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Amazon Cloud Player ab jetzt verfügbar in BMW und MINI

Kunden können unterwegs ganz bequem ohne zusätzliche Kosten ihre komplette 
Musiksammlung genießen – keine CDs oder lokalen Speichermedien notwendig
Einfache Steuerung der Musik-Bibliothek über die Anzeige im Armaturenbrett

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort der Amazon Cloud Player für iOS in 
allen BMW und MINI Fahrzeugen ab Baujahr 2011 mit Apps- bzw. Connected-Ausstattung 
kostenlos zur Verfügung steht. Amazon Cloud Player Kunden, die iPhone oder iPod touch 
Geräte nutzen, können jetzt ganz einfach ihre digitale Musik-Bibliothek über den 
Controller und die Anzeige im Armaturenbrett steuern. Weitere Informationen finden sich 
unter www.amazon.de/cloudplayer/auto.

Die Integration des Amazon Cloud Players in den relevanten BMW und MINI Fahrzeugen 
bietet den Nutzern zahlreiche Vorteile:

Leichter Zugriff auf Musik im Amazon Cloud Player über das Armaturenbrett
Mehr freier Speicherplatz auf dem iPhone oder iPod touch durch Speicherung der 
Musik in der Cloud
Musik bei Ankunft einfach auf dem iPhone oder iPod touch weiterhören

"Wir sehen In-Car-Entertainment als eine Erweiterung der Hörerlebnisse unserer Kunden. 
Sie sollen immer und überall in der Lage sein, ihre komplette Musiksammlung hören zu 
können – das beinhaltet natürlich auch die einfache Handhabung während der Autofahrt", 
sagt Steve Boom, Vice President Digital Music bei Amazon. "Daher freuen wir uns riesig 
darüber, den Amazon Cloud Player in führenden Automarken zur Verfügung zu stellen. 
Das ermöglicht den Kunden den Zugriff auf ihre Lieblingssongs, Alben und Playlisten über 
den leicht zu bedienenden iDrive Controller. Wir möchten Kunden für ihren aktiven 
Lifestyle die bestmöglichen Lösungen bieten, ihre Musik zu hören. Durch die Kooperation 

http://www.amazon.de/cloudplayer/auto


"Wir sehen In-Car-Entertainment als eine Erweiterung der Hörerlebnisse unserer Kunden. 
Sie sollen immer und überall in der Lage sein, ihre komplette Musiksammlung hören zu 
können – das beinhaltet natürlich auch die einfache Handhabung während der Autofahrt", 
sagt Steve Boom, Vice President Digital Music bei Amazon. "Daher freuen wir uns riesig 
darüber, den Amazon Cloud Player in führenden Automarken zur Verfügung zu stellen. 
Das ermöglicht den Kunden den Zugriff auf ihre Lieblingssongs, Alben und Playlisten über 
den leicht zu bedienenden iDrive Controller. Wir möchten Kunden für ihren aktiven 
Lifestyle die bestmöglichen Lösungen bieten, ihre Musik zu hören. Durch die Kooperation 
mit BMW und MINI haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung getan."

Steve Bernstein, Director EU Digital Music, Amazon Media EU S.à.r.l, ergänzt: "Wir freuen 
uns sehr, Amazon Kunden eine weitere tolle Möglichkeit bieten zu können, um unterwegs 
Zugriff auf ihre Musik zu haben: Mit dem Amazon Cloud Player für iOS in allen BMW und 
MINI Fahrzeugen ab Baujahr 2011 mit Apps- bzw. Connected-Ausstattung."

Mit der Möglichkeit, Musik herunterzuladen, zu verwalten und aus der Cloud zu streamen, 
bietet Amazon seinen Kunden eines der umfangreichsten digitalen Musikangebote.

Über Amazon MP3

Der Amazon MP3-Shop verfügt über einen wachsenden Katalog von derzeit mehr als 28 
Millionen Songs und hunderttausenden Alben mit täglichen Sonderangeboten für 
Bestseller-Alben. Alle MP3-Titel können automatisch im Amazon Cloud Player gesichert 
werden.

Über Amazon Cloud Player

Mit der Möglichkeit, Musik herunterzuladen, zu verwalten, aus der Cloud zu streamen und 
auf mehreren Endgeräten abzuspielen, verfügt Amazon über eines der breitesten 
Wiedergabe-Angebote unter den großen Cloud Musikdiensten. Zusätzlich bietet Amazon 
mit AutoRip einen Service, mit dem Amazons Kunden die verfügbaren MP3-Versionen der 
bei Amazon gekauften CDs und Schallplatten kostenlos dazu erhalten. Darüber hinaus 
finden Kunden rückwirkend die MP3-Versionen aller AutoRip-Alben, die sie seit 1999, 
dem Jahr in dem Amazon.de seinen Musik-Shop startete, erworben haben, in ihrem Cloud 
Player – automatisch und kostenlos. Kunden können den Amazon Cloud Player hier 
starten: www.amazon.de/cloudplayer.
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