
 

 

 

AUPEO! auf dem iPhone: persönliches Web-Radioprogramm für 

die Hosentasche 

- kostenloser Download ab sofort aus dem Apple App Store 

- alle AUPEO!-Funktionen und das komplette Musikprogramm  

 

Berlin, 29.10.09 – Der Internet-Radiodienst AUPEO! (www.aupeo.com) ist ab sofort 

auch auf dem iPhone und dem iPod Touch nutzbar. Die Software dazu gibt es seit 

heute im App Store von Apple zum kostenlosen Download. Die AUPEO!-

Anwendung greift auf die umfangreiche Musik-Datenbank des Berliner 

Unternehmens zurück und bringt alle bekannten AUPEO!-Funktionen wie Personal 

Station, Artist Station, Mood Radio, sowie die redaktionell betreuten AUPEO! 

Stations direkt auf das Lifestyle-Gadget mit dem Apfel. 

Direkter Link zum Download bei iTunes: 

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=335966307

&mt=8&uo=6 

 

Neben dem reduzierten Design und der intuitiven Bedienerführung besticht die AUPEO! 

App vor allem durch Vielseitigkeit. So kann die mobile Version der Internet-

Radioplattform mit der gesamten Palette der Funktionen aufwarten, die AUPEO!-Nutzer 

von der Browser-Version oder ihrem stationären Webradio her gewohnt sind. Dies gilt 

insbesondere für die individuellen Hörerprofile der registrierten Nutzer, die ihren ganz 

persönlichen Sound jetzt auch unterwegs auf dem iPhone genießen können. Mit einem 

Premium-Abo von AUPEO! lassen sich weitere Spartensender zuschalten, wie 

beispielsweise Klassik- oder Jazz-Programme, und die Soundqualität erhöht sich auf 

192kbps. 

 

„Heute gehört es fast schon zum guten Ton eine iPhone Applikation anzubieten. Aber 

anders als die vielen so genannten Lite-Versionen im App Store leistet unsere kostenlose 

AUPEO! App wirklich alles, was die Browser-Version auch kann“, sagt Steffen Holly, 

VP Product Development der AUPEO! GmbH. 

 

 



 

 

Über AUPEO! 

AUPEO! (www.aupeo.com) ist die erste Internet-Radioplattform für alle Hörergruppen. Mithilfe 
weniger Klicks kann man sich hier sein persönliches Lieblingsmusikprogramm zusammenstellen, 
seiner aktuellen Stimmungslage entsprechend empfehlen lassen oder von Musikexperten 
redaktionell betreute Spartenkanäle genießen. Das 2008 in Berlin gegründete Portal bietet seinen 
Nutzern außerdem die Möglichkeit neue Musik zu entdecken. Die nahezu unbegrenzte Auswahl 
steht in bester CD-Sound-Qualität bereit. Da der Internet-Radiodienst mit verschiedenen 
Hardware-Herstellern kooperiert, läuft das AUPEO!-Programm nicht nur am heimischen Rechner, 
sondern auch auf zahlreichen Internet-Radiogeräten, Netbooks, Connected TVs und Smartphones. 
Der AUPEO!-Hauptsitz befindet sich in Berlin, das Portal arbeitet eng mit dem Fraunhofer-Institut 
(www.fraunhofer.de) zusammen. 
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