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die Konzeption
Durch die enge Zusammenarbeit mit Hobnox am 

Standort Köln wurde auf www.hobnox.com im Som-

mer 2007 eine Online-Entertainment und Rich-Me-

dia Publishing Plattform auf den Weg gebracht, die 

qualitätsorientiertes Web-TV und eine moderne 

Community-Infrastruktur mit innovativer Techno-

logie verbindet. Hobnox entstand als Initiative von 

Künstlern für Künstler, um dem Bedürfnis nach 

selbstbestimmter Steuerung kreativen Schaffens im 

Internet nachzukommen. Mit dem Künstlerförder-

programm „Hobnox Evolution“ trat das Portal für die 

erste Generation der Hobnox-Kreativen erstmals live 

in Aktion. Mit der Community, der Stage, einer Libra-

ry und den ersten webbasierten Produktionstools er-

reichte Hobnox die nächste Ausbaustufe, eine große 

Aufmerksamkeit bei Kreativen und eine starke Reso-

nanz in den Medien.

awards
Hobnox wude vielfach ausgezeichnet, im Juli 2008 

erhielt Hobnox den Grimme Online Award in der 

Kategorie „Spezial“. Die offizielle Begründung der 

Jury: „In der neu geschaffenen Kategorie ‚Spezi-

al‘ können innovative und qualitativ herausragende 

Konzepte für neue Webentwicklungen ausgezeich-

net werden. Und das genau ist hobnox.com. Die Idee 

ist wegweisend: Der Begriff ‚Multimedia‘ ist in Bezug 

auf hobnox.com keine Worthülse, sondern hier wird 

wirklich gezeigt, wie in der Zukunft Angebote für das 

breitbandige, konvergente Internet aussehen kön-

nen. Die abwechslungsreiche Mischung aus nicht-

linearen Video- und Audioformaten, Blogmodulen 

und Netzwerkelementen werden in ein redaktionell 

anspruchsvolles Umfeld eingebettet.“ 

projeKt hobnox

das projeKt  
Die Hobnox AG ist ein internationales Medienunter-

nehmen von Kreativen für Kreative, das die heutigen 

Gegebenheiten des Unterhaltungsmarktes und die 

technologischen Möglichkeiten des Internets für 

Künstler und Publikum innovativ zusammenführt. 

Gleichzeitig ist es eine mehrfach ausgezeichnete 

Online-Entertainment- und Rich-Media Publishing 

Plattform, ein Netzwerk für Kreative und ihre Fans. 

Hobnox verbindet qualitätsorientiertes Web-TV, eine 

moderne Community-Infrastruktur und einzigartige 

Technologien. Die Vision ist, kreatives Schaffen in al-

len Formen und Farben zu fördern, zu präsentieren, 

Urheberrechte zu schützen und für faire Vermark-

tungsstrukturen zu sorgen. Hobnox ist kein weiteres 

Video-Upload-Portal, sondern mehr als das: ein 

Netzwerk für freie, audiovisuelle Kultur und Zeit-

geist. 

die ziele 
Auf hobnox.com können Künstler ihre Werke der 

Community präsentieren, eigenständig oder interak-

tiv produzieren und sich mit Gleichgesinnten austau-

schen. Hobnox ist die Online-Adresse für Kreation 

und Präsentation anspruchsvollen Web-Entertain-

ments, Treffpunkt, Bühne, Werkstatt und schließlich 

auch Marktplatz. Die Web-Channels bieten vielfältige 

Inhalte, die den Hobnox-Spirit wiedergeben, redakti-

onell produziert und in hoher Qualität jederzeit ab-

rufbar. Auf hobnox.com findet sich, was Kreative zum 

Produzieren, Präsentieren, Kollaborieren, Schützen 

und Vermarkten eigener Inhalte brauchen: Hobnox 

bietet eine Bühne und die Mittel, die Künstler su-

chen, um sich darzustellen.
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Hobnox überträgt Veranstaltungen im Internet live 

und stellt einer nahezu unbegrenzten Anzahl von 

Nutzern hochaufgelöste TV-Streams zur Verfügung. 

