M E T A L M E S S A G E • PR • Promotion • Booking • Consulting • Management

* PR & PROMOTION Angebot

METAL is the MESSAGE !
‣

‣

Bei einer Kooperation mit METALMESSAGE profitieren
Bands und Künstler von jahrelang aktiver und
außerordentlich vielseitiger Praxis und Erfahrung

* Kein Festpreis (Umfang wird individuell vereinbart)
‣

Der Fokus liegt dabei primär auf dauerhaften, vertraulichen
und ergiebigen geschäftlichen Partnerschaften zwischen PR
Agentur und den Auftraggebern

Banner-Werbung:
Effiziente Werbe-Banner auf METALMESSAGE inklusive
direkter Verlinkungen zu den wichtigsten Web-Präsenzen
der Band wie Website, Facebook, YouTube, Twitter etc.
Individuell wählbar sind dabei unterschiedliche Varianten der
jeweiligen Platzierung:
• Werbe-Banner auf der METALMESSAGE Startseite
• Werbe-Banner auf über 5.000 Review- und InterviewSeiten von METALMESSAGE
etc.

‣

Die gesamte Abwicklung des PR- & Promotion-Vorhabens
erfolgt stets gleichermaßen zeitnah wie vollauf transparent

‣

Auf Wunsch übernimmt METALMESSAGE eigendynamisch
das internationale Einholen von Reviews, Interviews und
sonstigen Features zur Band beziehungsweise zur
jeweiligen Veröffentlichung im Print-, Online- & RadioBereich

‣

Präsentation:
Die Präsentation der PR-Klienten mittels METALMESSAGE
erfolgt auf anspruchsvolle Weise mit journalistischer
Qualifikation durch einen professionellen Musikjournalisten

Sämtliche verfügbaren Artikel zu euren Aktivitäten
beziehungsweise zum aktuellen Release werden dabei stets
aktuell übermittelt

‣

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (PR):
• METALMESSAGE bietet dem Kunden die souveräne
Übernahme der kompletten medialen Kommunikations- und
Öffentlichkeitsarbeit

Verbreitung:
Verbreitung von relevanten und aktuellen Infos zur Band auf
populären Portalen und Netzwerken wie Facebook,
Blogspot, Wordpress, Twitter, YouTube etc.

‣

• Auftraggeber können dabei nicht nur auf breit fundiertes
Basiswissen, sondern auch auf umfangreich ausgeprägte
Szene-Kenntnisse sowie eine riesige weltweite Anzahl von
bestens gepflegten Kontakten zählen

Promotion:
Zeitnah arrangierte Versand-Kooperative von PromotionMaterialien an internationale Print-, Online- und RadioMedien

‣

PR- und Promotion-Konzept:
Individuelle Erstellung eines effizienten und bewährten PRund Promotion-Konzepts, verbunden mit kompetenter
Image-Beratung und entsprechender Marketing-Konzeption
für maximal möglichen Erfolg

‣

Beratung:
Fundierte Beratung und Kooperation beim Erstellen der
digitalen und physischen Promotion-Materialien

‣

Betreuung:
Individuelle Betreuung samt umfangreicher Beratung beim
Aufbau des künstlerischen Bekanntheitsgrades und Erfolges

• METALMESSAGE arbeitet seit Jahren auf internationaler
Ebene mit zahllosen Bands, Musikern, Produzenten, MusikMedien, Labels, Vertrieben und Konzert-Veranstaltern als
auch mit namhaften Grafik-Künstlern etc. zusammen

‣

Resultate:
Garantierte Resultate an zusätzlichen Reviews, Interviews
und sonstigen Features bei internationalen Print- & OnlineMedien

• Gemäß individueller Wunschvorstellung erfolgt bei Bedarf
eine optimierende Überarbeitung von Band-Biographie,
Label-Anschreiben, Live-Bewerbung etc. Dies geschieht mit
qualifiziertem journalistischen Anspruch durch einen
professionellen Musik-Redakteur

‣

Track-Positionierung:
Euer Song als Soundcloud-Track im Artists-Bereich von
METALMESSAGE sowie gezielte Verbreitung des Songs auf
Facebook etc.

VORTEIL:
• Ganz egal also, ob ihr mit eurer Musik als absoluter
Underground-Act oder bereits mit bestehendem Label-Deal
im Rücken am Start seid:
Ihr könnt dabei auf ebenso erfahrene wie kompetente und
professionelle Beratung als auch auf tief gehende Betreuung
zählen

‣

Booking:
Vermittlung und Präsentation von Konzerten

‣

Vertrieb:
Vermittlung zu einem etablierten und weitläufig vernetzten
Vertrieb bei Eigenpressung der Veröffentlichung

‣

BERATUNG:
• Bands sind wie Menschen - jede ist anders. Und jede Band
benötigt daher ganz exakt auf sie zugeschnittene Beratung
und Betreuung. Bei der Suche nach neuen effektiven Ideen
und Impulsen zur realistischen Verwirklichung des BandKonzeptes wirkt METALMESSAGE stets gerne umfassend
beratend mit
• Zusammen konzipieren und erstellen wir gemeinsam einen
effizienten Plan für Public Relations, Promotion, Marketing
und Aufbau, der perfekt auf eure jeweiligen individuellen
Wünsche und Bedürfnisse angepasst ist

‣ Label-Verträge:
METALMESSAGE | P.O. Box 11 12 | D-86912 Kaufering
| Germany | promotion@metalmessage.de

• METALMESSAGE legt sehr großen Wert auf eine betont
fair angelegte Gestaltung des Preis-Leistungs-Verhältnisses,

selbst im Falle von komplexen Aufgabenstellungen

Vermittlung eines seriösen Label-Vertrages durch direkten
Kontakt zu allen relevanten Record-Labels weltweit
(Provision nach Absprache)

