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Mit Verkehrs- und Navi-App Waze gemeinsam zum Ziel 

RPR1. baut erste mit Radio vernetzte Verkehrsreporter-Community auf 
 
Berlin/Ludwigshafen, 27. Januar 2015_ Radio RPR1., der erste private 

landesweite Radiosender in Deutschland, bietet seinen Hörern ab sofort 

einen neuen Service: Mit der weltweit größten community-basierenden 

Verkehrs- und Navigations-App „Waze“ verbindet RPR1. als erster 

Radiosender in Deutschland einen 24-Stunden-Verkehrsservice mit den 

Stärken der mobilen Online-Community.  

 

Das Prinzip ist einfach: Nach dem Download der  Waze-App registriert sich 

der User mit wenigen Klicks beim Sender als „Netzwerkreporter“. 

Anschließend kann der Wazer über sein Smartphone in Echtzeit auf 

Gefahrenstellen und Staus hinweisen, aktuelle Angaben zu Benzinpreisen an 

Tankstellen mitteilen oder seine persönliche Ankunftszeit und bevorzugte 

Strecke mit Freunden teilen.  

 

„Das Smartphone ist der Medienmarktplatz von morgen“, betont RPR1.-

Geschäftsführer Kristian Kropp. Mit der Waze-App werde der Sender dem 

steigenden Interesse der Hörer gerecht, sich mobil gegenseitig schnell und 

unkompliziert über aktuelle Verkehrslagen austauschen zu wollen. Die 

Medienmarke RPR1. entwickle sich immer mehr zu einem multimedialen 

Dienstleister. Kropp: „Durch die Waze-App baue man die erste mit dem Radio 

vernetzte Verkehrsreporter-Community auf. Diese Community sei auch für 

den Handel oder Veranstalter interessant, da hier Echtzeitinformationen über 

den schnellsten Weg zum Warenhaus oder zum Großevent geliefert werden 

können.“  

 

„Waze basiert auf dem weltweit größten Fahrer-Netzwerk. Dieser 

Zusammenhalt wird durch strategisch wichtige Kooperationen, wie unserer 

neuesten mit RPR1., noch weiter gestärkt. Mit einem Radio-Partner können 

wir in Echtzeit mit den Fahrern – also genau dann, wenn sie wirklich 
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unterwegs sind – kommunizieren. So werden sie mit hilfreichen Informationen 

versorgt, die ihnen nur Waze zur Verfügung stellen kann. Auf diese Art 

entsteht eine Win-win-Situation für beide Seiten. Wir freuen uns sehr über 

diese Kooperation – übrigens die allererste ihrer Art in Deutschland. Weltweit 

bestehen bereits 80 ähnliche Partnerschaften, und nun starten wir auch in 

Europa durch“, erklärt Julie Mossler, offizielle Sprecherin von Waze. 

 

Ergänzt wird der App-Service durch ad hoc-Meldungen des Senders von 

Ereignissen wie Unfällen, Radarkontrollen und Wettervorhersagen. „Wir 

haben damit einen exklusiven und aktuellen Live-Verkehrsservice von 

RPR1.“, betont auch Programmchef Karsten Kröger. „Gemeinsame Fahrten 

zu Events machen durch den Kontakt zu Freunden über die Waze-App mehr 

Spaß. Je mehr Hörer mitmachen, desto besser und genauer wird der RPR1.-

Verkehrsservice“, so Kröger.  

 

Die Waze-App kann kostenlos heruntergeladen werden: Entweder auf der 

RPR1.-Website http://www.rpr1.de/views/verkehr/waze.html oder im App-

Store. Während der Fahrt darf die App nur von Mitfahrern bedient werden! 

 

 

 

RPR1. ist der erste private landesweite Radiosender in Deutschland. Über 14 Mio. Menschen im Gebiet von Köln bis 
Baden-Baden und von Frankfurt bis Luxemburg können RPR1. hören. Das Programm im AC-Format (Adult 
Contemporary) konzentriert sich auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das Durchschnittsalter der RPR1.-Hörer 
beträgt 43 Jahre. Die Programmschwerpunkte liegen auf Musik, Nachrichten und regionalen Informationen. Neben dem 
Radioangebot stehen im Fokus der Aktivitäten weit über 500 Events im Sendegebiet und das Internetportal www.rpr1.de 
 
Waze ist die weltweit größte community-basierende Verkehrs- und Navigations-App – mit von Usern in Echtzeit 
eingepflegten Verkehrsmeldungen, mit Sprachausgabe und Kartenupdates aus der Community. Millionen von Autofahrern 
tun sich weltweit zusammen, um dem täglichen Verkehrschaos auszuweichen, Zeit zu sparen, Benzinpreise zu 
vergleichen und ihren täglichen Weg zur Arbeit zu optimieren. Weitere Informationen unter  www.waze.com/de 


