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Fulfillment-Partner
Wer wir sind und was wir machen
An dieser Stelle möchten wir Euch einen Überblick über unseren Fullservice
und die Möglichkeiten verschiedener Service-Kooperationen geben.
Was bieten wir Musikern, Bands, Produzenten und CD-Labels:
CD / DVD Produktionen
Vom Master bis zur fertigen CD bieten wir Euch einen kompletten Produktions-Service.
Wir hören uns die Musik an, geben Euch Ratschläge und Tipps und produzieren die
fertige CD für Eure Konzerte und für den Vertrieb im Handel. Wir produzieren in
professionellen Kleinserien ab 50 CDs bis zu Großauflagen. Auch für die
anschließende Bewerbung der CD bieten wir weitere Service-Tools.
Künstler-Shop incl. Mailorder
Wir erstellen Euch kostengünstig auch kleine Web-Shops, damit Ihr Eure CDs auch
über das Internet vertreiben könnt. Hier haben wir einen Kooperationspartner, der
professionell für ab 19,- Euro die Stunde programmiert. Neben dem Webshop
bieten wir dazu natürlich auch die Programmierung ganzer Webseiten an.
Bemusterung: Radiosender und Printmedien
Mit unserem Bemusterungsservice schaffen wir Euch die Voraussetzung für ein Airplay
über die Radiosender. Und durch die Bemusterung der Printmedien erreichen wir die nötige
Präsenz in den Zeitschriften. Gerade bei Musik aus aller Welt setzen wir bei Radiosendern
auf eine gezielte Bemusterung, damit Eure CDs gleich bei den richtigen und wichtigen
Personen ankommen. Wir verfügen zur Zeit über ca. 400 aktuelle Top-Adressen.
Booking für Konzerte und Festivals / Tourneeplanung
Gerne unterstützen wir Euch auch beim Booking Eurer Konzerte. Dazu erstellen wir
z.B. moderne Digipacks (Image-Prospekt mit CD-Extra, Musik und Video), professionelle
Pressemappen, Fotos, Plakate, Flyer etc., die für die Akquisition und Durchführung von
Konzerten heute unerlässlich sind. Auf Wunsch realisieren wir auch gerne kleinere
Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Fulfillment-Partner für Künstler und Produzenten
Alles in allem möchten wir einen allumfassenden Service bieten und Musikern, Bands
und Künstlern als professioneller Erfüllungspartner zur Seite stehen, der sie dabei
unterstützt, ihre Musik und ihr Talent besser zu vermarkten - effektiv und der heutigen Zeit
entsprechend. Da wir Künstler nicht einengen und binden wollen, sondern gemeinsame
Interessen suchen und Synergieeffekte dabei nutzen, würden wir uns freuen, Dich
in unserer Mitte als Newcomer oder auch als Famous Artist begrüßen zu dürfen.
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Wir machen aus Deiner Musik einen Mehrwert,
handeln erfolgsorientiert und
wir wachsen mit unseren Kunden!
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