
maxdome onboard

Die maxdome GmbH und die Deutsche Bahn (DB) haben eine langfristige, strategische Partnerschaft geschlossen.  
maxdome onboard wird ab Ende 2016 über das ICE-Portal als erster und einziger Video-Service exklusiv bei den jährlich 
knapp 80 Millionen ICE-Reisenden für beste Unterhaltung während der Fahrt sorgen. Dazu werden Filme und Serien über 
lokale Server direkt im Zug via WLAN im ICE-Portal zur Verfügung gestellt, ohne dass eine Verbindung zum Internet  
notwendig ist.  

Neben familiengerechten Komödien, Action- und Animationsfilmen werden auch Tier- und Naturdokumentationen sowie 
Kinderinhalte zur Verfügung stehen. Bahn-Kunden haben die Wahl zwischen 50 kostenfreien Inhalten (im maxdome  
Gratis-Bereich) und bis zu 1.000 Inhalten (im maxdome Paket) für nur 7,99 € /Monat. Das Paket ist jederzeit online künd-
bar. 

„Mit dem einzigartigen Entertainment-Angebot von maxdome wird das ICE Portal ab Ende 2016 um einen wichtigen  
Baustein aufgewertet“, erklärt Michael Peterson, Vorstand Marketing der DB Fernverkehr. „Reisen im ICE werden mit  
diesem Video-Service für unsere Kunden noch unterhaltsamer“, freut sich Peterson.  

„maxdome in der Bahn bietet einen signifikanten Mehrwert für den Kunden: Film- und Seriengenuss, ohne dass ich vorher 
einen Titel runterladen muss und ohne dass mein mobiles Datenvolumen verbraucht wird – komfortabler geht es nicht“, 
erklärt Marvin Lange, maxdome-Geschäftsführer. „Mit der Kooperation mit der Deutschen Bahn führen wir unsere Distri-
butions-Offensive weiter fort und setzen uns klar vom Wettbewerb ab“, ergänzt Co-Geschäftsführer Filmon Zerai.

maxdome onboard – Bestes Entertainment in allen ICEs  
der Deutschen Bahn

Neues auf einen Blick: Daten und Fakten: Ansprechpartner:

z maxdome onboard sorgt als erster 
und einziger Video-Service in 
Deutschland exklusiv für bestes 
Entertainment in allen ICEs der 
Deutschen Bahn

z	Filme und Serien komplett kostenlos 
mit maxdome onboard Gratis 
entdecken oder Genuss der vollen 
Auswahl mit dem maxdome Paket

z	Film- und Seriengenuss - ohne 
Herunterladen und ohne Verbrauch 
des persönlichen mobilen Daten-
volumens

z maxdome onboard wird für jährlich 
an die 80 Millionen ICE-Reisenden 
für bestes Entertainment sorgen.

z maxdome onboard Gratis bietet 
eine Auswahl an Filmen und Serien 
und ein Blockbaster des Monats, 
exklusiv im ICE - komplett kostenlos 
und ohne Anmeldung.

z	Mit dem maxdome Paket hat man 
die volle Auswahl aus bis zu 1.000 
Filmen und Serien im ICE und zu 
Hause aus über 50.000 Inhalten - 
für nur 7,99 € / Monat und jederzeit 
online kündbar. 

z Mit kostenloser iOS und Android 
App für Mobile Devices.
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