www.easysound.online

GASTRO
RADIO

Ein exklusives Musikangebot für sie, ihr Hotel und ihre Gäste?
EasySound ist die Lösung - ein eigener Radiosender abgestimmt ganz auf ihre Bedürfnisse und die ihrer Gäste. Wir stellen ihnen Musik zusammen, abgestimmt auf jeden Bereich, sei es die Hotelzimmer oder die Hotelbar - alles ist individuell
gestaltbar. Zudem können sie über uns ihre eigenen Werbespots erstellen und abspielen lassen. Um nicht mehr als einen
Kanal gezwungen buchen zu müssen, können wir ihnen die Musik so zusammenstellen, dass sie tagsüber und abends bzw
zum Dinner perfekt harmoniert. 24 Stunden beste Unterhaltung - oder einfach nur Lounge Musik, sodass sich ihre Gäste
geborgen und in ihrem Betrieb rund um die Uhr wohl fühlen.
Mit EasySound haben sie mit erfahrenen Musikern und Deejays sowie technisch avisierten Personen den richtigen Partner
an ihrer Seite. Der Kanal EasySpirit bieten ihnen abwechslungsreiche Meditationsmusik zur Berieselung ihrer Gäste im Wellnessbereich oder beim Yoga.

Ihre Vorteile im Konkreten:
Mit EasySound verbringen ihre Gäste mehr Zeit an der Hotelbar, genießen die Stunden im Wellnessbereich oder beim Yoga
oder sonstiger Freizeitaktivitäten, bekommen mehr Persönlichkeit ihres Hauses zu spüren, genießen ihr Abendessen bei
guter Musik und werden stets am aktuellsten Stand gehalten über aktuelle Freizeitaktivitäten, die in ihrem Hotel angeboten
werden.
Sie haben auch die Möglichkeit, unsere EasyCloud voll mit abwechslungsreicher Musik zu nutzen - über 100.000 Titel stehen
ihnen zur Verfügung. Gerade für den Wellnessbereich dürfte das für sie interessant sein, da unser Musikkontingent dahingehend erweitert wurde, als sie nun Zugriff auf sämtliche Frequenzmusik im Klangschalen- & Meditationsbereich haben. Diese
Musik hebt sich vom Kanal EasySpirit insofern ab, da die Musik individuell auf jegliche Behandlungen im Frequenzbereich
ausgewählt werden kann.
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EASY DJ
STREAMING

Du hast es auch satt, ständig gesperrt zu werden oder darauf achten zu müssen, welche
Inhalte du über eine Streaming Plattform verbreitest und dadurch nur unnötig Zeit, die
besser genutzt werden kann, drauf geht?
Mit diesen Problemen musst du dich mit EasyStream nicht mehr aufhalten.
Lass dir deinen eigenen Streaming Kanal einrichten, mit dem du werben kannst, über den du streamst, wann, wo und so
lange du willst, ohne dem Risiko unter Einhaltung der EasySound AGBs ausgesetzt zu sein, stummgeschalten zu werden,
dein Stream aus unerklärlichen Gründen abgebrochen wird oder du Gefahr läufst, wegen urheberrechtlicher Verletzungen
gesperrt zu werden. Im Preis enthalten sind sämtliche Abgaben für GEMA, AKM und LSG. Auch die Serverkosten, die Einrichtung deines eigenen Streaming Kanals und die Vergabe deines eigenen Streamingschlüssels sind im Preis inkludiert. Auch
wegen bürokratischer Angelegenheiten musst du dich nicht kümmern. Das erledigen alles wir für dich.
Durch ein Abosystem über easysound.online haben deine Fans die Möglichkeit, dich und deinen Kanal um 4,99 Euro im Monat zu abonnieren, wodurch du Geld verdienst und dir so mit 70 % des Reinerlöses deinen Kanal zu refinanzierst.

Deine Vorteile im Überblick:
Streaming immer dann, wann, wo und wie lange du willst
keine Stummschaltung, Abschaltung oder Sperre
kein bürokratischer Kram
keine gesonderten Abgaben, die anfallen
ein eigenes Abosystem zur Refinanzierung
ein eigener Kanal, den du dir nach eigenen Vorstellungen gestalten und bewerben kannst
Ein weiterer Service, den DJs in Anspruch nehmen können, ist der Zugriff auf unsere Cloud mit über 100.000 Titeln aus sämtlichen verschiedenen Genres, die laufend erweitert wird. EasySound ermöglicht es dir auch auf unsere Musikdatenbank mit
über 100.000 Musiktitel aus sämtlichen Genres, die laufend erweitert wird, zuzugreifen, um immer up to date zu sein und
Musikwünsche anstandslos erfüllen zu können.
EasySound ermöglicht es dir auch auf unsere Musikdatenbank mit über 100.000 Musiktitel aus sämtlichen Genres, die laufend erweitert wird, zuzugreifen, um immer up to date zu sein und Musikwünsche anstandslos erfüllen zu können.
www.easysound.online

