
Echtes musikfernsehen 
Auf einen BLick 

1. Halbjahr 2016 

„Music is the 
fastest shortcut  

to the heart“ 

Kevin	  Roberts,	  CEO	  Saatchi	  &	  Saatchi	  Worldwide	  

www.deluxemusic.tv	  



UPDATE DELUXE – präsentiert von Jennifer Weist!  

In UPDATE DELUXE werden Neuzugänge  

vorgestellt, an die Jennifer glaubt 

immer Di 22 Uhr  

(WH Do, 23 Uhr | Sa, 14 Uhr | So 17 Uhr) 

DELUXE Top 25 – Unsere persönliche Hitliste:  

die 25 besten songs aus der Redaktion  

DELUXE ON STAGE – packende Live-Konzerte  

nationaler und internationaler Superstars 

Taylor 
Swift 

KAVKA DELUXE 4x PRO WOCHE 

auf deluxe music 

Markus hat sie alle getroffen... 

2016 
DELUXE MUSIC – ECHTES MUSIKFERNSEHEN 

BRAND 

•  DELUXE	  MUSIC:	  Elf	  Jahre	  echtes	  Musikfernsehen.	  	  
Free	  To	  Air,	  empfangbar	  in	  über	  90%	  der	  TV-‐Haushalte.	  

•  Konkurrenzlos	  im	  TV,	  hochwerTg	  kuraTert,	  unique	  
posiToniert:	  100%	  Musik,	  100%	  Qualität,	  100%	  EmoTon.	  

•  Andere	  haben	  nur	  Zuschauer,	  wir	  haben	  die	  Fans:	  Hoch-‐	  
gradig	  involviert,	  engagiert	  und	  akTviert;	  zeitgemäß	  an-‐
gesprochen	  über	  alle	  Pla]ormen	  -‐	  Linear,	  Digital	  &	  Mobil.	  

•  Unser	  Content	  -‐	  das	  Musikvideo:	  Populäre	  Kunstwerke	  	  
im	  Kurzfilmformat	  als	  unvergleichliches	  Premium-‐Umfeld	  
für	  Marken.	  

•  Unser	  Netzwerk:	  Passende	  Partner	  in	  der	  Musikindustrie	  &	  
die	  richTgen	  Kontakte	  zu	  Influenzern	  und	  Insidern	  für	  den	  
perfekten	  Zugang	  zu	  einer	  opTmalen	  Vermarktung	  im	  
Musikbereich.	  

Quelle:	  AGF	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  GfK;	  TV	  Scope	  6.0,	  01.01.16-‐30.06.16	  Basis:	  Erwachsene	  ab	  14	  Jahren;	  *haushaltsgewichtet;	  **Index	  auf	  TV	  Gesamt	  =	  100	  |	  Top	  Formate:	  01.01.-‐30.06.16	  Basis:	  Zuschauer	  gesamt;	  Bei	  Serien	  wird	  nur	  die	  beste	  Ausstrahlung	  genannt.	  

Top 10 Programm High- 
lights  (Sehb. gesamt in Mio) 

Musik im Blut 

Zuschauerrekord 1. Hj. 2016 

Samstag,	  	  
05.03.2016,	  	  
18:00	  Uhr	  	  

74,5% 

25,5% 

Geschlechtsverteilung 
in % 

M 

F 

mit bis zu 1,2 Mio Sehern pro Tag 

10,9% 

54,6% 

16,3% 
4,6% 

13,6% 

Altersverteilung 
in % 

E 14-29 

E 30-39 

E 40-49 

E 50-59 

E ab 60 

Entwicklung MA  
E 14-59 in % •  59%	  der	  DELUXE	  Zuschauer	  lieben	  Luxusprodukte.	  	  

(vgl.	  27%	  TV-‐Gesamt-‐Zuschauer). 

•  66%	  der	  HHF	  14-‐49	  haben	  eine	  Affinität	  zu	  DELUXE	  
MUSIC	  (vgl.	  21%	  TV-‐Gesamt-‐Zuschauer).	  

Deluxe – vielfältige Möglichkeiten 

EGODELUXE 

SPECIALS 
KOOPERATIONEN 

Deluxe On Stage 

FESTIVALS 

DELUXE 
TRILOGY 

FILTR DELUXE 

1 80S	  EXTREME	   0,13	  

2 DELUXE	  TOP	  25	   0,12	  

3 DISCO	  DELUXE	   0,11	  

4 NEW	  ARRIVALS	   0,10	  

5 HOT.NOW.	   0,10	  

6 CHEFSESSEL	   0,10	  

7 UPDATE	  DELUXE	   0,10	  

8 MADE	  IN	  GERMANY	   0,10	  

9 JUKEBOX	   0,10	  

10 PURE	  90s	   0,09	  

SOZIALE MEDIEN 

DELUXE	  MUSIC	  punktet	  mit	  Topwerten	  bei	  der	  Verlängerung	  
in	  soziale	  Medien	  

•  Rund	  330.000	  Facebook-‐Fans	  

•  Posts	  erreichen	  bis	  zu	  132.000	  Personen,	  extrem	  hohes	  
Engagement	  mit	  bis	  zu	  6.600	  InterakTonen	  (Teilnehmer,	  
Likes,	  Shares...)	  

DELUXE Highlights 

§  Bis	  zu	  1,24 Mio Seher am	  Tag	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

§  Bis	  zu	  1,1 %+ Tagesmarktanteil  
	  bei	  E	  14-‐49	  Jahre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

§  Bis	  zu	  132.000	  Zuschauer	  pro	  Show	  

80’s EXTREME: 

130.000 Zuschauer E14-59 
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