
Verbraucherzentrale Südtirol
Infoblatt Bz, 09.04.2020

#Ichbleibezuhause und Video-Plattformen:
Die Angebote in der Quarantäne-Zeit

Kostenlose Angebote

Rai Play 
Alle  können  -  auch  ohne  Registrierung  –  zugreifen.  Von  den  bekanntesten  "Fictions"  über  die
Fernsehsendungen bis hin zum Archiv der Filme, insbesondere aus dem Programm von „Rai Movie“.
Weitere Informationen auf der Website: https://www.raiplay.it/

Mediaset Play
Mediaset  Play  ist  die  Streaming-Plattform  von  Mediaset,  die  alte  und  neue  Programme,  einige
ausländische  Fernsehserien  (manchmal  einzelne  Staffeln)  und  die  gesamte  Originalproduktion  von
Mediaset umfasst. Sie ist völlig kostenlos (ohne Angabe von Kreditkartendaten).
Weitere Informationen auf der Website: https://www.mediasetplay.mediaset.it/

Rakuten TV und seine "Free" Sektion
Die  "Free"  Sektion  des  Rakuten-TV-Dienstes  erwähnenswert:  es  braucht  kein  Abonnement.  Die
Registrierung ist kostenlos, es wird nur für das Ausleihen und die Käufe gezahlt. Durch das Einschreiben
ist  es  möglich,  Zugang  zu  drei  kostenlosen  Bereichen  zu  erhalten:  "Free  -  Film  Gratis"  mit  Kino-
Angeboten für  Erwachsene und Kinder,  "Free Kids"  mit  Zeichentrickserien für  Kinder,  "Free Rakuten
Stories"  mit  Sonderangeboten  über  Fußball  und  insbesondere  über  Barcelona,  dessen  Sponsor  der
Dienst ist. 
Weitere Informationen unter: h  ttps://rakuten.tv/it/gardens/avod  

Minerva Pictures
Zurzeit  bietet  die  Minerva  Pictures  mit  ihren  On-Demand-Dienst  "The  Film  Club"  100  kostenlose
Streaming-Filme an, indem man sich einfach auf der offiziellen Website von "The Film Club" registriert.
Der  Dienst  präsentiert  einen  Katalog  von  Filmen  aller  Art,  ohne  Werbeunterbrechungen.  Die
Registrierung  auf  der  Webseite  erfordert  kein  zukünftiges  Abonnement.  Einfach  die  eigenen  Daten
eingeben, auf den per E-Mail zugesendeten Link klicken, und dann genießen.
Die vorläufige "Freigabe" dieser Inhalte wurde von Minerva Pictures nach dem durch das Coronavirus
verursachten Notstandsituation beschlossen, im Rahmen der Kampagne #ichbleibezuhause. 
Weitere Informationen unter:
https://www.minervapictures.com/solidarietadigitalethefilmclub/ 
Darüber hinaus sind 1.700 italienische Filme auf dem Youtube-Kanal "Filme & Clips" von Minerva Pictures
verfügbar, zumeist im freien Streaming.

VVVVID.IT
Der kostenlose Streaming-Dienst VVVVID.IT besteht seit Jahren, und ist vor allem bei Kinoliebhabern
bekannt. VVVVID ist immer die richtige Anlaufstelle, wenn man ein Kinoliebhaber ist oder wenn man sich
für "Anime" begeistert und in eine Vielzahl von Serien eintauchen will, werden Sie zufrieden sein: mit
italienischen Untertiteln oder Synchronisationen sind sie oft exklusiv.
Für den Zugang zum VVVVID ist eine Registrierung notwendin. Alles ist kostenlos, es braucht nur ein
paar Informationen: E-Mail-Adresse, Passwort,  und schon ist  es erledigt. Da es sich nicht um einen
Abonnementdienst  handelt,  kann  man  sich  jederzeit  entscheiden  das  Abonnement  und  die  damit
verbundenen Daten zu kündigen.
Weitere Informationen unter: https://static.vvvvid.it/html/About.html?v=7969
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Archive.Org und Filmarchiv Mailand
Unabhängig von der derzeitigen Notlage, spiegelt dieser Dienst jedoch den Gedanken dahinter wieder.
Wenn Sie Englisch können und Filmen aus den vergangenen Jahren mögen (nicht immer in höchster
Qualität, aber fast immer akzeptabel), finden Sie bei arichve.org jede Menge kostenlose Filme, und Sie
können diese auch auf Ihre Geräte herunterladen.
Weitere Informationen unter: https://archive.org/details/moviesandfilms 
Auch das Mailänder Filmarchiv hat seinen Online-Katalog freigestellt, mit einem ähnlichen Angebot wie
Archive Org, aber mit neueren Produktionen mit komplexem Vertrieb.
Weitere Informationen unter: https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo 