Dabei sind Streams bis zu HD-Qualität möglich. 

Content serviCes
Multimedia-Inhalte werden heutzutage in verschie-

denen Formen konsumiert. Die Konzeption und die 

Umsetzung der Inhalte müssen diesen neuen An-

forderungen gerecht werden. Hobnox richtet seine 

Produktion sowohl technisch als auch inhaltlich an 

der Multi-Channel-Auswertung aus: Derselbe Inhalt 

kann für die Nutzung im Browser, über IPTV-Kanä-

le, Set-Top-Boxen, Videospielkonsolen, Mobile-TV, 

Videopodcasts oder über digitale Kabelnetzbetreiber 

bereitgestellt werden. 

Contest sites 
Das Contest Modul ist eine flexible Fertiglösung, 

mit der sich Wettbewerbe online sehr unkompli-

ziert durchführen lassen. Online-Wettbewerbe sind 

heute ein immer häufiger anzutreffendes Instrument 

des Marketings. Die Teilnehmer an solchen Wettbe-

werben profitieren nicht nur durch die potentiellen 

Gewinne: Die Sammlung hochwertiger Beiträge in 

einem Kontext wirkt auch als Publikumsmagnet 

und erhöht so die Aufmerksamkeit, die auf einem 

einzelnen Wettbewerbsbeitrag liegt – und natürlich 

auch auf der Marke des Ausrichters.

branded MiCrosites
Hobnox trägt Marken effizient in die Community. Mit 

der Branded-Project-Microsite werden online viele 

Funktionen angeboten, um interaktiv mit der Com-

munity zu kommunizieren und sich als Marke zu prä-

sentieren. Dabei ist die individuell gestaltete Bran-

ded-Project-Microsite die Profilseite einer Marke 

in der Hobnox Community – immer speziell nach 

Kundenwünschen entworfen.

Features
Auf Hobnox können ambitionierte Nutzer ihre Werke 

der Community präsentieren, eigenständig oder in-

teraktiv produzieren und sich mit Gleichgesinnten 

austauschen. Hobnox verbindet dazu professionelles 

Web-TV, eine moderne Community-Infrastruktur 

und innovative Technologien auf neue und synerge-

tische Art und Weise.

web-tv 
Die Hobnox-Web-Channels Sly-Fi, Culture Control, 

Divid und 99stories sind ein inhaltliches und ästhe-

tisches Statement, was Web-TV in den Bereichen 

Musik, Film und Urban Culture leisten kann. Die 

Channels bieten vielfältige Inhalte, die den Hobnox-

Spirit weitergeben: Unkonventionelle  Unterhaltung, 

redaktionell produziert und in hoher Qualität jeder-

zeit abrufbar.

Media player teChnologie
Der Video-Player ist das User-Interface, mit dem 

der Web-Zuschauer interagiert. Die Funktionalität 

und die Oberfläche des Video-Players lässt sich für 

unterschiedliche Kontexte variieren. Zurzeit sind 

die vier gängigen Player der Multi-Channel-Player, 

der One-Channel-Player, der One-Show-Player und 

der Episode-Embed-Player. Dem Kunden wird ein so 

genannter Channel-Builder zur Verfügung gestellt, 

um eine eigene Programmgestaltung vorzunehmen 

und ein Audio- und Video-on-demand-Archiv ein-

zupflegen. Neben der Pflege der Programmstruktur 

können im Channel-Builder auch Werbeschaltungen 

umgesetzt werden.

live streaMing
Hobnox hat mit weltweit führenden Spezialisten für 

Live-Streaming ein Full-Service-Leistungsportfolio 

für Video-Live-Übertragungen im Internet entwi-

ckelt. Es ist zugeschnitten auf die verschiedensten 

Bedürfnisse und Anforderungen in diesem Bereich.

