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Neuer Weihnachtskanal bei waipu.tv 

• Gemeinsam mit PLAION PICTURES startet waipu.tv „Weihnachtskino“ 

• Für alle Kunden verfügbar und alle Inhalte auch in der Mediathek abrufbar 

München, 04.11.2022 – Seit Wochen weihnachtet es in den Supermärkten. waipu.tv zieht 
nach und startet heute mit „Weihnachtskino“ gemeinsam mit der PLAION PICTURES GmbH 
einen neuen, temporären Kanal. waipu.tv Kunden können sich bis Anfang Januar rund um 
die Uhr in Weihnachtsstimmung bringen. Der Kanal ist ab dem gratis Paket verfügbar und 
alle Inhalte sind auch in der Mediathek abrufbar.  

„Weihnachtskino“ bietet schöne Weihnachtsfilme für die ganze Familie. Bereits letztes Jahr 
nahm waipu.tv gemeinsam mit PLAION PICTURES einen saisonalen Kanal für die 
Weihnachtszeit ins Portfolio, der bei den Kunden sehr erfolgreich angenommen wurde. 
Daher wird die Weihnachtseinstimmung mit über 60 Filmen wie „Orangen zu Weihnachten“, 
„Weihnachten mit Holly“, „Ein himmlischer Freund“ und vielen mehr dieses Jahr schon 
Anfang November gestartet.  

PLAION PICTURES betreibt neben dem "Weihnachtskino" auch noch Kanäle wie Netzkino 
und Screamtime, die ebenfalls auf waipu.tv laufen. 

 

Über die EXARING AG und waipu.tv 
Die EXARING AG entwickelt und betreibt die erste voll integrierte Plattform für IP-Entertainment Services in 
Deutschland. waipu.tv, das 2016 als Next-Generation-IPTV auf den deutschen Markt gebracht wurde, ist heute 
Marktführer für OPEN-IPTV in Deutschland. 

Mit über 13.000 Kilometern Glasfaser-Infrastruktur erreicht die Plattform mehr als 23 Millionen Haushalte für Vi-
deo-Streaming und interaktive Anwendungen.   
 
Mit waipu.tv verschwindet die Set-Top-Box aus dem Wohnzimmer, da es auf den Geräten im WLAN kabellos 
empfangen werden kann - auch auf mehreren Geräten gleichzeitig. Verbunden mit modernsten Werbemöglichkei-
ten, bis hin zum Einkauf direkt aus dem TV-Erlebnis heraus, ohne Medienbruch.  
 
Die EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet Group. Gründer und 
Vorstandsvorsitzender ist Christoph Bellmer. Weitere Infos unter www.exaring.de und www.waipu.tv   
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