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Qobuz präsentiert seine App 

“Qobuz Music” für WindowsPhone 

 

 
 

 
Qobuz Music für WindowsPhone ermöglicht von nun an Nutzern mit einem WindowsPhone, alle Services 

von Qobuz auch unterwegs zu genießen. 
Diese App ist ähnlich zu den Apps von iOS und Android, deren Qualität und Originalität unter den Nutzern bereits 

geschätzt wird, und die auch stetig weiter verbessert werden. 
 
- Streaming des gesamten Qobuz-Katalogs in wahlweise CD- oder MP3-Qualität 
- Import von Musik in wahlweise CD- oder MP3-Qualität 
- Exklusive Qobuz-Playlists, Erstellung von eigenen Playlists 
- Zugriff auf digitale Booklets online und offline [weltweit einzigartig] 

 
Weitere Funktionen werden in der folgenden Version der App hinzugefügt, insbesondere das Streaming in Hi-Res 

Qualität, das bereits über die Apps für iOS und Android möglich ist und sehr bald auch über die App für 

WindowsPhone zur Verfügung stehen wird. 
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Die App Qobuz Music – iOS-Nutzer wissen sie zu 

schätzen! 
[Aktuelle Anmerkungen und Kommentare zur neuesten iOS-Version 

 

 
« Hervorragende App. Herausragender Service. » 
IPhilyou – 24. August 2015 
 

« Man kann Musik hören, wo und wann man möchte. Und das für jeden, ob jung oder alt. » 
Atchepsout – 19. August 2015 
 

« Zuerst habe ich Qobuz über MacBook genutzt, inzwischen nutze ich die App zu 80 % auf meinem iPhone. Der 

Download von Hi-Res Dateien auf das Smartphone funktioniert einwandfrei. » 
Tritri60 – 18. August 2015 
 

« Nachdem ich ein Jahr lang Musik in angeblicher Premium-Qualität über einen anderen Service gehört habe, 

bin ich zufällig auf Qobuz gestoßen […]. Ich habe Qobuz getestet und meine Ohren hören tatsächlich einen 

Unterschied. » 
Blue as – 18. August 2015 
 

« Wenn Sie die beste Streaming-Qualität unterwegs haben möchten, geht an Qobuz kein Weg vorbei. Die Qualität 

ist einfach nur perfekt! » 
Tom6500 – 18. August 2015 
 

« Mit einem guten DAC ist es einfach hervorragend. Vor allem in HD 24/96. » 
Gniavar – 18. August 2015 
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Sommer 2015: Qobuz gibt Gas! 

 
 

Im Laufe des Sommers 2015 wurden zahlreiche Verbesserungen und Innovationen des Services umgesetzt 

– dies mit dem Ziel die Zufriedenheit der Nutzer weiter zu steigern und die Einzigartigkeit unseres Services 

zu bewahren. 
Abgesehen von der Tonqualität zeichnet sich Qobuz auch durch seine unterschiedlichsten Nutzungsformen 

aus, die an ein besonderes Publikum gerichtet sind. 
 
1 – Streaming in Hi-Res ist nun, dank Qobuz Music 3.1.0, endlich auf iOS möglich 
Die neueste Version von Qobuz Music aus dem App Store integriert das Streaming in Hi-Res sowie das lokale 

Abspielen der bei Qobuz getätigten Einkäufe in Hi-Res. 
Diese Funktion, die zuvor bereits auf Android zur Verfügung stand, wurde von den Qobuz Sublim-Abonnenten, 

die iOS nutzen, sehnlichst erwartet. 

 
2 - [WELTPREMIERE ] 
Streaming mit Qobuz in Hi-Res 24-Bit in Zusammenarbeit mit renommierten HiFi-Marken! 
Samsung, Linn, Lumin, Bluesound aber auch die App Bubble UPnP haben das Streaming in Hi-Res innerhalb 

der letzten Woche auf ihren HD-Geräten integriert. 
Darüber hinaus wird Qobuz auf der IFA vom 4. Bis 9. September in Berlin einen Prototyp mit Streaming in Hi-

Res auf dem All-in-One-Netzlaufwerk HAP-S1 von Sony vorstellen. 

 
3 – Die Qobuz Playlists sind ab sofort auf Sonos zugänglich 
Die von der Qobuz-Redaktion erstellten Playlists, die sich durch ihre Originalität und ihre Vielfältigkeit 

auszeichnen, sind von nun an auch auf der Sonos-App verfügbar. Sie sind entweder direkt von der Startseite der 

Sonos-App zugänglich oder über die Rubrik "Entdecken". 
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