	
  

Hitradio Ö3 mobile Apps

Neuauflage einer der erfolgreichsten Apps des Landes

Wien, 13. April 2015 – Über 1 Million Downloads verzeichnet die Ö3-App seit ihrem
Bestehen 2008. Jetzt startet Österreichs reichweitenstärkster Radiosender mit
seinem brandneuen mobilen App-Auftritt, umgesetzt von der Wiener Digitalagentur
bitsfabrik, Spezialisten für mobile Apps und SmartTV-Applikationen.	
   Hitradio Ö3 will
parallel zum Radioprogramm visualisiert-unterstützende Inhalte via Smartphone
anbieten und Hörer aktiv in die Gestaltung des Programms einbinden.
Die neuen mobilen Apps für iOS und Android bieten Services wie Push-Notifications für
News aus Kategorien wie Sport, Horoskop und Wetter und informieren über Gefahren im
Straßenverkehr. Das Ö3-Hitservice zum Nachschlagen rundet das Angebot ab und macht
den mobilen Auftritt von Hitradio Ö3 zukunftssicher und state-of-the-art.
Die offizielle Ö3-App, nativ entwickelt für iOS und Android, verwandelt das Smartphone
oder Tablet in einen Ö3-Liveplayer. Sobald eine WLAN- oder mobile Datenverbindung
verfügbar ist, geht’s los. Das Userinterface in der Ö3-Live-Ansicht informiert mit großen
Albumcovers über den aktuellen, die letzten drei und kommenden drei Titel sowie über
die Moderatoren und Moderatorinnen der laufenden Sendung. Mit dem Ö3-Hitservice
können Hörer schmökern, welche Hits in den letzten 30 Tagen gespielt wurden. Mit Likes
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kann man Ö3 mitteilen, welche Titel öfter oder seltener im Programm gespielt werden
sollen und beeinflusst so auch die wöchentlichen Hörercharts. In einer Favoritenliste
speichert man seine persönlichen Lieblingshits und wird benachrichtigt wenn sie wieder
„on-air“ sind. Die App lässt sich als Radiowecker konfigurieren und spielt auch multi-task
im Hintergrund. Push-Nachrichten informieren zeitgerecht über Topnachrichten aus dem
Ö3-Newsflash, Sportnewsflash, Wetter, Horoskop und dem Ö3-Verkehrsservice.
Die Vorteile der neuen Ö3 iOS und Android App im Überblick:
• Infos zu Sendung, Moderator und aktuellem Titel Cover am Display
• Beeinflusse das Musikprogramm und die Charts mit deinen Likes
• Nachrichtensendungen und Wecker-Comedy zum Nachhören
• Push-Nachrichten von Ö3-Newsflash, Ö3-Verkehrsservice, Wetter uvm.
• App verwandelt dein Smartphone in einen Radiowecker
• Blättern im Musikprogramm der letzten 30 Tage
Technische Umsetzung
Der Source-Code für die neuen Apps wurde für iOS und Android komplett neu und nativ
entwickelt. Grundlage für die erfolgreiche technische Umsetzung war eine enge
Zusammenarbeit der bitsfabrik mit der ORF- und Ö3-Technik, da viele Schnittstellen neu
erstellt wurden. bitsfabrik hat beim Design maßgebliche Expertise einbringen dürfen und
in der technischen Umsetzung stets auf state-of-the-art Entwicklungs-Guidelines
geachtet. So gibt es nun ein erweitertes Push-Notification-Service mit mehreren
abonnierbaren Kanälen. Die Ö3-Comedyelemente sind direkt abrufbar und prominent in
der App platziert. Die Integration des Radioweckers stellte auf Grund von Restriktionen
etwaiger Betriebssysteme eine besondere Herausforderung dar. Bei „Ö3-Connect“ war
das Halten der eingeloggten Userinformationen, im Austausch über einen
verschlüsselten Server eine besondere sicherheitsrelevante Komponente in der
Entwicklung. Die Integration eines Facebook-Connect-Logins, um ein einfaches und
rasche Einloggen in die App zu ermöglichen, rundet die Usability der neuen mobilen Apps
ab.
Hallo! Wir sind die bitsfabrik.
Unsere digitalen Maschinen laufen auf Hochtouren um Content hochqualitativ auf Ihr
Smartphone, Tablet, Wearables und Smart TV zu bringen.
Gegründet 2014, ist die bitsfabrik Digitalagentur und App-Entwickler mit Sitz in der
Medienzentrale Österreichs, dem Media Quarter St. Marx in Wien. Als junges,
dynamisches Startup entwickeln wir für unsere Kunden mobile Apps auf iOS, Android und
Smart TV. Dabei stellen wir ein internes Entwicklerteam mit jahrelanger Erfahrung in
nativer App-Entwicklung und Webdevelopment.
Unternehmenswerte: Verlässlich & professionell | Strukturiert & flexibel |
Partnerschaftlich & loyal | User fokussiert & kreativ | Teamorientiert & fair
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