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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser -

„Am Niederrhein ist immer Sommer.“ 
Sagt zumindest der Duisburger Autor 
und Liedermacher Christian Behrens.

Und auch, wenn das nicht unbedingt 
ganz so wörtlich genommen werden 
sollte: Wir bei STUDIO 47 fühlen uns 
zurzeit wirklich ein wenig so, als seien 
wir auf der Sonnenseite des Medien-
lebens zuhause. Die vergangenen Mo-
nate haben unserem Sender nämlich 
eine ganze Reihe wohltemperierter 
Entwicklungen gebracht.
Zum dritten Mal in Folge erzielte STU-
DIO 47 mit seinen Einschaltquoten in 
diesem Jahr die mit Abstand besten 
Reichweiten aller regionalen TV-Pro-

gramme in Nordrhein-Westfalen. Dar-
auf sind wir natürlich ein wenig stolz, 
denn es ist ein Erfolg, den wir unseren 
Zuschauern, unseren Sponsoren, unse-
ren Werbepartnern und unserem groß-
artigen Team zu verdanken haben.
Und von uns aus kann dieser mediale 
Sommer noch lange so weiter gehen; 
deshalb werden wir auch in den kom-
menden Monaten einiges tun, um die 
Temperaturen bei STUDIO 47 hoch zu 
halten. Was das alles sein wird, dar-
über berichten wir in dieser Ausgabe 
von „primetime 47“.

Zum Beispiel über unsere neuen TV-
Formate, die wir aktuell auf Sendung 
gebracht haben. Neben einem in-
formationsstarken, konsequent regi-
onalen Programm bietet STUDIO 47 
seinem Publikum ein umfangreiches 
Service- und Unterhaltungsangebot, 
Gesundheits- und Verbrauchermagazi-
ne, Lifestyle und Kultur.

Mit diesem Mix punkten wir anschei-
nend nicht nur bei unseren rund 
170.000 Zuschauern, sondern auch bei 
der nordrhein-westfälischen Landes-
anstalt für Medien: Die hat uns nämlich 
kürzlich unsere Sendelizenz um fünf 
Jahre verlängert; ein weiterer Beweis 
dafür, dass STUDIO 47 eines der 
relevantesten Medien der 
Region ist.
Das klingt jetzt alles 

ziemlich heiß, aber so ist das nun mal 
in der prallen Sonne. Hat zudem den 
Vorteil, dass man auch besser sehen 
kann, wenn‘s schön hell ist. Und bes-
ser gesehen wird. Bei STUDIO 47 gilt 
beides, auch und gerade in diesem 
Sommer.

Mit den besten Grüßen

Sascha Devigne
Chefredakteur

relevantesten Medien der 
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Grüner Strom 
ist orange

Geld sparen, Umwelt schonen

Grüner Strom 

Ab dem kommenden Herbst kön-
nen alle Zuschauer von STUDIO 
47 bei ihrer Stromrechnung bares 

Geld sparen – und damit auch noch 
etwas richtig Gutes für die Umwelt 
tun! Denn dann startet die Koope-
ration des regionalen TV-Senders 
mit „ExtraEnergie“, dem führenden 
Ökostromanbieter Deutschlands.
Konkret bedeutet das: STUDIO 47 
bietet als Vertriebspartner einen 
eigenen und exklusiven Stromtarif 
an, der von allen Haushalten und 
Unternehmen im Sendegebiet ge-
nutzt werden kann. Damit lassen 
sich, je nach Energieverbrauch, bis 
zu hunderte von Euro pro Jahr spa-
ren; denn „ExtraEnergie“ bietet Ta-
rife mit einer Preisgarantie an, die 
preislich sehr deutlich unter dem 
liegen können, was der bisherige 
Stromanbieter verlangt.
Der STUDIO 47-Ökostrom ist zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energien 
– ein weiterer Unterschied zu her-
kömmlichen Versorgern, die bei-
spielsweise auf Kohlekraftwerke 
setzen. Diese Klimakiller belasten 
mit ihrem gewaltigen CO2-Ausstoß 
unsere Umwelt in starkem Maße.
Alle privaten und gewerblichen 
Kunden, die über STUDIO 47 ih-
ren neuen Vertrag abschließen, 
erhalten zudem einen Bonus von 
zusätzlich 25 Prozent Ersparnis im 
ersten Jahr. Und der Wechsel vom 
alten Versorger zu „ExtraEnergie“ 
ist kinderleicht, schnell und sicher.
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PIPPA & JEAN
schmückt STUDIO 47

Zum dritten und letzten Mal fi ndet 
das spektakulärste Kulturfestival der 
Region in diesem Jahr unter der In-
tendanz von Heiner Goebbels statt: 

Die Ruhrtriennale 2014 holt in die-
sem Sommer erneut internationale 
Künstler an die Schauplätze der In-
dustriekultur.

