Pressemitteilung

Lumerias übernimmt otrkeyfinder.com
Duisburg, 07. Mai 2020 -- Die Clipland GmbH, mit Ihrer Video-Such-

maschine lumerias.com, übernimmt die populäre Spezialsuchmaschine
OtrkeyFinder. Mit Wirkung zum 15.05.2020 0:00h wurden alle Rechte
übertragen und Komponenten des Dienstes auf neue IT Infrastruktur
umgezogen.
Für die Benutzer ändert sich dadurch nichts. Die Absicht ist, den Dienst
wie er ist zu erhalten, nur behutsam zu aktualisieren, primär aber
verlässlich zu betreiben und weiter täglich tausende Suchanfragen einer
loyalen Nutzerbasis mit relevanten Ergebnissen zu beantworten.
###
Über OtrkeyFinder und den OTR
Seit 2006 bietet das bisher privat geführte Angebot OtrkeyFinder.com
die Möglichkeit, im Internet auf Spiegelservern vorgehaltene
Fernsehaufnahmen zu finden und herunter zu laden. Das ist im Ergebnis
vergleichbar mit einer großen Mediathek, in der Sendungen der meisten
deutschen und vieler ausländischer Sender verfügbar sind.
Die Fernsehaufnahmen werden vom OTR (OnlineTvRecorder.com)
angefertig und vorgehalten, einem zum Teil deutschen Dienstleister für
zeitversetztes Fernsehen, der ein vom OtrkeyFinder separates
Unternehmen ist. Der Dienst des OTR ist ein persönlicher VideoRekorder oder PVR, nur als digitale Dienstleistung über das Internet.
Die für die Nutzer erstellten Aufnahmen werden, um rechtskonform und
legal zu sein, als verschlüsselte Dateien vorgehalten und können nur
nach vorher erfolgter Programmierung entschlüsselt werden. So als
Datenpaket verpackt, kann die „OTR Community“ helfen, die zum Teil
großen Dateien an die Nutzer zu verteilen. Dazu liegen die Dateien auf
Spiegelservern im ganzen Netz.
OtrkeyFinder.com ist eine Spezialsuchmaschine, die nur diese Dateien
findet, indexiert und Nutzer schnell und einfach zu ihrer VideoAufnahme bringt.
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Über Lumerias.com
Seit dem 1. August 2007 liefert Lumerias.com als Video-Suchmaschine
Internetnutzern aus aller Welt relevante Videoinhalte aus dem gesamten
World Wide Web. Über die Jahre immer wieder mit geschickten
Innovationen im vertikalen Such-Markt unterwegs, lenkt sich das
Augenmerk des Dienstes in jüngerer Zeit auf spezielle VideoSuchangebote, die so kein anderer Anbieter offeriert oder auf
Nischenmärkte, die es mit einem besseren Angebot zu versorgen gilt.
Über die Clipland GmbH
Lumerias.com ist ein Angebot der Clipland GmbH, die seit 1998 InternetVideodienstleistungen und Videoportale entwickelt und betreibt.
Kernangebot ist die im Internet unter www.clipland.com sowie
www.clipland.de zu erreichende „short form media“
Informationsplattform clipland.com. Seit über 20 Jahren stellt das Portal
Hintergrundinformationen und credits zu den kurzen Filmformen des
Musikvideos, Werbespots und des Kurzfilms bereit und gehört in diesem
Bereich zu den führenden Informationsquellen der Medienbranche.
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