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Das immer umfangreicher werdende Angebot der 
Streaming-Plattformen und der Zutritt neuer Player 
lässt den Streaming-Konsumenten zunehmend ratlos 
werden. „Wo fi nde ich was, wie lange kann ich es se-
hen, was gibt es Neues und kann ich irgendwo meine 
Lieblingsserie noch sehen?“
Hier bietet „streamtime“, das neue Magazin aus dem 
Hause Klambt, die Lösung an.
 
Auf 52 Seiten präsentiert das Heft das Beste aus den 
neuen Serien, Filmen und Dokumentationen der kom-
menden zwei Monate an und bewertet diese Neuigkei-

ten der Streaminganbieter. So kann man ganz bequem 
seine persönliche watchlist mit den echten Highlights 
zusammenstellen und verschwendet keine Zeit mit 
weniger guten Streams.
 
Abgerundet werden diese Empfehlungen durch inte-
ressante Hintergrundstories zu den neuen Anbietern 
und spannenden neuen Serien-Projekten.
 
streamtime – das Beste für Deine watchlist – denn Du 
kannst nicht alles sehen
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