Dabei gibt es in diesem Jahr noch 
zwei Besonderheiten. Zum einen, 
dass Duisburg der Hauptveranstal-
tungsort des Festivals ist; der aller-
größte Teil der Konzerte, Installati-
onen, Theater- und Opernabende 
wird im Landschaftspark Nord über 

die Bühne gehen. Zum anderen, 
dass STUDIO 47 einen Programm-
schwerpunkt auf die Berichterstat-
tung über das Festival legt; mit 
täglichen Termintipps, Reportagen 
und Interviews zu den Akteuren und 
ihren Inszenierungen.

Die intensive Zusammenarbeit mit 
der Ruhrtriennale ist eine echte Be-
reicherung fürs TV-Programm – und 
sorgt gleichzeitig für eine hohe Auf-
merksamkeit des internationalen 

Kulturfestivals bei den Zuschauern 
in Duisburg und am Niederrhein.

Kulturspektakel bei STUDIO 47
Duisburg ist zentraler Ort der Ruhrtriennale

 

Taxi on tour
Wer bei einem gemütlichen Abend 
in der Kneipe ein Bier zu viel ge-
trunken hat, lässt sein 
Auto stehen und bestellt 
ein Taxi, um sicher nach 
Hause zu kommen. Dass 
die Taxi-Zentrale Duis-
burg aber noch viele 
weitere Dienstleistungen 
anbietet, ist nicht allen 
Menschen bekannt. Zum 
Beispiel können Sie sich hier Hilfe 
holen, wenn Sie mit Ihrem Wagen 
liegengeblieben sind und Starthil-

fe brauchen. Das geht in der 
Regel wesentlich schneller, als 

wenn Sie den ADAC ru-
fen. Diese Wissenslücke 
möchten wir unter unse-
ren Zuschauern schließen 
und begleiten ab August 
monatlich die Taxifahrer 
bei Ihren Aufträgen. Aus-
gestrahlt wird die rund 
dreiminütige Rubrik je-

weils am ersten Mittwoch des Mo-
nats innerhalb unserer tagesaktuel-
len Live-Sendung.

Für die Modeschmuck-Marke PIPPA & 
JEAN hat STUDIO 47 vor kurzem meh-
rere Teleshopping-Spots produziert. 
In den insgesamt 50 Filmen wird die 

aktuelle Schmuck- und Accessoires- 
Kollektion vorgestellt; zu sehen sind 
sie auf der Internetseite von PIPPA & 
JEAN. 
Darüber hinaus produziert PIPPA & 
JEAN in den nächsten Wochen mehre-
re Informationssendungen bei STUDIO 
47, in denen das Konzept des Schmu-

ckunternehmens genauer erklärt wird. 
Moderiert wird das Ganze von Erfolgs-
trainer Torsten Will und PIPPA & JEAN 
Geschäftsführerin Annette Albrecht-
Wetzel. Die 15-minütigen Sendungen 
werden anschließend im regionalen 
Fernsehen ausgestrahlt. 
PIPPA & JEAN arbeitet nach dem „Tup-

perware-Prinzip“. Mehrmals jährlich 
werden neue Schmuck-, Handta-
schen- und Accessoire-Kollektionen 
vorgestellt; modebegeisterte Frauen 
können als „Style Coaches“ unabhän-
gig und erfolgreich werden, indem sie 
auf Style Partys oder in ihrer persön-
lichen Online-Boutique PIPPA & JEAN-
Produkte anbieten.

Weitere Infos: www.pippajean.com

schmückt STUDIO 47fe brauchen. Das geht in der 
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Sendelizenz bis 2019 verlängert
Auch in den kommenden fünf Jah-
ren heißt es in Duisburg und Umge-
bung: „Wir sehen uns.“ Die Medien-
kommission der Landesanstalt für 
Medien (LfM) hat im Juni die Sende-
lizenz von STUDIO 47 bis Ende 2019 
verlängert. Alle fünf Jahre wird von 
der LfM geprüft, ob der Sender alle 
inhaltlichen und wirtschaftlichen 

