
DER NEUE PRO MUSICIAN SERVICE
ONLINE MUSIKPRODUKTION IN HIGH-END-QUALITÄT

In nur 48 Stunden zu perfekten Musiktracks. Aufnahmen mit bestem state-ofthe-
art-Equipment, professioneller Mix und Mastering und das zum
unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. 

Das sind die attraktiven Versprechen des neuen Online-Musikproduktionsdienstes ProMusicianService.
Und es ist tatsächlich so einfach wie es klingt: Nutzer registrieren sich auf der Seite,
laden ihre gewünschten Tracks oder ihre Ideen auf den Server und wählen die
gewünschten Services aus.

Vom Arrangement bis zur Verö�entlichung - alle Leistungen werden online geboten
Das Angebot reicht von der professionellen Komposition, kreativen Arrangements
und Songtexten, über das Stimmen von Vocals und Instrumenten, Mixdown und Mastering auf 
top-Equipment bis hin zum Re-instrumentieren von Midi�les oder einer gesamten Allround-
Musikproduktion bis zum fertigen Masterband. 

Die Projektberatung ist dabei stets kostenlos und kann auch vorab unverbindlich in Anspruch 
genommen werden. 

Zudem werden die Services zu fairen Preisen angeboten: so erhält man bestimmte Leistungen bereits 
ab 69,- Euro - und das mit 100% Geld-zurück-Garantie bei der ersten Bestellung. So wird es besonders 
leicht und einfach den Service der Online-Musikproduktion auszuprobieren.

Pro�s in erstklassigen Tonstudios per Mausklick engagieren. 

Die Musikstücke werden in hervorragend ausgestatteten Tonstudios von erstklassigen Musikern und 
Produzenten aufgenommen und veredelt. Bestellt wird über die Online-Plattform der Website 
www.online-musikproduktion.com wo auch. Insgesamt schöpft die Plattform aus über 60 Studiomusikern 
und Produzenten, welche in kürzester Zeit hervorragende Arbeit leisten und per Mausklick engagiert werden.
Das klingende Ergebnis wird in nur 48 Stunden, spätestens aber nach 96 Stunden, geliefert. 
Und wer sich noch unsicher ist, nutzt den Rückruf-Service und spricht mit dem ProMusicianService Team
persönlich über seine Ideen und Wünsche. Die Experten bedienen jedes Genre und passen sich den 
Stilwünschen des Kunden an.

Online-Musikproduktion ist einfach, unbürokratisch, sicher und professionell

Der Vorteil liegt darin, dass die eigene Musikproduktion so schnell, einfach und unkompliziert wie 
möglich erfolgen kann. Der Kunde kann den unbürokratischen Weg über die Online-Buchung nutzen 
und dabei die Qualität seiner Songs ganz entspannt in die Hände der Pro�s legen.
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