
 
 

CNBC Arabiya wählt Vizrt Grafiken 

für sein Business Programm 
 
Bergen, Norwegen, 9. März 2006. Vizrt Ltd. (Frankfurt Prime Standard, Oslo Main List: 
VIZ), gab heute bekannt, dass CNBC Arabiya, der erste und einzige arabischsprachige 
24-Stunden-Sender für Finanz- und Wirtschaftsinformationen, sich für ein umfassendes 
Vizrt Grafiksystem entscheiden hat, um damit das Programmangebot aufzuwerten. Der 
Auftrag ist über USD 1,1 Millionen wert und wird innerhalb des ersten Quartals als 
Umsatz verbucht.  
 
 
Der Sender mit Sitz in der Dubai Media City liefert aus der Perspektive der arabischen 
Wirtschaft aktuelle und ausführliche Berichte über das Weltgeschehen. Das selbst 
gesteckte Ziel ist es, die führende Quelle für Wirtschaftsnachrichten in der Region zu 
sein. Qualitativ hochwertige Darstellung von Daten mit 3D Grafiken sollen beim 
Erreichen dieser Zielsetzung eine entscheidende Rolle spielen. CNBC Arabiya wird über 
die Satelliten Arabsat und Nilesat ausgestrahlt und ist frei empfangbar. 
 
Die Entscheidung basierte auf den Vertrauen spendenden Erfolgsgeschichten mit den 
erstklassigen Vizrt Grafiksystemen, die mittlerweile bei der Mehrzahl der 
Satellitensendern im gesamten Mittleren Osten installiert wurden.  
 

CNBC Arabiya suchte eine komplette 3D-On-Air Grafik-Lösung und ein virtuelles 3D Studio. 
Nur Vizrt war in der Lage, hierfür die entsprechende Erfahrung und vor allem 

zusammenhängendes Gesamtsystem zu bieten, das alle Anforderungen des Senders 

hinsichtlich der grafischen Möglichkeiten zu erfüllen in der Lage war.  
 
 
Über Vizrt: 
 
Vizrt ist der weltweit führende Anbieter von Software für die Erstellung von High 
Definition und Standard Definition Echtzeit 2D-und 3D-Grafiken in der Fernsehindustrie. 
Das Software System des Unternehmens liefert eine umfassende Grafiklösung, dazu 
gehören: Schriftgeneratoren, Content Management bzw. Newsroom-Integration, 3D-
Ticker, Virtuelle Studios, 3D-Wetteranwendungen mit Daten-Integration, Curious 
Software zur Erstellung von Landkarten, virtuelle Sport-Analyse, Anzeigetafeln und 
virtuelle Effekte. Herzstück aller Grafikprodukte von Vizrt ist ein Renderer, die 
einzigartige und leistungsstarke Viz|Engine. Die Vorteile der Grafiklösungen von Vizrt 
beschränken sich jedoch nicht nur auf die optischen Aspekte. Zu den besonderen Stärken 
der Software gehören sehr individuell konfigurierbare Benutzeroberflächen für die 
einzelnen User-Gruppen, wie Grafiker, Journalisten, Techniker bzw. andere Anwender. 
Die weltweit führenden Fernsehsender, wie CNN, CBS, Fox, BBC, Sky, ITN, ZDF, Star TV, 
TV Today, CCTV und NHK, aber auch renommierte Produktionsgesellschaften und 
Unternehmen, darunter die New Yorker und die Londoner Börse, gehören zu den Nutzern 
der Vizrt Software Suite. Vizrt ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien im 
Prime Standard der Frankfurter Börse und an der Oslo Main List unter dem Symbol VIZ 
(ISIN: IL0010838154) notiert werden. Weiterführende Informationen finden Sie im 
Internet unter www.vizrt.com . 
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This press release contains forward-looking statements with respect to the business, financial 

condition and results of operations of Vizrt and its affiliates.  These statements are based on the 

current expectations or beliefs of Vizrt's management and are subject to a number of risks and 

uncertainties that could cause actual results or performance of the Company to differ materially from 

those contemplated in such forward-looking statements. These risks and uncertainties relate to 

changes in technology and market requirements, the company’s concentration on one industry, 

decline in demand for the company’s products and those of its affiliates, inability to timely develop 

and introduce new technologies, products and applications, and loss of market share and pressure 

on pricing resulting from competition, which could cause the actual results or performance of the 

company to differ materially from those contemplated in such forward-looking statements. Vizrt 

undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to 

reflect events or circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated 

events.  

 