Istituto Luce Historisches Archiv
Auch das Istituto Luce Cinecittà nimmt an der nationalen Kampagne #ichbleibezuhause teil, und bietet
eine breite Auswahl an Video-, Text-, ikonographischen, kulturellen, Unterhaltungs-, Informations- und
Bildungsinhalten bietet, die alle kostenlos zur Verfügung stehen. 
Das Portal des historischen Archivs ist eines der größten Videoarchive der Welt: 70.000 Archivvideos von
den 1910 bis heute, und 400.000 Fotografien, die von allen Geräten aus in guter Auflösung sichtbar
sind. In diesen Tagen wird eine neue Auswahl von 300 stummen Dokumentarfilmen auf die Website
hochgeladen: rare, noch nie gesehene Aufnahmen aus den Jahren 1927 bis 1931, mit dem Schwerpunkt
auf Weltreisen, "Cinemobile".
Weitere Informationen unter: https://www.archivioluce.com/

Chili
Es handelt sich um die Plattform Tvod (transaktionales Video on demand), die zwar eine Pay-Per-View-
Plattform ist, aber derzeit daran arbeitet, italienische Kinofilme verbreiten zu können. Auch findet man
hier  die Inhalte des Miur  (das italienische Ministerium für  Unterricht,  Universitäten und Forschung):
Dokumentarfilme über italienische Kunst, Wissenschaft und Kultur, und zwar kostenlos.
Weitere Informationen unter: https://it.chili.com/film bzw. https://de.chili.com/

***

Kostenpflichtige Angebote (mit eventuellen kostenlosen Probezeiten)

Netflix
Netflix  ist  ein  Streaming-Dienst,  der  eine  Vielzahl  von  TV-Serien,  Filmen,  preisgekrönten
Dokumentarfilmen und mehr auf einer Vielzahl von Geräten mit Internetanschluss anbietet.
Netflix  bietet  bisher  keine  besonderen  Initiativen  im  Zusammenhang  mit  der  digitalen  Solidarität
während der Quarantänezeit an. Das Unternehmen hat sich nicht geäußert.
Tarif ab 7,99 € pro Monat. Keine zusätzlichen Kosten oder Verträge.
Weitere Informationen unter: https://www.netflix.com/it/

Sky
Die Covid-19-Notfallinitiativen von Sky werden ausgeweitet. Sky hat seinen Abonnenten, über Glasfaser
und Satellit, die Möglichkeit geboten, ohne zusätzliche Kosten in den Genuss von Inhalten zu kommen,
die nicht Teil des abonnierten Angebots sind, und den Kunden mit allen Paketen die Möglichkeit geboten,
einige kostenlose Pay-per-view-Filme zu sehen, und eine Spendenkampagne für den Zivilschutz der sich
an alle richtet. 
Ab Mittwoch, dem 25. März, bietet die Website https://arte.sky.it/ ein kostenloses 24-Stunden-Programm
an, mit dem Sky Arte jedem die Möglichkeit gibt, durch die schönsten Produktionen des Senders zu
reisen, sich mit den beeindruckenden Kunstfilmen zu unterhalten, und die Geschichte Italiens mit den im
Herzen unseres Landes gedrehten szenischen Dokumentarfilmen zu erzählen.
Sky Arte gibt es für Sky-Abonnenten (die HD in ihrem Abonnement haben) auf den Positionen 120 und
400 der Plattform.
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Aktion "Sky Intrattenimento plus"

Fernsehsendung, TV-Serien, Sky HD und Netflix
€ 19,99 mtl.* (i.d. ersten 12 Monaten)
anstatt € 43,39 mtl.

