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Radio, Internet und jetzt
zusätzlich per Handy: JUMP
informiert seine Hörer über
aktuelle Verkehrsinfos ab
sofort auch per SMS. Der
neue Verkehrs-Dienst ent-
hält die Staus auf den
Autobahnen und Bundes-
straßen sowie sämtliche
Blitzer in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Und
das kostenlos. 

15.000 Stau- und Blitzer-
melder sind mittlerweile für
die JUMP-Hörer unterwegs.
Ihnen entgeht nichts, was
den Verkehr auf den Stra-
ßen stören könnte. Der Er-
folg gibt dem Recht. Schon
in der ersten Woche mit der
neuen SMS Nummer erhielt
JUMP über 15.000 SMS-An-
fragen der Hörer.
Was man nicht alles mit
73637, der neuen SMS
Nummer von JUMP ma-
chen kann. Neben den Ein-
trittskarten für die JUMP-
Gewinner-Party am 16. No-
vember, können ab sofort
auch die aktuellen Infor-
mationen aus dem JUMP-
Verkehrszentrum abgeru-
fen werden. Außerdem
gibt es neuerdings auch die
Musikrecherche via SMS.
Der aktuelle Titel per
Knopfdruck aufs Handy!
Das Ganze kostenlos und
prompt innerhalb sämt-
licher deutscher Mobilfun-
knetze unter der Nummer
73637! Und so einfach
funktioniert es: 

Wer Infos über die Staus und
Blitzer auf der A14 braucht,
der schickt eine SMS mit
dem Text JUMP A14.

Die Antwort-SMS für alle
Staus und Blitzgeräte auf

dieser Strecke kommt so-
fort und kostenlos aufs
Handy. Oder lieber die
Bundesstraße 6? Dann gilt
„JUMP B6“. Gibt es für eine
Straße viele Meldungen,
bekommt man mehrere
SMS. Neu ist: Für Staus und
Blitzer für mehrere Straßen
gleichzeitig, kann man die
gewünschten Straßen ein-
fach nacheinander in eine
einzige SMS schreiben. Bei-
spiel: „JUMP A9 A4 B6“.
Wichtig ist das Leerzeichen
zwischen den Straßenbe-
zeichnungen.

Der JUMP-SMS-Verkehrs-
service funktioniert übri-
gens rund um die Uhr. Be-
zahlt wird – genau wie bei
den anderen SMS-Diensten
des Senders nur die norma-
le Gebühr für die Anfrage.
Die Antworten sind natür-
lich kostenlos. Die Services
funktionieren natürlich
nur, wenn das Handy die ei-
gene Telefon-Nummer mit-
sendet. 

Der aktuelle JUMP-Sound
Um den Titel des momen-
tan bei JUMP gespielten
Songs abzurufen, schickt
man eine SMS mit dem Text
„JUMP SOUND“ ab, dann
erscheint auf dem Handy
eine SMS mit dem Titel und
Interpreten des aktuell ge-
spielten Songs. Und auch
hier gibt es etwas Neues.
Den Titel des zuvor gespiel-
ten Songs bei JUMP erfährt
man, indem man eine SMS
„JUMP SOUND-1“ schickt.
Für den vorletzten Titel gilt
„JUMP SOUND-2“.

� Mehr Informationen sowie
ein „Trainingslager“ für den
neuen Dienst gibt es unter
www.jumpradio.de.

DIE QUICKSTART-REISE
Welcher (deutsche) Kombinierer hat
beim Finale der Weltcup-Saison am 

Holmenkollen gewonnen? Für diese 
und ähnliche Fragen gibt es jede Woche

eine Reise zu gewinnen. 
Mitmachen geht auch über die Hotline

unter (0180) 1 23 23 45! 
JUMP, montags von 5 bis 10 Uhr 

SPUTNIK – DAS DUELL! 
Per Mail und per Telefon können
die Hörer jeden Morgen abstim-

men, welcher der zwei Songs, mit
denen Josy und Jörg (Foto) ins täg-
liche Duell gehen, laufen soll. Und

ab sofort geht das auch im Netz.
Weitere Infos unter 

www.sputnik.de

_Das QUICKSTART-Team macht’s vor: Verkehr und
JUMP-Sound gibt’s per Handy.

Kim Styles: Mit „Everyone’s A Winner“ hat
die New Yorkerin den Nagel auf den Kopf
getroffen. Deshalb singt sie auch den offi-
ziellen Song zur Gewinner-Party von
JUMP in Leipzig.
Jeanette Biedermann: Auf der JUMP-
Bühne fühlt sie sich mittlerweile zu
Hause. Zuletzt holte der Sender sie nach
Dresden. Dort begeisterte die Pop-Ikone
40.000 Gäste beim „JUMP sagt Danke -
Konzert“ zu Ehren der Fluthelfer.
Rosenstolz: Wo die beiden auftauchen ist
Party garantiert. Anna R. und Peter Plate
sind mit ihrem neuen Album „Macht Lie-
be“ auf dem Weg vom viel umjubelten Ge-
heimtipp zu deutschsprachigen Top-Stars.
Milton: So schön, so talentiert, so erfolg-
reich. Milton ist mit seiner Single „I Can
See It In Your Eyes“ auf dem Weg zur
Nummer 1!
DJ Sash!: Ein weiterer Star aus dem JUMP-
Programm! Wer wissen will, wie der Künst-
ler aussieht, der den Dauer-
brenner „Ganbareh”
produziert hat, der
muss zur Gewinner-
Party kommen.
Novaspace: „Time Af-
ter Time“ – der Klassi-
ker von Cyndi Lauper!

