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Camps for Future: Motorola spricht als Produktplatzierer attraktive 
Zielgruppen in neuem Streaming-Highlight von Joyn an 

Oberursel, 16.03.2022 – Motorola engagiert sich im neuen Highlight-Format “Camps for 
Future” auf Joyn als Produktplatzierer. Der Streamingdienst Joyn, ein Joint Venture zwischen 
ProSiebenSat.1 Media SE und Discovery, startet das Highlight am 17. März 2022. Für die neue 
Serie stellt Motorola im Rahmen eines Product Placements eine Anzahl Smartphones aus der 
edge-Familie zur Verfügung, wodurch einige innovative Smartphone-Features nativ dargestellt 
werden. 

Camps for Future 

Das neue Joyn Original “Camps for Future” handelt von acht jungen Erwachsenen, die ihren 
eigenen Weg noch nicht gefunden haben, aber das gemeinsame Ziel, den Klimawandel zu 
stoppen, klar vor Augen haben. Die Comedy-Serie begleitet die jungen Erwachsenen, die dem 
Ziel mit innovativen Ideen näher kommen möchten. Auf die Teilnehmenden warten 
verschiedene Debatten und unterschiedliche Aktivitäten, um am Ende 5.000 Euro zu gewinnen, 
die sie für ein Umweltprojekt ihrer Wahl einsetzen dürfen. Die aus zwölf Folgen bestehende 
erste Staffel von “Camps for Future” ist ab dem 17.03.2022 auf Joyn verfügbar und jede Woche 
erscheinen zwei neue Folgen. 

Motorola möchte mit seinem Engagement als Produktplatzierer vor allem neue Zielgruppen 
ansprechen und die Protagonist*innen von “Camps for Future” durch den Einsatz von 
Technologie dazu befähigen, ihre Teilnahme, ihre Kommunikation und ihren Einsatz für den 
Klimaschutz im Rahmen des Formates zu optimieren. Denn neben den zahlreichen Challenges 
und Aktivitäten in zum Teil herausfordernden Situationen läuft das „Social Life“, welches für die 
jungen Menschen eine wichtige Rolle spielt, ja weiter und daher wird es mittels Smartphones 
auch in dem Format weiter gepflegt und verfolgt. Entwickelt und umgesetzt wurden 
die Platzierungen in Zusammenarbeit von Joyn und PARTICIBRAND. Die auf Product 
Placement und Branded Entertainment spezialisierte Münchner Agentur ist bereits zum 
wiederholten Male für Joyn im Einsatz. Mit dem Joyn Original „Camps for Future“ wurde hier ein 
Format gewählt, dessen Storyline die native Inszenierung des Motorola-Devices sowie die 
Integration unterschiedlicher Handy-Features ermöglicht.  

 „Für Motorola bietet sich bei ‚Camps for Future‘ die Gelegenheit, junge und ambitionierte 
Menschen dabei zu unterstützen, alleine und als Team nach neuen Lösungsansätzen zur 
Rettung des Klimas zu suchen“, sagt Chong-Won Lim, Head of Marketing Motorola 
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Deutschland. „Heutzutage spielt das Smartphone eine herausragende Rolle, um Teil einer 
Community zu sein, die etwas wirklich verändern will. Auch wir glauben an die Kraft der 
Veränderung, die durch mobile Technologien vorangetrieben wird. Deshalb haben wir von 
Motorola, einer der ikonischsten Mobilfunk Marken der Welt, entschieden, dieses Format zu 
unterstützen.“ 

Alle spannenden Neuigkeiten sowie Informationen zu Updates, Angeboten und Aktionen findest 
du auf unserem offiziellen Blog: https://blog.motorola.de/ 

 