EASY PARTY

Sie möchten nicht mehr so viel Zeit aufwenden, um Playlisten zusammenzustellen, diese
von Zeit zu Zeit zu erneuern oder jeden Tag dieselbe Playlist aufgrund von Zeitmangel abzuspielen? Oder auf ihre Mitarbeiter vertrauen, dass sie während ihrer eigentlichen Aufgaben
sich auch noch der Musik widmen?
Genau dann sind unsere Kanäle für sie die richtige Wahl - jeden Tag abwechslungsreiche, harmonische Hintergrundmusik,
ausgiebige Partynächte oder einfach stimmige Musik beim Dinner oder auch ein saisonabhängiges Vorprogramm.
Sie profitieren von unseren Partysendern insofern, als ihre Mitarbeiter nicht mehr x-beliebige Titel spielen und damit vielleicht nicht das passende Genre wählen, das nicht ihren Wünschen bzw den ihrer Gäste entspricht. Zudem müssen sie sich
keinen Kopf mehr über die richtige Musikauswahl machen. Unsere Kanäle und Partysender werden von den besten DJs zusammengestellt, die jahrelange Erfahrung mitbringen und ein klasse Gespür für die Gastronomie und die Bedürfnisse ihrer
Gäste haben. Unsere Sender werden stets aktualisiert und am aktuellsten Stand gehalten. Egal ob mit EasySound non Stop,
EasyParty Winter Edition oder EasyParty Summer Edition, für ihre Lokalität haben wir genau das richtige Musikangebot.

SUMMER

EDITION

Wenn EasySound non Stop nicht individuell genug für sie ist, gibt es optional die Möglichkeit eines eigens für sie erstellten
Kanal, über den sie auch eigens für sie erstellte Werbespots schalten können, beispielsweise um ihre Gäste über ihre Lokalität oder ihr Angebot zu informieren. Musiktechnisch ist hier alles realisierbar. Sie können ihren Kanal auch updaten lassen,
sollten sie Änderungswünsche die Musik oder Jingles betreffend, haben.
EasySound ermöglicht es ihnen auch auf unsere Musikdatenbank mit über 100.000 Musiktitel aus sämtlichen Genres, die
laufend erweitert wird, zuzugreifen, um immer up to date zu sein und Musikwünsche anstandslos erfüllen zu können.
Auch unser Streaming-Dienst ist in der Art und Weise einzigartig. Mit ihrem eigenen Kanal können sie Sport- oder Musikvents, Kabarett uvm übertragen. Mit unserem eigens konzipierten Abosystem können sie „Eintritt“ verlangen, um daran zu
verdienen. Auch kann ihr Kanal durch ein freiwilliges Abo ihrer Kunden refinanziert werden.
Möchten sie ein Veranstaltungshighlight aber auch dafür nutzen, um unvergessliche Werbevideos zu erstellen und für ihre
Zwecke zu nutzen, sind sie bei uns richtig.
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PREISE

Lizenzkosten:

Monatlich

1 eigener EasySound Kanal individuell abgestimmt auf ihre Wünsche (inkl. einmalig 3 Jingles)

€ 300,-

EasySound non Stop (ohne Übertragung von Liveshows)

zur freien Verfügung

EasyParty Summer (2. Mai bis 23. Nov)

€ 150,-

EasyParty Winter (24. Nov bis 1. Mai)

€ 150,-

EasySpirit

zur freien Verfügung

EasyCloud

€ 25,-

Streaming-Kanal

€ 89,-

Einrichtungskosten der jeweiligen Wahl & ein weiterer technischer Support

inkludiert

jede weitere Arbeitsstunde

€ 95,-

Preise für Werbeschaltungen
auf EasySound.online:
Mindesteinheiten

Preis pro Einheit

Gesamt netto

Gesamt brutto

Bannerwerbung Hauptseite
oberer Bereich

3

€ 125,-

€ 375,-

€ 450,-

unterer Bereich

3

€ 75,-

€ 225,-

€ 270,-

Channel gebunden Hauptansicht

3

€ 50,-

€ 150,-

€ 180,-

Channel gebunden unterer Bereich

3

€ 25,-

€ 75,-

€ 90,-

Global Hauptansicht

3

€ 250,-

€ 750,-

€ 900,-

Global unterer Bereich

3

€ 175,-

€ 525,-

€ 630,-

Global

7

€ 50,-

€ 350,-

€ 420,-

Channel gebunden

4

€ 25,-

€ 100,-

€ 120,-

Bannerwerbung Kanalseite

InScreen Bannerwerbung
Legende:
1 Einheit Bannerwerbung = 1 Monat
1 Einheit InScreenwerbung = 1 Sendung
Global = alle EasySound Kanäle
Channel gebunden = EasyTanz oder EasyClub
(Preise verstehen sich netto, zzgl 20 % USt)
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Radiospots
10, 15, 20 oder 30 Sekunden

Kategorie 1

06.00 - 16.59 Uhr

€ 0,05

Kategorie 2

17.00 - 19.59 Uhr

€ 0,10

Kategorie 3

20.00 - 05.59 Uhr

€ 0,05

Kategorie 4

Livestreams

€ 0,20

