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Let's hit the road: Waze-Navigation mit Arnold
Schwarzenegger
Terminator leiht der Verkehrs- und Navi-App seine Stimme
Berlin, 16. Juni 2015_ Um die Wartezeit auf den mit Spannung erwarteten Film
"Terminator GENISYS" zu verkürzen, haben sich Paramount Pictures, Skydance
Productions, Arnold Schwarzenegger und Waze (www.waze.com) zusammengetan
und etwas ganz Besonders einfallen lassen. Ab sofort können sich Wazer den Weg
auf Englisch von „Terminator“ Arnold Schwarzenegger weisen lassen.
Seit heute können Nutzern der weltweit größten Community-basierten Verkehrs- und
Navigations-App Arnold Schwarzenegger als Stimme auswählen und sich von
Terminator höchstpersönlich die Richtung weisen oder vor einem T-1000 warnen
lassen. Darüber hinaus werden Kinos, die den Film "TERMINATOR GENISYS"
zeigen, mit dem legendären roten Auge Endoskull markiert, damit Wazer und
Terminator-Fans auch „on the road“ sehen, wo der Film überall ab dem 1. Juli 2015
startet.
„Seit dem ersten Mal, als ich Waze genutzt habe, wollte ich meine Stimme dafür
leihen. Der Terminator ist die perfekte Maschine, um Wazer an ihr Ziel zu führen",
erklärt Schwarzenegger. „Jeden Tag fragen mich Fans via Social Media, ob ich nicht
meine berühmten Filmzeilen aufnehmen könne. Jetzt bringe ich meine Prestige-Rolle
und meinen charmanten österreichischen Akzent in ihre Autos.“
„Die Partnerschaft mit Waze ist eine tolle Möglichkeit, um den neuen „Terminator“
Millionen von Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen“, ergänzt Megan Wahtera,
Senior Vice President von Interactive Marketing bei Paramount Pictures. „Arnold
Schwarzenegger als Terminator ist eine der weltweit bekanntesten Stimmen, und wir
freuen uns für die Fans, dass sie ihn in dieser einzigartigen Art und Weise erleben
können.“
„Arnold Schwarzenegger ist als Terminator wirklich eine kulturelle Ikone, mit einer
Präsenz und Stimme so groß, dass er kaum ins Auto passt", so Julie Mossler,
offizielle Sprecherin von Waze. „Celebrity-Sprachansagen sind eines unserer
beliebtesten Features und eine gute Möglichkeit für unsere Wazer, auch während
ihrer Fahrt Spaß zu haben. Wir sind begeistert, eine so unverwechselbare Stimme
bieten und Wazer auf ihrem Weg zum Filmstart unterhalten zu können.“
Die App Waze mit Terminator-Sprachbefehlen ist kostenlos. Wazer können die
Terminator-Stimme für die Navigation über die Einstellungen (> Ton >
Navigationsstimme) wählen.
Paramount Pictures und Skydance Productions präsentieren "TERMINATOR
GENISYS": Als John Connor (Jason Clarke), der Führer der Widerstandsbewegung
der Menschen, Sgt. Kyle Reese (Jai Courtney) zurück ins Jahr 1984 schickt, um
Sarah Connor (Emilia Clarke) und die Zukunft zu beschützen, stellt eine unerwartete
Wendung alle Ereignisse auf den Kopf. Sgt. Reese wird mit einer neuen und
unbekannten Version der Vergangenheit konfrontiert, wo er mit unerwarteten
Verbündeten, einschließlich des Guardian (Arnold Schwarzenegger), gefährlichen
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neuen Feinden und einer unerwarteten neuen Mission konfrontiert ist: die Zukunft
zurückzusetzen. Mit Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai
Courtney, JK Simmons, Dayo Okeniyi, Matthew Smith, Courtney B. Vance und
Byung-Hun Lee.
Produziert von David Ellison und Dana Goldberg. Geschrieben von Laeta Kalogridis
& Patrick Lussier. Regie: Alan Taylor.
"TERMINATOR GENISYS" startet am 1. Juli 2015 offiziell in den Kinos.
Mithilfe von mobiler Technologie und einer engagierten globalen Nutzer-Community
leistet Waze Pionierarbeit bei der sozialen Navigation und definiert die Ansprüche an
die heutigen Landkarten neu. Waze ist die Plattform mit dem weltweit größten
Netzwerk von Fahrzeugführern, die jeden Tag zusammenarbeiten, um Verkehrsstaus
zu vermeiden und Zeit und Geld zu sparen. Die Waze-App empfiehlt ununterbrochen
die schnellsten Routen auf der Basis von Echtzeit-Verkehrsdaten von Millionen von
Nutzern. Waze ist einer der umfassendsten Fahrzeugbegleiter-Apps auf dem Markt
und bietet u. a. Informationen zu Umleitungen, niedrigsten Benzinpreisen und
Angeboten der beliebtesten Marken. Waze ist für iPhone- und Android-Geräte
verfügbar.
Weitere Informationen unter www.waze.com/de
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