Kriterien erfüllt. Im Gegenzug erhält 
STUDIO 47 einen privilegierten Sta-
tus von der Medienaufsicht, denn 
für regionales Fernsehen ist im TV-
Kabelnetz vom Gesetzgeber nur ein 
Programmplatz vorgesehen. Und 
der gehört am Niederrhein dem er-
folgreichsten regionalen TV-Sender 
des Landes: STUDIO 47.
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Schon seit Jahren ist es das Medie-
nevent auf der Düssel-
dorfer Rheinkirmes: das 
mobile Kirmes-TV-Studio 
unserer Kollegen von 
center.tv Düsseldorf. 
Zwischen Fahrgeschäf-
ten und Schaustellern 
wird über eine Woche live von der 
Kirmes berichtet – mit Interviews, 
Hintergrundberichten und Repor-

tagen. Auch in diesem Jahr durf-
ten wir uns das mobile 
Studio anschauen und 
waren mittendrin im 
Kirmes-Geschehen. Ein 
tolles und aufregendes 
Event, nicht nur für die 
Zuschauer,  sondern auch 

ganz besonders für uns als Kolle-
gen. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr!

center.tv Düsseldorf lädt zur Rheinkirmes
 

Ausbildungsbörse
startet in dritte Staffel
Seit knapp zwei Jahren unterstützen 
wir ortsansässige Unternehmen bei der 
Suche nach dem passenden Auszubil-
denden. Daher freut es uns umso mehr, 
dass die Ausbildungsbörse ab Oktober 
in die dritte Staffel geht. Erste Unter-
nehmen haben ihre Ausstrahlungster-
mine bereits gebucht und ihre Azubis 
kameratauglich gemacht. Neben Un-
ternehmen wie Bayer oder Lanxess 
suchen jetzt auch die Deutsche Post, 
die Start Zeitarbeit und das Klinikum 
Duisburg über den medialen Weg ihre 

Auszubildenden. Die STUDIO 47 Aus-
bildungsbörse läuft täglich zur besten 
Sendezeit in unserem Programm. Zur 
sogenannten „top-of-the-hour“, also 
direkt vor den 18- und 19-Uhr-Nach-
richten, können Unternehmen auf mo-
derne Weise ihren Nachwuchs in un-
serem Programm rekrutieren. Darüber 
hinaus sind alle Folgen der Sendereihe 
in unserem YouTube-Kanal zu fi nden. 
Schauen Sie doch einfach mal rein.

 

Jeder möchte gerne gesund sein, am 
besten ein Leben lang. Manchmal 
muss man sich aber doch behandeln 
lassen, und da gibt es in unserer Re-
gion viele Möglichkeiten. Um unseren 
Zuschauern einen Überblick zu ver-
schaffen, stellen wir ab September re-
gelmäßig medizinische Einrichtungen 
in Duisburg und am Niederrhein vor. 
Immer montags zeigen wir neue Be-
handlungsmethoden und geben Tipps 
für ein gesundheitsbewusstes Leben. 
Die Beiträge haben eine Länge von 
etwa drei Minuten und sind Bestand-
teil unserer tagesaktuellen Live-Sen-
dung. Anschließend werden sie dauer-
haft im YouTube-Kanal von STUDIO 47 
platziert.

Lebenswert

Von wegen Sommerloch! Auch in den 
warmen Monaten passiert so einiges 
im Sendezentrum. Wir fassen die 
spannendsten Momente in unserem 
STUDIO 47-Tagebuch zusammen.

Die Niederrheinische IHK und das Job-
center Duisburg laden im April unter 
dem Motto „Alte Hasen statt junges 
Gemüse“ zum Gedankenaustausch. 
Unser Chefredakteur Sascha Devigne 
moderiert die Veranstaltung und geht 
mit seinen Gästen der Frage nach: 
Welche Weichen müssen Unterneh-
men für eine zukunftsorientierte Per-
sonalplanung stellen? 
Im Mai gibt es eine Premiere bei uns 
im Programm: unsere Volontärin Jas-
min Janß moderiert zum ersten Mal 
unsere abendliche Sendung „STUDIO 
47 Live“. Die 24-jährige absolviert seit 
gut einem Jahr ihre journalistische 
Ausbildung in unserer Redaktion und 
freut sich, nun auch live bei uns zu 
moderieren.
Schon seit Jahren sorgt sie für Auf-
regung, Skandale und Proteste: Die 
Sondermülldeponie am Eyller Berg 
in Kamp-Lintfort. Im Juni, am Tag der 
Umwelt, fahren wir mit unserem mo-

bilen Fernsehstudio zum Ort des Ge-
schehens und berichten in einer drei-
viertelstündi gen Sondersendung mit 
Reportagen und Interviews live von 
der „Skandaldeponie“.

„Spots an, Kamera 
läuft“, heißt es im Juli 
wieder im Casino der 
Sparkasse am Nieder-
rhein in Moers. Live vor 
Publikum produzieren 
wir eine neue Folge 
unseres „Sparkassen 
Niederrhein Talks“ und 
begrüßen unter dem 
Motto „Sommer am Nie-
derrhein“ Sascha Ivan, 

Gründer von „TellavisionClothing“, 
Sopranistin Linda Joan Berg und Dorli 
Quidde, Mitgründerin des „Förderkrei-
ses Bettenkamper Meer“.

