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Globale Erfolge für
ORF-Produktionen
Von Kroatien bis China: Ob Unterhaltung oder Information – 2019 stieß
die ORF-Enterprise mit vielen ORF-Produktionen weltweit auf Interesse.

D

Feuer und Eis“ sowie „Kuba –
Die wilde Revolution“ in sein
Programm auf.
SVT in Schweden sicherte sich
„Die wunderbare Welt des Weingartens“ und „Österreich – Die
Kraft des Wassers“. Die Zuseher
des dänischen DR können sich
auf die Naturfilme „Wildes Shetland“ und „Österreich – Die Kraft
des Wassers“ freuen.
NRK in Norwegen entführt
mit „Die wunderbare Welt des

„Universum“ weiter beliebt
Traditionell stark nachgefragt
sind die „Universum“-Naturfilme und -Dokumentationen sowie Titel aus der Line-Extension
„Universum History“.
„Das starke internationale
Netzwerk der ORF-Enterprise
gilt als Sprungschanze für rotweiß-rote Produktionen. Neben
den internationalen Quotenerfolgen unserer ‚Universum‘Dokumentationen diversifizieren zahlreiche Sender und
Video-on-Demand-Plattformen
ihr Programmangebot mit unseren vielfältigen Fernsehserien
und Filmen und halten der globalen Einheitsware mit eigenständigen ORF-Produktionen
entgegen“, fasst ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice
Cox-Riesenfelder zusammen.
„Tatort“ in bella Italia
Discovery Italia schlägt bei den
drei neuesten „Tatort“-Folgen
mit dem Ermittlerduo Harald
Krassnitzer und Adele Neuhauser zu. Viacom in Italien unterhält seine Seher seit Jänner 2020
erstmals gleich mit mehreren
Staffeln von „Soko Kitzbühel“;
die Krimis aus den Tiroler Alpen
werden zudem in der Schweiz in
den Programmen von SRF und
RSI zu sehen sein.
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ie ORF-Enterprise
blickt auf ein erfolgreiches Jahr in
der internationalen
Contentvermarktung
zurück, in dem zunehmend fiktionale Produktionen aus Österreich den Geschmack der internationalen Programmeinkäufer
und der Seher auf vier Kontinenten treffen.

Beatrice Cox-Riesenfelder bilanziert ein gutes Jahr im internationalen Verkauf.

Die italienische RAI entschied sich im letzten Jahr unter anderem für die GeschichtsHighlights „Maria Theresia
– Vermächtnis einer Kaiserin“,
„Carnuntum – Stadt der Gladiatoren“, „Wiener Kongress und
die Macht der Frauen“, „Königin
Viktoria – Geheimnisse einer
Jahrhundert-Queen“ und „Die
Königin von Wien – Anna Sacher
und ihr Hotel“. Ebenso sicherte
sich der italienische Staatssender die Rechte für die Naturfilme
„Die wunderbare Welt des Weingartens“ und „Kuba – Die wilde
Revolution“.
Der kroatische Sender HRT hat
ein mehrteiliges Spielfilm-Paket
rund um die Fernseh-Hits „Für
dich dreh ich die Zeit zurück“

mit Erwin Steinhauer sowie „Die
Muse des Mörders“ und „Die
Professorin. Tatort Ölfeld“ mit
Christiane Hörbiger erstanden.
CBS Reality aus Polen präsentiert seinem Publikum mit
„Fokus Mord“ originalgetreu
nachgestellte Kriminalfälle aus
Österreich.
Unterhaltung made in Austria
RTBF aus Belgien schlug bei den
„Universum“-Titeln „Inseln aus
Feuer und Eis“, „Wildes Griechenland“, „Kuba – Die wilde
Revolution“, „Russlands wildes
Meer – Paradies der Extreme“
und „Österreich – Die Kraft des
Wassers“ zu.
Der deutsche NDR nimmt die
„Universum“-Filme „Inseln aus

Das starke internatio
nale Netzwerk der
ORF-Enterprise ist
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für rot-weiß-rote
Produktionen.
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Weingartens“ ebenfalls in die
tierischen Geheimnisse der europäischen Weingärten.
Wuhan Yuanlai in China entschied sich für ein umfangreiches Doku-Paket, das im
Video-on-Demand-Angebot zur
Verfügung stehen wird. In Brasilien bezieht Encripta ebenfalls
ein breit gefächertes Doku-Paket
in 4K-Standard.
Der US-Sender My German
TV bietet dem deutschsprachigen Publikum in den Staaten
ein abwechslungsreiches Fik-