Weitere Infos unter: https://www.sky.it/landing/abbonarsi/crazydaysintplusbis-fibra.html 

Für jene, die bereits Sky-Abbonenten sind:
Wer bereits Kunde ist und die Pakete Sky Sport und Sky Calcio abonniert hat, erhält einen Rabatt von €
15,20 € (beide Pakete) oder € 7,60 (nur ein Paket), auf die monatliche Rate bis (derzeit) 31.05.2020 (der
Rabatt  kann  je  nach  individuellem  Abonnement  variieren).  Der  Rabatt  wird  jedoch  nicht
automatisch gewährt, sondern muss  über den "fai da te"-Service, im persönlichen Bereich auf der
Website oder telefonisch unter 02/917171 (kostenpflichtige Nummer) beantragt werden. 

Vorsicht bei Kündigungen!
Wer Sky Sport- und Fußballpakete abonniert hat, könnten derzeit überlegen, das Abo zu kündigen, da
die wichtigsten Sportveranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Wir raten zur Vorsicht!
Nur in einigen wenigen Fällen ist ein vorzeitiger Rückzu  g nicht   mit zusätzlichen Kosten verbunden:  

• Wurde der Vertrag auf Distanz oder außerhalb einer Sky-Verkaufsstelle (z.B. über das Internet
oder durch telefonische Zustimmung) abgeschlossen, kann der Kunde ohne zusätzliche Kosten
durch Absendung der Kündigung innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung der Dienstleistungen
zurücktreten;

• Sie können den Vertrag auch ohne zusätzliche Kosten kündigen, indem Sie den Vertrag zum
vorgesehenen Ablaufdatum kündigen. In diesem Fall reicht es aus, dass die Kündigung innerhalb
von 30 Tagen vor dem Fälligkeitsdatum eingeht.

Möchte  der  Abonnent  hingegen  das  Abonnement  vorzeitig,  d.h.  ohne  den  natürlichen  Ablauf  des
Vertrags  abzuwarten,  kündigen,  können  erhebliche  Kosten  entstehen,  weshalb  es  ratsam ist,  diese
Option sehr  sorgfältig  zu prüfen.  Tatsächlich kann Sky denjenigen,  die  kündigen,  zusätzlich  zu den
Fixkosten von 11,53 € für die Deaktivierung auch die Rückgabe der Beträge in Höhe der Rabatte, die für
die Abonnementsperiode genutzt wurden in Rechnung stellen (Beispiel: der Rücktritt nach 6 Monaten bei
einem Angebot für monatlich 29,90 € statt 44,90 € auf 24 Monate kann 11,53 € plus 15 x 18 nicht
genutzte Monate also insgesamt 281,53 € kosten!). 
Wir erinnern Sie auch daran, dass der vorzeitige Rücktritt erst nach 30 Tagen ab dem Tag wirksam wird,
an dem das Unternehmen die Mitteilung des Kunden erhält. 
Daher  ist  es  wichtig,  diese  Option  sorgfältig  zu  prüfen.  Wichtig:  bei  jeder  Kündigung  des  Sky-
Abonnements müssen dem Unternehmen innerhalb von 30 Tagen nach Ende des Abonnements, über ein
beliebiges Sky-Geschäft alle erforderlichen Geräte zur Nutzung der gelieferten Dienste (z.B. Decoder,
Fernbedienung,  Chipkarte  usw.)  zurückzugeben werden.  Im Falle  der  Nichtrückgabe werden Strafen
verhängt. 

Für SüdtirolerInnen besteht die Möglichkeit, sich an SKY-Österreich zu abbonieren.
Infos unter: https://www.sky.at/zeitzusammenzustehen

NowTv
Während Sky sein Programm für die verschiedenen Glasfaser- und Satellitenabonnenten "geöffnet" hat,
gibt es derzeit keine Initiativen bezüglich der Nutzer der kostenpflichtigen Streaming-Plattform NowTv. 
Filme,   Fernsehsendungen und TV-Serien:   ab 9,99€/Monat - mit 14 Tage kostenloser Probezeit 
Fußball und Sport: 29,99€/Monat, oder Tages- und Wochenkarten ab 9,99€. 
Weitere Informationen: https://www.nowtv.it/

Amazon Prime Video
Amazon hatte zuerst angekündigt, die kostenlose Nutzung aller Inhalte für die Bewohner in der Roten
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Zone zu ermöglichen, dies aber kurze Zeit später wieder widerrufen.
Weitere Informationen unter:
https://www.amazon.de/gp/video/offers/ref=dvm_crs_gat_de_xs_s_dk_gw0_eg_un_001
Neue Mitgliedschaft: 30 Tage gratis und dann Euro 7,99 / Monat bzw. 36,00 €/Jahr):
https://www.amazon.com