 



Hobnox Media Player

Hobnox Evolution Contest



teChnisChe uMsetzung
Die Entwicklung der Rich-Media Publishing-Platt-

form erfolgte auf Basis des Open Source Content 

Management Systems papaya CMS 5.0. Neben der 

qualitativ hochwertigen Ausgabe von Videoinhalten 

im Flash-Format stehen bei der neuen Ausbaustufe 

der Hobnox Plattform vor allem die Upload- und Be-

wertungsmöglichkeiten von Video-, Bild- und Musik-

dateien durch die User im Mittelpunkt. Das papaya 

CMS gewährleistet die umfangreiche Nutzerverwal-

tung, das Storage und Encoding der Uploads in der 

Mediadatenbank sowie Kommentier- und Rating-

Funktionalitäten. Das System leistet unabhängig 

vom Traffic eine Performance, die modernen Multi-

media- Ansprüchen gerecht wird.

leistungen iM ÜberbliCK
•   Interaktives Medienportal

•   Web-TV Integration

•   User Medienverwaltung

•   EPG-Electronic Programm Guide

•   Streaming Audio&Video

•   Integration von XML-Diensten

•   Social-Community

•   Dezidiertes Rechtesystem

•   User Uploads

•   Audio/Video Integration

•   Abspielen individueller Playlists

•   RSS Feeds

•   AJAX Display Customisation

•   Personalisierung

•   Cluster und Loadbalancing

•   Internes Caching

•   CDN-Anbindung

•   Statistiken

•   Mehrsprachigkeit (de/en)

•   Sprechende URLs 

Hobnox Livestreaming

Branded Profil



Über uns
Die papaya Software GmbH mit Sitz im Media Park 

in Köln ist als inhabergeführte Agentur auf Content-

Management spezialisiert und leistet insbesondere 

die Planung, Gestaltung und Realisierung von We-

bauftritten, vornehmlich in den Bereichen Gesund-

heit, Medien, Verlagswesen und Web-Entertain-

ment. Das papaya CMS ist als Open Source Content 

Management-System frei verfügbar. Es wird unter 

der freien Lizenz GPL vertrieben und steht unter 

www.papaya-cms.com zum kostenlosen Download 

bereit. papaya basiert auf offenen Standards, ist mit 

nahezu allen Betriebssystemen kompatibel, Platt-

form unabhängig, mehrsprachig und bietet dem An-

wender neben der guten Usability praktische View-

Modi und Preview-Funktionen. Das Basispaket kann 

jederzeit um bedarfsorientierte Features erweitert 

werden. Die Software richtet sich an mittelständische 

und große Unternehmen, Partnerunternehmen und 

freie Entwickler. Zu den Kunden von papaya zählen 

unter anderem die Bertelsmann Stiftung (www.weis-

se-liste.de), IQWiG (www.gesundheitsinformation.

de), Gruner & Jahr (healthy living), AGOF (www.agof.

de),  hobnox (www.hobnox.com), DHL (Extranet-An-

wendungen), die Verlagsgruppe Handelsblatt (www.

vhb.de) u.v.m.

Weitere Informationen unter www.papaya-cms.com

KontaKt
Wenn Sie mehr über unsere Leistungen erfahren 

wollen, stellen wir Ihnen diese gerne auch in einem 

persönlichen Gespräch näher vor. Kontaktieren Sie 

uns einfach, wir freuen uns darauf, Sie kennen zu 

lernen. 

papaya Software GmbH

Daniel Schäfer

Im MediaPark 5

50670 Köln

Fon: +49 221 - 57 43 8000

Fax : +49 221 - 57 43 8099

schaefer@papaya-cms.com 

www.papaya-cms.com

reFerenzen

unsere Kunden

unsere partner

awards unserer Kunden


