
 

 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

WWE steigt mit sevenload in den Ring 
 
Köln, 19. August 2009 – World Wrestling Entertainment (WWE) und sevenload geben heute ihre 
neue Partnerschaft für den Start der neuen offiziellen WWE-Webseite für Deutschland am 4. 
September 2009 bekannt. 
 
Die lang ersehnte Webseite wird  mit modernster Videotechnologie und dem aktuellsten Inhalt der 
WWE ausgestattet. Zusätzlich wird die Webseite eng mit Social Media verzahnt, indem Kommentare, 
Diskussionsforen und Microblogging der WWE-Online-Community neuartige und spannende Inhalte 
liefern werden. 
 
Andrew Whitaker, President of International der WWE, sagt: "Wir sind sehr erfreut, zusammen mit 
sevenload den Start unserer offiziellen deutschen Website anzukündigen. Die neue Seite wird uns 
mit unserer großen Fan-Gemeinde noch näher zusammenbringen und den Fans aufregende 
lokalisierte Inhalte auf Deutsch bieten." 
 
Andreas Heyden, COO von sevenload, erklärt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der WWE, 
einem der weltweiten Marktführer für Sports Entertainment. Mit dem bevorstehenden Launch 
bieten wir  den WWE-Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam ein neuartiges 
Unterhaltungsangebot der beliebten Sportmarke im Internet. Das hohe Maß an Interaktion, das wir 
den Nutzern durch die Social Media Umgebung bieten können, wird unsere Fans begeistern." 
 
Die neue offizielle WWE-Webseite für Deutschland startet am 4. September unter 
http://de.wwe.com. Als besonderes Special zum Auftakt gibt es dort bereits am 21. August 2009 ab 
19.00 Uhr einen Live-Chat mit Wrestling-Star Rey Mysterio für alle Fans.  
 
 
Über World Wrestling Entertainment: 
Weitere Informationen über World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE: WWE) steht unter wwe.com und corporate.wwe.com bereit. Für 
Informationen über die weltweiten Aktivitäten der WWE besuchen Sie bitte http://www.wwe.com/worldwide/. 
 
Über sevenload: 
Die sevenload GmbH betreibt mit sevenload.com eines der weltweit führenden Social Media Networks für Fotos, Videos und WebTV. Bei 
sevenload.com erleben die Nutzer interaktives Entertainment. Über 1.000 Content-Partner zeigen in den sevenload Kanälen der über 20 
lokalisierten Landesportale ihre neuesten WebTV-Formate. Die Premiuminhalte und nutzergenerierten Videos bei sevenload bilden eines 
der größten Unterhaltungsangebote im Internet. Als Anbieter für Branded Entertainment, Viral Video Seeding und Video Advertising setzt 
sevenload auf Social Media und entwickelt als Dienstleister für modernes Internetfernsehen hochwertige Unternehmenslösungen, 
leistungsfähiges Videohosting und innovative Distributionsservices. 
 
Weitere Informationen zu sevenload finden Sie unter http://corporate.sevenload.de 
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Trademarks  
All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, copyrights and logos are the exclusive 
property of World Wrestling Entertainment, Inc. and its subsidiaries.  All other trademarks, logos and copyrights are the property of their 
respective owners. 
 
Forward-Looking Statements 
This news release contains forward-looking statements pursuant to the safe harbour provisions of the Securities Litigation Reform Act of 
1995, which are subject to various risks and uncertainties. These risks and uncertainties include the conditions of the markets for live 
events, broadcast television, cable television, pay-per-view, Internet, feature films, entertainment, professional sports, and licensed 
merchandise; acceptance of the Company's brands, media and merchandise within those markets; uncertainties relating to litigation; risks 
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associated with producing live events both domestically and internationally; uncertainties associated with international markets; risks 
relating to maintaining and renewing key agreements, including television distribution agreements; and other risks and factors set forth 
from time to time in Company filings with the Securities and Exchange Commission. Actual results could differ materially from those 
currently expected or anticipated. In addition to these risks and uncertainties, our dividend is based on a number of factors, including our 
liquidity and historical and projected cash flow, strategic plan, our financial results and condition, contractual and legal restrictions on the 
payment of dividends and such other factors as our board of directors may consider relevant.  
 
 


