
 

  
Pressemitteilung  

Paris, den 14. Dezember 2017 

 
15. Dezember 2017:  

Qobuz: jetzt auch in Italien und Spanien! 
 
 
Qobuz weitet seinen Service ab dem 15. Dezember 2017 auf Italien und Spanien aus. 
Musikbegeisterte dieser zwei Länder haben somit endlich Zugang zu einer 
Alternative mit einem Online-Musikservice, der sich maßgeblich von anderen 
unterscheidet, der lokal und in der jeweiligen Landessprache animiert ist.   
 
Denis Thébaud, CEO von Xandrie, Geschäftsführer von Qobuz, erläutert:  

„Durch die Öffnung von Qobuz in Spanien und Italien begibt sich unser 
Service auf eine neue Entwicklungsstufe. Diese Entwicklung wird auch 
Verbesserungen der technischen Funktionen sowie der redaktionellen 
Beiträge betreffen, für die Qobuz steht und die es unserem Service erlauben, 
seine Versprechen in Bezug auf seine Erstklassigkeit zu erfüllen. Man bringt 
Qobuz immer mit Soundqualität in Verbindung und dies ist natürlich seit zehn 
Jahren unser Markenzeichen. Historisch gesehen kann man sagen, dass 
Qobuz das Musikstreaming in eine höhere Stufe der Soundqualität überführt 
hat. Aber darüber hinaus geht es um ein neuartiges, einzigartiges 
Musikerlebnis für den Verbraucher und dies natürlich in höchster 
Audioqualität. Die Services in Spanien und Italien werden vollkommen lokal 
animiert werden und von einem Qualitätsanspruch geleitet werden, von dem 
wir denken sagen zu können, dass er neue Standards setzt.“ 

 
Mit einem Katalog von über 40 Millionen Titeln in 16-Bit/44.1 kHz (CD-Qualität 
entsprechend und alle Major- sowie Independent-Label umfassend) und mehr als 1 Million 
Titeln in Hi-Res 24-Bit weist Qobuz seit 2008 eine unvergleichliche Expertise im Bereich 
qualitativ hochwertigen Musikwiedergabe auf.  
 
Allem voran bietet Qobuz ein umfangreiches Editorial in traditionsgebundenen 
Musikrichtungen wie der Klassik, dem Jazz oder der World Music. Darüber hinaus 
präsentiert Qobuz seinen Nutzern tägliche und eigens erstellte Empfehlungen, exklusive 
Artikel und Hintergrundinformationen in allen musikalischen Genres. Qobuz ist der 
einzige Online-Musikservice weltweit, der Zugang zu den digitalen Booklets in all seinen 
Streaming-Anwendungen gewährt. 
 

 
PRESSEKONTAKT QOBUZ 

Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 
 

Zusätzliche Bilder sind auf Anfrage erhältlich.  
Kontaktieren Sie uns für ein Probeabonnement oder für eine Vorführung unserer Service.   



 

 
 

Das Angebot von Qobuz 
 

Qobuz ist ein umfassender Online-Musikservice, der das Streaming von Musik sowie 
Downloadkäufe à la carte anbietet. 
 

• Das Angebot „Premium“, in MP3-Qualität (320kbps) für 9.99€/Monat oder 
99.99€/Jahr. 

• Das Angebot „Hi-Fi“, welches das Streaming des gesamten Katalogs in FLAC 16-
Bit/44.1 kHz (CD-Qualität) beinhaltet, für 19.99€/Monat oder 199.99€/Jahr. 
 

• Das Angebot „Sublime“ für 219,99€/Jahr, das zusätzlich Rabatte bis zu 60% auf Hi-
Res-Downloads anbietet. 

• „Sublime+“, das hochwertigste Musikabonnement der Welt. Für 349,99€/Jahr 
kann man den Hi-Res-Katalog in Hi-Res streamen (FLAC 24-Bit/192 kHz) und 
ebenfalls von Rabatten auf Hi-Res-Downloads profitieren. 

 
Qobuz ist die einzige Musikplattform weltweit, die seinen Nutzern solche Vergünstigungen 
auf Downloads anbietet. 

 
 
 

Über Qobuz 
 

Qobuz wurde 2008 in Frankreich gegründet und feiert 2018 sein zehnjähriges Bestehen. Qobuz ist Weltmarktführer in der 
qualitativ hochwertigen Audiowiedergabe und sein gesamter Katalog mit 40 Millionen Titeln ist in 16-Bit/44.1 kHz-Qualität 
(CD-Qualität entsprechend) verfügbar. Qobuz hat mit ca. 80.000 Alben außerdem das weltweit umfangreichste Angebot in 
Hi-Res. Diese Kollektion ist über Sublime+ verfügbar, dem weltweit ersten Musikstreaming-Abonnement, das das Streaming 
in Hi-Res ermöglicht. 
 
Qobuz zeichnet sich außerdem durch seine anspruchsvolle musikalische Auswahl und seine hochwertigen redaktionellen 
Inhalte aus. Darüber hinaus ist Qobuz weltweit die einzige Musikstreaming-Plattform, die Zugang zu hunderttausenden 
digitaler Albenbooklets und Exklusiv-Informationen zu jedem Titel seines Kataloges ermöglicht. 
 
Qobuz ist mithilfe von speziell dafür vorgesehenen Apps, die mit allen Medien kompatibel sind (Mac/PC, Smartphones und 
iOS/Android-Tablets), überall und jederzeit verfügbar. Dank eines breiten Netzwerkes an Partnerschaften ist die Qobuz-
Soundqualität über die Geräte der weltweit größten Hi-Fi-Marken zugänglich. www.qobuz.com 
 