Infinity
Als Solidaritätsgeste gab es zwei Monate kostenlose Probezeit (anstelle von einem), aber mittlerweile
sind  wir  wieder  bei  einem  Monat.  Außerdem  besteht  die  Notwendigkeit,  die  Kreditkartendaten
einzugeben.
Abonnements: 7,99 € mtl. / 69,00 € jährlich 
InfinityPass (Vorauszahlungen): 
1 Monat 9,99 € / 3 Monate 24,99 € / 12 Monate 79,00 € 
Weitere Informationen unter: https://www.infinitytv.it/

Timvision
Sowohl eigene als auch Inhalte von anderen, immer gegen Bezahlung (5 Euro pro Monat). Es wurden
keine Solidaritätsaktionen bekannt gegeben.
Weitere Informationen auf der Website: https://www.timvision.it/onboarding

Dplay Plus
Der Dienst Dplay Plus, der im Rahmen der Initiative für digitale Solidarität einen Monat lang kostenlos
zur Verfügung steht, richtet sich nicht an Kinofans, sondern an diejenigen, die alles andere lieben: die
exklusiven Kanäle  Discovery  Channel,  Discovery  Science,  Investigation  Discovery  und  Animal  Planet
sowie On-Demand-Inhalte, die die Programme von Real Time, Nove, Dmax, Motor Trend, Giallo und
Food Network füllen.
Dplay Plus kostet 3,99 € pro Monat (kostenlose vierzehntägige Probezeit). Während der Quarantäne-
Tage kann der Dienst ohne zusätzliche Kosten genutzt werden, kurz gesagt, aber um in den Genuss der
Dienste zu kommen, müssen Sie trotzdem Ihre Kreditkartendaten eingeben.
Ein Vermerk am Ende der Nachricht "Alles wird gut #staysafe" gibt an: "Kostenlose Probezeit von einem
Monat  ab  dem  Zeitpunkt  der  Aktivierung  des  Gutscheins,  dann  automatische  Umwandlung  in  ein
kostenpflichtiges Abonnement zu 3,99 € pro Monat (einschließlich MwSt.) für eine Mindestdauer von
einem Monat, sofern nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf der kostenlosen Probezeit gekündigt wird.
Wenn das Abonnement nicht gekündigt wird, verlängert es sich automatisch jeden Monat". Sie können
auf Dplay Plus über eine App, online, auf Amazon Fire Apple TV, Samsung Smart TV und Android TV
zugreifen. 
Weitere Informationen unter: https://it.dplay.com/

Apple Tv+ und Starzplay
Apple Tv+ Solidaritätsinitiative bekannt gegeben, ist aber weiterhin im Paket derjenigen enthalten, die
seit September letzten Jahres ein Apple-Gerät gekauft haben (wenn nicht, dann abonnieren Sie es für
etwa 5 Euro pro Monat). 
Weitere Informationen unter: https://www.apple.com/de/apple-tv-plus/
Starzplay, der "Kanal" der Apple Channels, kann über die Apple TV-App abonniert werden, und ist derzeit
zu einem Sonderpreis erhältlich: eine Woche lang kostenlos und dann drei Monate lang zu 0,99 Euro pro
Monat. Darüber hinaus gibt es immer eine kostenlose siebentägige Probezeit, aber im vierten Monat
betragen die regulären Kosten 4,99 €.
Weitere Informationen unter: https://www.starzplay.it/

Disney +
Es  handelt  sich  um  die  gerade  von  Disney  eingeführte  Streaming-Plattform,  die  neben  den
Originalinhalten auch den Disney-, Pixar-, Marvel- und Star Wars-Katalog enthält.
Kostenlose  7-tägige  Probezeit  und  dann  eine  monatliche  Zahlung  von  6,99  €  oder  eine  jährliche
Vorauszahlung von 69,99 €.
Weitere Informationen auf der Website: https://www.disneyplus.com/it-it/
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Universal Pictures
Universal Pictures wird nicht mehr die üblichen 90 Tage zwischen der Veröffentlichung eines neuen Films
in den Kinos und seiner Verbreitung auf anderen Plattformen vergehen lassen. 

Inhalt erarbeitet im Rahmen des Projekts „All e-nclusive: Technologien – Beeinträchtigungen – Armut“ - Ausgaben finanziert
vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung gemäß DM 7 Feburar 2018


