Produktionsablauf
Angebot annehmen

Bitte übersenden Sie uns folgende Informationen, soweit möglich gesammelt:
- evtl. gewünschte Änderungen am Angebot
- Produktionstitel
- Künstler
- Trackliste mit Zeiten und Pausenangaben
- Lieferadresse Testpressung
- Lieferadresse(n) Handelsauflage
- Rechnungsadresse
- Telefonnummer (auch von Lieferadressen)
- bis wann erhalten wir die Druckdaten?
- gewünschter Liefertermin

Anlieferung Audiodateien

Entsprechend der Tracklist, übertragbar via duophonic.wetransfer.com

Auftragsbestätigung

Nach Erhalt des Masters bestätigen wir den Auftrag und starten mit der Produktion

(GEMA-)Freistellungserklärung

Ohne Freistellungserklärung können wir keine Testpressungen herstellen
Den Online-Antrag auf Freistellung der GEMA finden sie hier

Anlieferung Druckdaten

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten empfehlen wir innerhalb von
max. 2 Wochen nach Produktionsstart die Druckdaten anzuliefern

Freigabe Coverdaten

Wir versenden nach Prüfung der Daten ein Korrektur-PDF

Auslieferung Testpressung

Testpressungen werden grundsätzlich mit schwarzem Vinyl (Standardgewicht) gepresst.
Bitte überprüfen Sie die Testpressungen auf folgendes:
1.) Gravur
2.) Reihenfolge
3.) Evtl. Unregelmäßigkeiten bei der Wiedergabe.
Bei Problemen bitte erst mit den anderen Kopien und auf verschiedenen Abspielssystemen
(Tonabnehmer, Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher) vergleichen.

Lieferterminplanung

Nach Absprache - Freigabe von Cover, Testpressung und GEMA-Freistellung vorausgesetzt.
Ohne Gewähr!

Annahme der Pakete

Bei beschädigten Paketen bitte unbedingt die Annahme verweigern und uns sofort informieren!
Wir empfehlen immer Palettenversand um Transportschäden zu vermeiden.

Wir beliefern Sie zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Production Procedure
accepting the offer

Please provide us following informations, if possible, at once:
- possible changes on the offer
- production title
- artist
- track list including song lengths and pauses
- delivery address test pressing
- delivery address(es) finished product
- billing address
- phone number (including delivery address phone numbers)
- when do we receive the printing data?
- requested delivery date

delivery of audio files

according to track list, transferable through duophonic.wetransfer.com

order confirmation

After receiving the audio files, we confirm the order to you and start with production

copyright permission (e.g. GEMA)

We aren‘t able to produce test pressings without a permission from your local
copyright association.
You can find the GEMA online application here

delivery of printing data

To make the procedure as smooth as possible, we recommend to deliver the printing data max.
2 weeks after production start

correction cover data

After checking the data, we‘ll send you a PDF for acceptance

delivery of test pressing

Test pressings are always pressed on black vinyl (standard weight)
Please check the test pressing for following aspects:
1.) runout engraving
2.) song order
3.) irregularities in playback
If there are any problems, please compare with the other copies and on different listening
systems (pickup, record player, amplifier, speaker) first.

delivery date planning

According to agreement – release of cover, test pressing and copyright documents are
assumed. No warranty!

package delivery

Don‘t accept damaged packages and advise us immediately!
We recommend delivery on pallets, to prevent transport damages.

We deliver you at our general

terms and conditions.

