
Pressemitteilung: artfilm.ch beginnt VOD-Normalbetrieb mit 
Filmen von Samir, Fernand Melgar und Stina Werenfels

Lausanne 23.4.2009

Der Website artfilm.ch bietet ab sofort Schweizer Filme über das Inter-
net auf Video on Demand (VOD) an. artfilm.ch hat dazu eine Vereinba-
rung mit Dschoint Ventschr und Climage abgeschlossen, die artfilm.ch 
den Zugang zum Filmkatalog der beiden Schweizer Filmproduzenten 
gibt. Ab sofort sind 10 Filme verfügbar, darunter Filme der Schweizer 
Filmemacher Samir, Fernand Melgar und Stina Werenfels. Ab Mai wer-
den monatlich mindestens vier Filme dazukommen.

"Dschoint Ventschr hat als Filmproduktion hat von Anbeginn die Ent-
wicklung von neuen Technologien als Teil der Innovation der Kino-
branche verstanden", sagt Samir. "Wir waren schon einige Zeit auf der 
Suche nach einer Plattform, welche durch ihr Handling wie auch in der 
Aufbereitung und der Abrechnung überzeugen sollte. Als Matthias 
Bürcher letztes Jahr im Zusammenhang mit der Nominierung der Filme 
für die Filmakademie seine Plattform vorstellte, waren wir gleich begeis-
tert von seiner Lösung. Wir werden bis Ende Jahr möglichst alle unsere 
Filme auf die VOD-Plattform von artfilm.ch stellen."

"artfilm.ch hat sich zu einer online Buchhandlung für Schweizer Filme 
entwickelt, an der man nicht mehr vorbeikommt", sagt Fernand Melgar. 
"Climage freut sich darauf, dass jetzt Filme bei artfilm.ch online erhält-
lich sind. Dieses Medium erlaubt die Verbreitung der Filme durch einen 
zusätzlichen Kanal, der ohne materiellen Träger auskommt und viel 
günstiger ist als die DVD. Wir möchten Climage.ch weiterentwickeln 
und auch Filme online zur Verfügung stellen. Mit dem Start von Video 
on Demand auf artfilm.ch sind unsere Dokumentarfilme jetzt auf dieser 
Plattform jederzeit und in überall verfügbar."

artfilm.ch AG mit Sitz in Lausanne ist ein führender Händler für 
Schweizer Autorenfilme auf Internet und hat über 1000 Titel als DVD im 
Sortiment. Seit September 2008 bot artfilm.ch im Testbetrieb auch 
Filme als Video on Demand an. Für den Filmpreis 2009 hat artfilm.ch 
eine geschlossene VOD-Plattform eingerichtet, auf der die Mitglieder 
der Schweizer Filmakademie 150 Filme online anschauen und für die 
Nominierung auswählen konnten. artfilm.ch hat das Ziel, mittelfristig 
zum Referenzwebsite für den Schweizer Film zu werden, sowohl für 
DVD wie VOD.
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