
PRESS RELEASE

Es ist keine leichte Übung, mit einem Internet Shop zum Download klassischer Musik neue Schlagzeilen zu 
machen. Heute möchten wir Ihnen einige derjenigen Features des in Göteborg in Schweden basierten Online 
Portals www.eClassical.com vorstellen, durch die wir uns von der Konkurrenz unterscheiden. Die überwiegende 
Mehrzahl Label unabhängiger Download Shops ist leider nicht wirklich für klassische Musik optimiert, daher 
haben wir uns in die Position des Klassik Käufers versetzt und einige neue Verkaufsprinzipien eingeführt - 
gepaart mit überlegener Audio Qualität und einer speziell auf klassische Musik ausgerichteten Katalogisierung.

- Der Preis für ein Werk, einen Satz oder ein ganzes Album wird genau nach seiner Dauer in Sekunden 
berechnet. Hierdurch wird der Kunde nicht mehr genötigt, ganze Alben zu kaufen oder für ein kurzes 
musikalisches Werk einen überhöhten Preis zu zahlen.

- Wir unterscheiden preislich nicht zwischen MP3 und FLAC 16-bit. Die minimale Qualität, die wir also 
verkaufen, entspricht der einer Musik CD und das zu einem äußerst fairen Preis, wie man ihn in den 
derzeit bekanntesten Shops bereits für MP3 zahlen müßte. Der Käufer entscheidet dann selbst, ob er die 
etwas größeren FLAC files oder lieber doch zunächst nur MP3 files herunterladen möchte. 
Selbstverständlich kann er zu jedem späteren Zeitpunkt über seine Login Daten noch auf beide 
zugreifen.
Das gesamte Repertoire von ca 200 Labels mit insgesamt etwa 25000 Alben wird in Kürze in dieser 
Form zur Verfügung stehen. Wir arbeiten fieberhaft daran, diese hochzuladen.

- Wir verwenden kein  DRM – die von uns vertriebenen Titel dürfen und können zum persönlichen 
Gebrauch ohne technische Hindernisse kopiert werden. 

- Booklets im PDF Format gibt es, so sie uns zur Verfügung stehen, beim Kauf ganzer Alben gratis.

- Unser eigentliches Spezialgebiet ist aber der Verkauf von 24-bit Studio Master Qualität; zu einem 
höheren, aber dennoch für den Kunden akzeptablen Preis. Auch hier gilt natürlich das Prinzip, daß alle 
einfacheren angebotenen Formate inkludiert sind, so daß man nicht selbst eine Konvertierung nach MP3 
(z.B. für mobile Player) bewerkstelligen muß. Hierbei spielt es wiederum keine Rolle, wann und wie oft 
man welche Version herunterlädt - wer einmal 24-bit Qualität gekauft hat, erhält also demnach 16-bit 
FLAC und MP3 kostenlos.

Wir versuchen derzeit, weitere Labels auch für diese Variante des Online Vertriebs zu gewinnen. 
Hierbei sind wir vor allem bemüht, daß gerade unsere hochwertigsten Produkte direkt von der Quelle 
(vom Original Master) erstellt werden und nicht auf Umwegen, wie z.B. über einen Tonträger.

- 5.1 Surround im FLAC 24-bit Format ist bereits in Vorbereitung.

- eClassical bietet dem Käufer eine unkomplizierte “MONEY BACK” Garantie, sollte der mit seinem 
Kauf nicht zufrieden sein.

Wir haben uns kein bescheideneres Ziel gesetzt, als in Kürze der angesagte Platz zum hochqualitativen 
Download klassischer Musik zu werden. Unser Shop ist daher weltweit erreichbar.

Wir würden uns freuen, Sie schon bald auf www.eclassical.com begrüßen zu dürfen. Bitte zögern Sie auch 
nicht, unseren Geschäftsführer George Olvik (george@eclassical.com)  für einen kostenlosen Probe Account 
z.B. für Presse Zwecke zu kontaktieren. Wenn möglich auf Englisch, aber in jedem Fall helfen wir Ihnen gerne 
weiter.

Mit freundlichem Gruß,

Ihr Thore Brinkmann
Dipl. Tonmeister und Vorstandsmitglied von eClassical.com

18. Oktober 2011

http://www.eClassical.com/
mailto:george@eclassical.com
http://www.eclassical.com/