Frisch gestylt von Novaspace – poppig, neu
und angesagt.
Noémi: Ein Danceprojekt aus der Oberliga

der europäischen Clubs. Mit ih-
rer Debüt-Single „In My Dre-

ams“ stürmte Noémi auch
die JUMP Playlist.

Loona: „Hadi Bakalim”
hieß die Originalversion
von „Rhythm Of The

Night“. Bekannt aller-
dings wurde

der Song erst
neuerdings
durch Loo-
na, die den
Sommerhit

mit Ohr-
wurm-Potenzi-

al neu aufgelegt
haben. �

VON JEANETTE BIS DJ SASH
Gewinner-Party mit einem Großaufgebot an Stars und Sternchen

_Mit der richtigen Musik 
am Stau vorbei
Verkehrsinfos & JUMP-Sound über’s Handy
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K
im Styles ist schon ganz
aufgeregt. Dass ihr Song
„Everyone’s A Winner“ so
einschlagen würde, hätte
selbst die toughe New Yor-

kerin nicht gedacht. „Die Party am 16. No-
vember wird für mich die Krönung der
letzten Wochen hier in Deutschland! Ich
freue mich ganz riesig darauf, vor tau-
senden Gewinnern in Leipzig zu singen“,
schwärmt die Schöne. Immer wieder ist
Kim Styles jüngst auf der JUMP-Bühne
mit ihrem „Gewinner-Song“ aufgetreten.
Zuletzt vor 40.000 Gästen beim Open-
Air auf dem Dresdner Theaterplatz. Aber
Kim kommt natürlich nicht alleine nach
Leipzig in die Studios der media city. In
den exklusiv für die Party gestylten Räu-
men werden ansonsten Fernsehproduk-

_Heiko und
Maiko 

haben sie
schon, die
Gewinner-

pässe zur
Party in den
Studios der
„media city

leipzig“.
Klar, dass

die beiden
Partyfreaks
von „JUMP

auf Tour“
mit dabei

sein wollen,
wenn am

16. Novem-
ber gefeiert

wird.

Am 16. November feiert JUMP mit Unterstützung von Lotto die größte Gewin-
ner-Party Deutschlands. Mit dabei: Kim Styles, Jeanette Biedermann, Rosenstolz,
bell, book&candle, Sash!, DJs@work, Novaspace, Nóemi, Loona und tausenden
Gewinnern! Eintrittskarten gibt es noch. Allerdings nur per SMS bei JUMP!

PER SMS ZUR GEWINNER-PARTY

�Datum:
16. November 2002

�Ort: 
media city leipzig

�Zeit: 
Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr 

�Eintrittskarten: 
Als Eintrittskarten gelten die von
JUMP verschickten Gewinner-Päs-
se. Die Pässe gibt es nicht zu kau-
fen. Wer dabei sein will, der schickt
eine SMS mit dem Text „JUMP - Ich
bin ein Gewinner“ an die Nummer
7 3 6 3 7. Diese Nummer funktio-
niert in allen Mobilfunknetzen.
Wer eine SMS geschickt hat, wird
angerufen, kann seine Gewinner-
Story erzählen und bekommt zwei
Karten für die große „JUMP-Ge-
winner-Party“.

SMS PER INTERNET
Am Anfang wollten sich die kurzen
Handy-Botschaften nicht so richtig

durchsetzen. Mittlerweile jedoch
boomt die SMS und auch bei JUMP sind
sie nicht mehr wegzudenken. Ohne ei-

genes Handy, dafür aber mit viel Stil
und kostenlos geht’s sogar im Internet. 

Exklusiv unter www.jumpradio.de. 

MITRI UND DIE SCHÖNE
Caty Messini ist die neue Stimme am

JUMP-Nachmittag. Die in Berlin 
geborene Griechin spricht mehrere

Sprachen. An der Seite von Mitri Sirin
spricht sie natürlich deutsch. Der

wechselt ab sofort vom Vormittag in
den Nachmittag.  

JUMP, jeden Tag ab 14 Uhr

tionen abgedreht. Dort tummeln sich
dann am 16. November neben Kim Styles
und den beiden „JUMP-Partyverantwort-
lichen“ Heiko und Maiko ein gutes Dut-
zend weitere Künstler, sowie die Gewin-
ner der Aktion „JUMP - und das Leben ge-
winnt!“. Einige Tausend SMS-Botschaf-
ten sind mittlerweile schon beim Sender
eingegangen und noch immer kann man
sich bewerben. Wer Glück hat, der wird
dann zurückgerufen und erzählt seine
„Gewinnergeschichte“. Wie Mandy zum
Beispiel: „Für mich ist der größte Ge-
winn, dass es mich doppelt gibt. Be-
sonders in der Schule ist meine Zwil-
lingsschwester Nicole Gold wert!” Ganz
klar, die beiden sind Gewinner. Auch klar,
dass Mandy und Nicole in Leipzig mit da-
bei sein werden. �

_Alle Party-Infos
auf einen Blick
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