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Presseinformation 
Nr. 6/8/2020                          Magdeburg, 27. August 2020 
 

Ab September umfangreiche Filmdatenbank für zuhause und unterwegs 

Stadtbibliothek Magdeburg erweitert Online-Angebot mit „filmfriend“ 
 

Nicht erst mit der Corona-Krise steigt die Nachfrage nach 

Medienformaten, die sich digital auf Abruf nutzen lassen. Ab September 

trägt die Stadtbibliothek Magdeburg diesem Trend Rechnung und bietet 

erstmals eine digitale Filmbibliothek mit mehr 2.000 Filmen an. 

Bibliothekskunden greifen mit dem Online-Streamingdienst „filmfriend“ 

jetzt auf ein umfangreiches elektronisches Medienangebote ohne 

Zusatzkosten zu.  

 

Zur Auswahl für zuhause und unterwegs stehen populäre deutsche und 

europäische Filme, internationale Arthouse-Kinoproduktionen, 

Filmklassiker, Kurzfilme, Märchenfilme für Kinder sowie Serien und 

Dokumentationen. Wer einen Leserausweis besitzt, findet über die 

Homepage der Stadtbibliothek unter „magdeburg.filmfriend.de“ oder in 

der "filmfriend"-App die ganze Bandbreite des professionell betreuten 

Angebotes. Dieses wird ständig aktualisiert und erweitert, denn jede 

Woche gibt es neue Filmvorschläge. Die Handhabung des neuen 

Online-Services ist bequem: Der gewünschte Film lässt sich nach 

Eingabe von Ausweisnummer und Passwort kostenlos überall und 

jederzeit auf beliebigen Computern oder mobil mit der "filmfriend"-App 

auf Tablet und Smartphone starten. Darüber hinaus ist die Nutzung mit 

Zusatzgeräten auch auf einem Fernseher möglich.  

 

„Filmfriend“ hat noch weitere Vorzüge, die für die Verwendung in der 

Bibliothek sprechen: Anders als kommerzielle Streamingdienste kennt 

die Plattform weder eine Laufzeitbegrenzung noch ein rotierendes 

System. "Filmfriend" ist werbefrei, die Filme sind ständig verfügbar und 

stehen fast alle in hochwertiger Auflösung zur Verfügung. Schließlich 

wird auch die Altersfreigabe für Kinder bei der Anmeldung auf der 

Plattform automatisch geprüft. 

 

„´Filmfriend´ ist ein weiterer, attraktiver Baustein des digitalen Angebots 

der Stadtbibliothek, zu dem mit der „Onleihe“ bereits ein umfangreiches 

Angebot an E-Medien zählt“, fasst die stellvertretende Direktorin Ines 

Gonschoreck zusammen. Zur Nutzung der neuen Serviceangebote ist 

neben den jeweiligen Endgeräten allein die Mitgliedschaft in der 

Stadtbibliothek erforderlich. 
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