
eine Idee SRG SSR



Wo die Schweiz  
näher rückt



Mit ihrer zentralen Rolle in der digitalen Gesellschaft, die sie 
einerseits aktiv mitgestalten und der sie andererseits aus-
gesetzt sind, sind die Medien aktuell tiefgreifenden Umwäl-
zungen unterworfen – vielleicht verändern sie sich gerade 
so stark wie noch nie. Dem Service public kommt dabei eine 
besondere Verantwortung zu. Wir müssen die technologi-
sche Entwicklung so gut wie möglich in den Dienst unseres 
öffentlichen Auftrags stellen. Und dieser Auftrag steht für 
Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt und für Eigen-
produktion.

Das Billet für diese Reise ist einfach und sicher. Eine Anmel- 
dung genügt und schon eröffnet sich Ihnen das Beste des  
audiovisuellen Schaffens der Schweiz, in der Sprache Ihrer  
Wahl. Serien, Filme und Dokumentationen, ältere und  
neue, aus allen vier Landesteilen, warten darauf, entdeckt  
zu werden. Die Filme sind nicht mehr nach Sprachen oder 
Regionen getrennt, sondern präsentieren sich Ihnen in ver-
schiedenen Kategorien und Genres. Und: Sie können je- 
derzeit vom Web, von Ihrem Smartphone oder von Ihrem 
Fernseher auf Play Suisse zugreifen – unabhängig davon,  
ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. 

Zum ersten Mal überhaupt finden wir alle Facetten der viel-
schichtigen Schweiz an einem Ort, einfach zugänglich und 
dank Untertitel ganz ohne Sprachbarrieren. Das ist Service 
public in Reinform!

Gilles Marchand
Generaldirektor SRG SSR

«Mit Play Suisse nutzen wir die Flexibilität des  
Digitalen und laden Sie ein zu einer besonderen 
Reise durch die Schweiz.»



Verbindet,  
was zusammengehört 



Play Suisse bietet Ihnen das Beste 
an Eigen- und Koproduktionen von 
SRF, RSI, RTR und RTS, zum ersten 
Mal überhaupt ohne Sprachbarrieren. 
Denn hier finden Sie Filme, Serien 
und Dokumentationen, Reportagen 
und Archivperlen in Originalsprache 
mit Untertiteln in Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch. Ausgewählte 
Inhalte sind auch mit rätoromanischen 
Untertiteln verfügbar.  

Play Suisse setzt auf Personalisie-
rung und Empfehlungen: Dank einem 
Login lernt Play Suisse Ihre Vorlieben 
kennen und bietet Ihnen in der Folge 
Inhalte, die für Sie spannend sind. 
Durch den thematischen Aufbau des  
Katalogs sowie personalisierte Em- 
pfehlungssysteme lädt Sie Play Suisse  
dazu ein, bisher unbekannte Ange-
bote aus anderen Sprachregionen zu  
entdecken. Dabei setzen wir nicht 
auf eine kommerzielle Logik, sondern 
auf ein mehrsprachiges, vielfältiges 
Programmangebot. 

Play Suisse ist die Antwort auf die 
heutigen Mediennutzungsgewohn-
heiten unseres Publikums. Sie bietet 
barrierefreien Zugang zu den SRG-
Programmen aus allen Sprachregio-
nen. Und sie setzt die vielfältigen 
Facetten aller Landesteile in Szene. 
Damit ist die Plattform eine Er- 
gänzung zum bisherigen Angebot  
der SRG, denn die regionalen Player  
von SRF, RSI, RTR, RTS und SWI  
swissinfo.ch bleiben weiterhin frei 
zugänglich. 

Play Suisse schlägt Brücken zwi-
schen den verschiedenen Kul- 
turen und verbindet, was zusam-
mengehört.

Play Suisse ist die neue Streaming-Plattform der SRG. 
Hier finden Sie Serien, Filme und Dokumentatio- 
nen aus allen Sprachregionen der Schweiz, in Ihrer 
Sprache, wann und wo Sie wollen.



 

Was Sie wollen,  
wann und wo Sie wollen



 

Play Suisse gibt es für den TV-Bild-
schirm (Apple TV, Android TV,  
Swisscom blue TV; weitere folgen), 
fürs Smartphone (iOS, Android)  
und auf dem Web. Nach der Anmel-
dung steht Ihnen die vielfältige  
Welt von Play Suisse offen – unab-
hängig davon, welches Gerät  
Sie benutzen.