Auch in diesem Jahr wird es wieder 
laut im Moerser Stadtpark am Soli-
mare: das FREEFALL Festival geht im 
August in die neunte Runde, natürlich 

wie immer „umsonst & draußen“. Das 
lassen wir uns nicht entgehen und 
unterstützen das engagierte Team mit 
Medialeistungen im Programm. Denn 
wir fi nden: es gibt kein cooleres Musik-
event am Niederrhein!

STUDIO 47-Tagebuch
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STUDIO 47 wird internationaler! Am 1. 
August hat Trang Vo Thi ihr Volontariat 
in unserer Redaktion begonnen. Die 
23-jährige Duisburgerin mit vietna-
mesischen Wurzeln wurde in Moskau 

geboren, hat also schon einiges von 
der Welt gesehen. Im vergangenen 
Jahr bewies sie in zwei Praktika, dass 
sie das Talent und die richtige Ein-
stellung mitbringt, um den Beruf der 
Journalistin zu erlernen. In den kom-
menden zwei Jahren wird sie täglich 
Nachrichten schreiben, TV-Berichte 
koordinieren und schneiden sowie 
unsere Sendungen moderieren. Wir 
wünschen viel Erfolg!

Gelernt ist
gelernt

Nachwuchs in der Redaktion

Das

Impressum primetime 47
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Königliche Stimmung
Was für ein Sommer! Wir hatten 
(meistens) tolles Wetter, und Welt-

meister sind wir auch noch gewor-
den. Diese fantastische Stimmung 
haben wir für zwei Gewinnspiele in 
Kooperation mit König Pilsener ge-
nutzt. Im Juni konnten sich unsere 
Zuschauer für ein Fan-Battle bewer-
ben, bei dem zwei Kontrahenten 
in fünf Disziplinen gegeneinander 
angetreten sind. Der „Fan-König“ 
bekam fünf Kästen Bier und jede 

Menge WM-Outfi ts für sein nächs-
tes Rudelgucken mit Freunden. Im 
August wurde es dann noch spek-
takulärer, denn hier konnten unse-
re Zuschauer eine komplette Party-
ausstattung für 30 Gäste gewinnen, 
inklusive Bier, Sonnenschirmen und 
Liegestühlen. Beide Aktionen wur-
den über mehrere Wochen auf STU-
DIO 47 angekündigt, und am Ende 

haben wir in ausführlichen Repor-
tagen über das Ergebnis berichtet.

„Pecunia“ läuft ab
2015 deutschlandweit

STUDIO 47 erweitert TV-Format

Seit mittlerweile 
vier Jahren sorgt 
„Pecunia – das 
Finanz- und Ver-
sicherungsma-
gazin“ für eine 

servicestarke und 
verbrauchernahe 

Information im Pro-
gramm von STUDIO 

47 und seinen Partnersendern. Und 
dass die Sendungen auch beim Zu-
schauer ankommen, zeigen die Er-
fahrungen mit bislang mehr als 50 
Folgen und her-
vorragenden Ein-
schaltquoten.
Ab dem kom-
menden Jahr wird 
daher der nächste 
wichtige Schritt 
genommen. 
Nach dem Vorbild der Deutschen 
Maklerakademie wird das bisherige 
Finanzierungsmodell der Sendereihe 
umgestellt: Versicherer, Verbände 
und Institutionen können „Pecunia“ 
ab 2015 als Förderpartner mit indi-

viduellen Jahresbeiträgen unterstüt-
zen.
Eine weitere Neuerung ist, dass „Pe-
cunia“ künftig weit über die Grenzen 
von NRW hinaus ausgestrahlt wird: 
bei elf TV-Sendern in neun Bundes-
ländern, von Hessen über Baden-
Württemberg und Bayern bis nach 
Hamburg, Sachsen und Thüringen.  
Hinzu kommt die Distribution über 
die Internetseiten des Medienpart-
ners „AssCompact“ sowie zahlrei-
cher weiterer Online-Kanäle. 
Bei der Versicherungs-Leitmesse 

DKM in Dortmund 
wird „Pecunia“ 
die vierte Staffel 
Ende Oktober offi -
ziell den Partnern 
und Sponsoren 
präsentieren – aus 
einem gläsernen 

TV-Studio in den Messehallen, aus 
dem täglich mit Interviews und Re-
portagen berichtet wird.
Die aktuellen „Pecunia“-Mediaun-
terlagen 2014/2015 sind bei STU-
DIO 47 erhältlich.


