site Frapp.ch,
MEDIAparc SA peut notamment compter sur les contenus audio-visuels de ses partenaires RadioFr.
et La Télé Vaud Fribourg. Mediapub sera chargée de la commercialisation de ce nouveau média
numérique.
Dirigés par Maxime Seydoux et Lukas Schneuwly, une dizaine de collaborateurs.trices travailleront
exclusivement à nourrir le nouveau média Frapp qui sera disponible début novembre 2020. Cette
équipe bilingue proposera un contenu diversifié afin de séduire un maximum d’utilisateurs :
informations régionales, nationales et internationales, culture et divertissement, lifestyle, sport,
agenda régional et concours seront édités quotidiennement dans un outil simple d’utilisation, au
graphisme clair et attractif. Le contenu sera proposé en français et en allemand pour correspondre à
la spécificité du canton de Fribourg.
Particularité de cette application : une mise en valeur de l’information régionale au sens large et choix
donné aux utilisateurs de la lire, de l’écouter ou de la voir.
MEDIAparc SA a été officiellement créée en mai 2020 par Radio Fribourg SA, La Télé Vaud-Fribourg SA,
MediaPub SA, skippr gmbh et Sept.ch SA dans le but de renforcer la synergie entre les différents médias
regroupés sous le même toit depuis le 1er janvier 2019. Dans la foulée, MEDIAparc SA a racheté la
plateforme digitale singinoise skippr.ch, fondée par Lukas Schneuwly et Elmar Wohlhauser.
Conséquence de ce rachat, les plateformes skippr et FriStyle ainsi que leurs collaborateurs.trices seront
intégré.e.s à MEDIAparc SA. L’entreprise skippr maintient par contre son volet de production de vidéos
et de créations de sites web, de même que ses activités d’agence digitale.
Villars-sur-Glâne, le 7 octobre 2020
Contacts
Maxime Seydoux – codirecteur MEDIAparc : 079 399 37 49
Thierry Savary – Administrateur délégué MEDIAparc : 079 434 95 07
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Medienmitteilung

Frapp: die neue, 100 % kostenlose Freiburger Newsplattform
Ab November 2020 wird die Freiburger Medienlandschaft durch eine neue Newsplattform
bereichert, ganz «Made in Freiburg». Die 100 % kostenlose, neue Plattform wird von der
MEDIAparc SA verwaltet, die im Mai 2020 gegründet wurde und mehrheitlich auf die audiovisuellen
Inhalte seiner Partner RadioFr. und La Télé Vaud Fribourg zählen kann. Die Werberegie Mediapub
ist für die Vermarktung dieses neuen digitalen Mediums zuständig.
Geführt von Lukas Schneuwly und Maxime Seydoux werden rund zehn Mitarbeitende exklusiv für den
Inhalt des neuen Mediums Frapp tätig sein. Ab Anfang November 2020 wird diese App verfügbar sein.
Das zweisprachige Team wird vielfältige Inhalte erschaffen, um möglichst viele User zu gewinnen:
regionale, nationale und internationale News, Kultur und Unterhaltung, Lifestyle, Sport, eine regionale
Agenda und Gewinnspiele werden tägliche Inhalte darstellen - in einem einfach zu bedienenden Tool
mit einer attraktiven, klaren grafischen Linie. Die Inhalte werden in Deutsch und Französisch verfügbar
sein, entsprechend dem Merkmal unseres Kantons. Die App Frapp fokussiert sich auf regionale
Themen und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, die Infos zu lesen, sie anzuschauen oder sich diese via
Podcast anzuhören.
Die MEDIAparc SA wurde im Mai 2020 offiziell von der Radio Freiburg AG, La Télé Vaud-Fribourg SA,
MediaPub SA, skippr GmbH und Sept.ch SA gegründet. Das Ziel ist es, die Synergien der verschiedenen
Medien zu stärken, die seit dem 1. Januar 2019 unter einem Dach vereint sind. Daran anknüpfend hat
die MEDIAparc SA die digitale Plattform aus Deutschfreiburg, die von Lukas Schneuwly und Elmar
Wohlhauser gegründete skippr.ch, übernommen. Folglich werden die Plattformen skippr und FriStyle
mit der neuen Plattform Frapp verschmelzen und die Mitarbeitenden werden in die MEDIAparc SA
integriert.
Die Firma skippr GmbH konzentriert sich vermehrt auf ihren Bereich rund um die Videoproduktion und
die Erstellung von Webseiten sowie ihre Aktivitäten als digitale Agentur.
Villars-sur-Glâne, den 7. Oktober 2020
Kontakt
Lukas Schneuwly – Co-Direktor MEDIAparc: 079 745 30 87
Markus Baumer – Delegierter des Verwaltungsrates MEDIAparc: 076 340 18 26
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