Ein Login ist der Schlüssel zu einem 
besseren, personalisierten Nutzer- 
erlebnis. Denn das Login eröffnet Ih- 
nen Funktionalitäten wie beispiels-
weise die Verwaltung der Sprachprä- 
ferenzen, das Fortsetzen von ge-
starteten Serien – auch auf unter-
schiedlichen Geräten, oder auch 
das Hinzufügen einzelner Titel zur 
Favoritenliste. 

Die Navigation durch die themati-
schen Kategorien ist ganz einfach. 
Vorschaubilder, Trailer und Zusam-
menfassungen erleichtern Ihnen Ihre 
Entdeckungsreise. Und damit nicht 

genug: Play Suisse schlägt Ihnen im- 
mer wieder neue überraschende 
Serien und Filme vor. So entdecken 
Sie das Beste des heimischen Film-
schaffens.

Sie interessieren sich für einen Do- 
kumentarfilm in einer anderen Spra-
che? Kein Problem, aktivieren Sie 
einfach und schnell die Untertitel in 
Ihrer Sprache. Sie haben eine Serie 
entdeckt, haben aber gerade keine 
Zeit, die weiteren Folgen zu schau-
en? Mit einem Klick fügen Sie die Se- 
rie zu Ihren Favoriten hinzu. Sie müs-
sen mitten im Film los? Schauen  
Sie sich den Schluss von unterwegs 
auf Ihrem Smartphone an.

Play Suisse begleitet Sie wann  
und wo Sie wollen.

Play Suisse begleitet Sie zuhause und unterwegs, 
auf verschiedenen Bildschirmen und mit einem 
personalisierten Nutzererlebnis.  



Eine Heimat  
für Schweizer 
Geschichten



Die beliebtesten Filme und Serien der Schweiz,  
die aufsehenerregendsten Dokumentationen,  
vereint auf einer Plattform und zugänglich über 
die Sprachgrenzen hinweg: Play Suisse eröffnet  
dem Schweizer Publikum neue Horizonte.

Im Zentrum des sorgfältig ausge-
wählten Angebots stehen Doku-
mentationen und Doku-Serien  
zu gesellschaftsrelevanten, inspirie-
renden und unterhaltenden The-
men sowie eine breite Auswahl an 
Schweizer Spielfilmen und fiktio- 
nalen Serien. Dank Konzertmitschnit-
ten tauchen Sie ein in magische 
Momente des vielfältigen Schweizer 
Musikschaffens. Kulturelle High- 
lights und Filmfestivals finden eine 
neue digitale Heimat.

Das Angebot umfasst zum Start rund 
1000 Titel und wird laufend ausge- 
baut. Viele Inhalte werden noch vor  
der Fernsehausstrahlung auf Play 
Suisse angeboten. Von neuen Schwei- 
zer Serien stehen von Anfang an  
alle Folgen zum Abruf bereit, in Ori-
ginalsprache mit Untertiteln in drei 
bis vier Sprachen. Einem gemütlichen 
Binge-Watching auf dem kleinen 
wie auch dem grossen Screen steht 
somit nichts im Weg.

Im Katalog berücksichtigt sind Pro-
duktionen aus allen Landesteilen, 
vom romanischen «Cuntrasts» über 
das italienischsprachige «Storia»  
bis zu «Temps Présent» aus der West- 
schweiz und der Wissenssendung 
«Einstein» aus der Deutschschweiz, 
um nur ein paar Beispiele zu nen- 
nen. Der Zugriff erfolgt intuitiv über 
Themen, die Sie interessieren.

Ein einzigartiges Abbild unseres 
vielfältigen Landes in einer  
Mischung, wie sie nur die Schweiz 
hervorbringt.



Hier finden Sie uns:

Melden Sie sich jetzt an und 
streamen Sie die Schweiz!

Impressum  
Herausgeberin: SRG SSR, info@srgssr.ch  

Fotos: S. 4 Helvetica, Rita Productions / Pascal Mora | Amur senza fin, Zodiac Pictures AG | Finding Camille, Hugofilm / Marco Barberi | Metta da fein, RTR 
S.  8 Frieden, SRF / Sava Hlavacek | Quartier des Banques, RTS / Jay Louvion | Fragments du Paradis, Dylan Perrenoud 

playsuisse.ch

Apple TV
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