
 
Social Internet-Radio in Vollendung: Aupeo.com startet heute 

- Internetradio für den normalen Hausgebrauch, mit oder ohne PC 

- Aupeo! auf den meisten Internetradiogeräten bereits vorinstalliert 

- Spielt Musik, die zum Nutzer und dessen Stimmung passt 

- Erfahrenes Gründerteam mit Zentrale in Berlin und Büros in New York, Sao Paulo, Taipeh 

- MP3-Erfinder Prof. Brandenburg & Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 

(IDMT) steuern neue Technologie zur Musikkategorisierung bei 

 

Berlin, 14.1.2009 – Heute startet das Musik-Portal Aupeo! (http://www.aupeo.com), das 

mit einer Kombination aus neuartiger Online-Plattform und Hardware-Integration dem 

Internetradio zum Durchbruch im Massenmarkt verhelfen wird. Diese nächste 

Internetradio-Generation bietet nämlich alle beliebten Features herkömmlicher Online- 

und Empfehlungsradios und setzt darüber hinaus bei Klangqualität, Bedienkomfort und 

Wohnzimmertauglichkeit neue Maßstäbe. 

 

Immer ein individuelles Radioprogramm auf Knopfdruck 

Mit dem Aupeo! Mood-Radio können selbst Internet-Einsteiger und bisherige UKW-Freunde 

auch ohne jedes Vorwissen zu Musik oder Technik sofort ihr individuelles Radioprogramm 

gestalten. Der Aupeo!-Nutzer gibt lediglich seine aktuelle Stimmungslage über übersichtliche 

Regler ein und wählt zwischen einfachen Gemütspräferenzen wie „energiereich oder 

melancholisch“, „tanzbar oder entspannend“. Optional können auch ein bevorzugter Musik-Stil, 

eine zeitliche Einordnung der Musik und das Tempo der gewünschten Musik eingestellt werden. 

Sofort läuft der passende Soundtrack für jede Lebenslage im Radio – kostenlos und natürlich 

ganz legal. 

 

Ohne Computer Internetradio hören 

Aupeo!-User können ihr individuelles Internetradio und das befreundeter Aupeo!-Nutzer 

endlich auch ohne ständig laufenden Computer genießen. Aupeo! ist auf den meisten 

Internetradio-Receivern bereits vorinstalliert und muss lediglich dem persönlichen Aupeo!-

Profil zugeordnet werden. Damit verlässt das Internetradio endlich das Arbeitszimmer und 

kommt zurück zu den angestammten Radiostandorten im Haus.  

 



Empfehlungsradio, Mixtapes, Community 

Für Web-affine Musikhörer und Musik-Freaks hält Aupeo! die gesamte Funktionalität 

zeitgemäßer Musik-Streaming-Plattformen bereit. Die User erhalten sofort nach der 

Registrierung eine persönliche Aupeo!-Website, auf der aktuelle Empfehlungen und 

Neuigkeiten aus der Musikwelt und der Aupeo!-Community übersichtlich dargestellt sind. 

 

Herzstück ist der Aupeo!-Musikplayer, über den Bands oder Musikstücke per Stichwortsuche 

gefunden, direkt angespielt, gemerkt oder kommentiert werden können. Anschließend spielt der 

Player (über die Website oder als eigenes kleines Programm herunterzuladen) stilistisch 

verwandte Tracks. Aupeo! setzt für sein Empfehlungsradio  eine neuartige, in Zusammenarbeit 

mit dem Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie (IDMT) entwickelte, 

Musikerkennungssoftware ein, die anders als rein statistische Empfehlungsmaschinen, die 

musikalische Struktur eines Tracks analysiert und mit der anderer Songs vergleicht. Daraus 

generiert Aupeo! aus allen individuellen User-Aktivitäten automatisch ein Geschmacksprofil, so 

dass schon nach kurzer Lernphase der favorisierte Internetradio-Sound in bester CD-Qualität 

(192kbps) oder wahlweise in bandbreitenschonenden 128kbps erklingt. 

 

Auch die Freunde des klassischen Mixtapes finden endlich wieder eine Spielwiese: Aupeo!-

Nutzer können mit der Mixtape-Funktion einzelne Tracks aus der riesigen Musikdatenbank 

auswählen und diese individuell kompilieren. Ein fertiges Mixtape kann dann jederzeit auch 

über ein stationäres Internetradio angehört oder anderen Aupeo!-Usern zum Anhören empfohlen 

werden - endlich ganz ohne den früher üblichen Bandsalat.   

 

Aupeo!-User sind niemals alleine zuhause, da sie jederzeit Kontakt zu anderen Mitgliedern aus 

der Internetradio-Community aufnehmen können. Einfach einen Kommentar zu einem Song 

oder einer Band, die ein anderer User gehört hat in dessen „Shoutbox“ schreiben, Mixtapes 

anderer User anhören und kommentieren oder Bands weiter empfehlen. Mit der Aupeo!-Map 

werden andere Nutzer in der eigenen Nachbarschaft oder in anderen Städten und Ländern 

gefunden, mit denen sich trefflich über Musik und anderes austauschen lässt – dies alles 

natürlich nur, wenn es ausdrücklich qua Privatsphären-Einstellung gewünscht wird. 

 

Wissenschaft trifft auf Branchenkenntnis 

Hinter Aupeo! steckt ein internationales Team von Entwicklern und Branchenkennern, das seit 

2006 die Umsetzung und den Markteintritt der Musikplattform intensiv vorantreibt. Neben dem 

in Sao Paulo angesiedelten Entwicklungsteam unter der Leitung von CTO Claus Wahlers, 



unterhält Aupeo! noch einen Standort in der US-Metropole New York. Eine enge Kooperation 

mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie und dessen Leiter, Prof. Karlheinz 

Brandenburg, dem Erfinder des Audiodatenkompressionsformat MPEG1 Audio Layer 3 (kurz 

MP3), sorgt für Anbindung an die technologische Weltspitze und eine Niederlassung in Taiwan 

für die Nähe zur Hardware-Industrie. Alle  Stränge des Aupeo!-Systems laufen im Herzen 

Berlins zusammen, wo sich das operative Hauptquartier direkt am Alexanderplatz befindet.   

 

 

Über Aupeo! 

Aupeo! ist die erste Internetradioplattform für alle Hörergruppen. Aupeo!-User können unter 

www.aupeo.com mit nur wenigen Clicks ihr individuelles Musikprogramm gestalten oder 

Radioprogramme, Mixtapes und Musikempfehlungen anderer Nutzer über ihren PC oder ein 

Internetradiogerät in bester Soundqualität anhören. Das internationale Team der Aupeo GmbH hat seine 

Zentrale in Berlin, in Sao Paolo sitzt die Entwicklung, Büros in New York und Taipeh kümmern sich um 

Partner, Design und Vertrieb. Aupeo! arbeitet eng mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale 

Medientechnologie und führenden Hardwareherstellern zusammen. 
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