
 

 
 

 
 

 
 
BRF Fernsehen ab jetzt auf Auvio 
 
Die Video-Inhalte des BRF sind von nun an auch in der Auvio-App der RTBF zu sehen. 
Damit bietet der Belgische Rundfunk zusätzlich zur eigenen Mediathek einen weiteren 
Ausspielweg, der es vielen Nutzern in Ostbelgien und darüber hinaus ermöglichen 
wird, unter anderem das tägliche Nachrichtenmagazin „Blickpunkt“ zu verfolgen – un-
terwegs auf dem Mobiltelefon oder auf dem Fernseher im heimischen Wohnzimmer. 
 
Auvio ist die Mediathek der RTBF, in der alle Radio-, Fernseh- und Digitalangebote des fran-
zösischsprachigen Rundfunks gebündelt werden. Die kostenlose App ist sowohl für die mobile 
Nutzung auf dem Smartphone als auch als Applikation für Smart-TV sämtlicher Hersteller ver-
fügbar. Auf Auvio finden die Nutzer seit heute eine Reihe neuer Features: dazu gehören eine 
verbesserte Navigation, eine intuitive Suchfunktion und eine größere Programmvielfalt, darun-
ter das gesamte Angebot des BRF Fernsehens.  
 
Zu finden ist das deutschsprachige Angebot auf Auvio über die Senderauswahl „BRF“. Zu se-
hen sind das tägliche Nachrichtenmagazin „Blickpunkt“, der „Wochenrückblick“ sowie Sonder-
sendungen und längere Reportagen. 
 
Alain Kniebs, BRF-Direktor: „Dank der Auvio-App werden die BRF-Inhalte jetzt noch zu-
gänglicher. Neben der BRF-Mediathek bieten wir unseren Nutzern ein völlig neues Erlebnis 
für Smartphone und internetfähige Fernseher. Dadurch erreichen wir auch die Menschen in 
Ostbelgien, die nicht über einen Kabelanschluss verfügen. Egal ob zu Hause oder unterwegs: 
Den ‚Blickpunkt‘ gibt es jetzt jederzeit zum Abruf – eingebettet im großen Programmangebot 
der RTBF. Der BRF baut damit seine engen und freundschaftlichen Beziehungen zum Part-
nersender in Brüssel weiter aus.“ 
 
Jean-Paul Philippot, Geschäftsführer der RTBF: „Mit dem BRF auf unserer Plattform hei-
ßen wir die gesamte Deutschsprachige Gemeinschaft willkommen und ermöglichen einem 
möglichst großen Anteil der Bevölkerung den Zugang zu Inhalten in deutscher Sprache. Das 
ist zudem eine gute Möglichkeit, die Deutschsprachige Gemeinschaft besser kennenzulernen. 
Diese erweiterte Zusammenarbeit ist ein wichtiger Teil der Nähe, die wir mit allen Menschen 
in der Wallonie und Brüssel pflegen wollen.“ 
 
Die Auvio-App der RTBF ist im Google Play Store, im Apple App Store und in den Stores der 
unterstützten TV-Geräte kostenlos erhältlich. Wer kein Smart-TV besitzt, kann sich die Inhalte 
per Apple TV oder Chromecast auf seinen Fernseher holen. Nutzer müssen sich bei Auvio 

9. November 2022 
 
 

Pressemitteilung 



   
 

 

 

registrieren und können dann das gesamte Angebot in Belgien nutzen. Auch im Rest der Eu-
ropäischen Union sind die Inhalte abrufbar – via Angabe einer belgischen Handynummer oder 
Meldeadresse im Profil. 
 
Neben der Auvio-App ist das BRF Fernsehen linear im belgischen Kabelfernseh- bzw. Digital-
netz zu empfangen (VOO, Proximus, Scarlet und Orange), via DVB-T sowie über die BRF 
Mediathek auf brf.be. 
 
Nähere Informationen finden Sie unter brf.be/auvio. 
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