
Deutsche Videomarktdaten 3. Quartal 2008:   
 
Anzahl verkaufter Bildtonträger auf erneutem Allzei thoch / Umsatz der Videobranche wei-
terhin auf konstant hohem Niveau / High Definition- Verkaufszahlen durchbrechen erstmalig 
die 1 Mio. Einheiten-Schwelle /„Keinohrhase“ setzt seinen Triumphzug auch im Videomarkt 
fort  
 
(Hamburg) – Die Bildtonträgernachfrage deutscher Konsumenten führte in den ersten drei Quarta-
len dieses Jahres zu neuen Rekordabsatzzahlen. Nach 65,7 Mio. Bildtonträgern in den ersten 
neun Monaten 2007 konnten diese Rekordabverkaufszahlen mit 65,8 Mio. Stück in den ersten drei 
Quartalen 2008 sogar noch leicht getoppt werden. Da der DVD-Absatz mit 64,3 Mio. Stück nach 
64,9 Mio. Einheiten in 2007 in etwa das Niveau des Vorjahres erreicht hat, führte der sich immer 
stärker entwickelnde High Definition-Markt zu den Rekordabverkaufszahlen. So konnten bis Ende 
September 2008 bereits 1,2 Mio. High Definition-Bildtonträger abverkauft werden, von denen der 
größte Teil dem - sich Anfang des Jahres durchgesetzen - Blu ray-Standard zuzurechnen ist.  
 
Mit einem Kaufmarktumsatz in Höhe von € 808 Mio. konnte auch fast das hohe Niveau zum glei-
chen Zeitpunkt des Vorjahres (€ 815 Mio.) gehalten werden. Da der Videovermietmarkt mit € 189 
Mio. nach € 192 Mio. ebenfalls konsolidierte, hat der Gesamtmarktumsatz mit € 997 Mio. aus dem 
Verkauf und Verleih der Bildtonträger nach neun Monaten bereits wieder deutlich an der 1 Mrd.-
EURO-Umsatz-Schwelle gekratzt, die im vergangenen Jahr erstmalig durchbrochen wurde (€ 1007 
Mio. in 2007).   
 
„Keinohrhase“ auch im Videomarkt erfolgreich  
Die Till Schweiger Produktion „Keinohrhase“ hat nach dem überwältigenden Kinoerfolg seinen 
Siegeszug auch im Videomarkt fortgesetzt und ist der meistverkaufte DVD-Titel der ersten neun 
Monate des Jahres 2008. Auf dem zweiten Rang folgt der Animationsspaß „Ratatouille“ aus dem 
Hause Disney vor dem neuesten Harry Potter-Abenteuer „Harry Potter und der Orden des Phönix“ 
auf dem dritten Platz.   
 
Die Verleihcharts in den deutschen Videotheken sehen ähnlich aus, da Disneys „Ratatouille“ am 
häufigsten ausgeliehen wurde. Gefolgt vom Endzeit Thriller „I am Legend“ mit Will Smith und „Kei-
nohrhasen“ auf dem dritten Rang.   
 


