Lieber Musikverein, liebe Blaskapelle,
herzlich Willkommen bei „alex weber, der blasmusikverlag“.
Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen und möchten im Folgenden darüber informieren,
welche Möglichkeiten Ihnen unser Verlag bietet.
Die Situation kennt vermutlich jeder Musikverein: Über die Jahre sammeln sich Unmengen
an Notensätzen an, die ungenutzt im Archiv schlummern. Besonders bei Konzertwerken ist
es oft so, dass diese nur ein einziges Mal gespielt werden und letztlich nie wieder zum
Einsatz kommen. An diesen Konzert- und Wettbewerbsstücken sind wir besonders
interessiert.
Wir möchten Ihnen helfen dieses tote Kapital nutzbar zu machen und bieten hierfür zwei
Modelle an.

Kommission
Gerne übernehmen wir einige ihrer Notensätze auf Kommissionsbasis und bieten diese auf
unserer Homepage zum Verkauf an. Bei Abschluss des Kommissionsvertrags wird festgelegt
zu welchem Preis ihre Noten angeboten werden sollen. Vierteljährlich erhalten Sie dann eine
Abrechnung und der Verkaufserlös wird Ihnen überwiesen. Dieses Modell hat den Vorteil,
dass Sie durch den Kommissionsvertrag Eigentümer der Noten bleiben und die Rendite
höher ausfällt.

Kauf
Die zweite Möglichkeit, die unser Verlag Ihnen bietet, ist der direkte Verkauf der Notensätze
an uns. Zu fairen Preisen kaufen wir die Noten an und Sie bekommen den vereinbarten
Kaufpreis unmittelbar. Dieses Modell hat den Vorteil, dass ihre Blaskapelle durch wenig
Aufwand die Notensätze für sich nutzbar machen kann.

Ablauf
Schicken Sie uns einfach die Notenliste ihres Archivs, bzw. eine Liste mit den Stücken, die Sie
bei uns einstellen möchten. Im Falle des direkten Verkaufs an unseren Verlag erhalten Sie
ein Angebot, zu welchem Preis wir ihre Notensätze ankaufen können. Wenn Sie ihre Noten
über Kommission bei uns anbieten wollen, erarbeiten wir gemeinsam einen Vertrag, welcher
eine maximale Rendite für ihren Verein verspricht
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Beispiel 1: Kommissionsvertag
Sollten Sie sich dafür entscheiden ihre Noten über einen Kommissionsvertrag zu veräußern,
so können Sie bei einem Volumen von nur 15 Notensätze einen Nettogewinn von 600€
erzielen. Mit diesem Geld können Sie den Notenbedarf für das nächste Konzert locker
schultern.

Beispiel 2: Kaufvertrag
Bei einem Kaufvertrag ist die Rendite zwar nicht so hoch, jedoch erhalten Sie das Geld
unmittelbar. Bei einem Volumen von 30 Notensätzen können Sie einen Preis von 1000€
erzielen. Also einfach Notenliste einschicken und Angebot abholen.

Wir hoffen Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten verschafft zu haben, welche „alex

weber, der blasmusikverlag“ Ihnen eröffnet.
Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail. Gerne
beantworten wir Ihre offenen Fragen.

So finden Sie uns…
www.der-blasmusikverlag.de
Telefon: 0721 14 51 05 95
Mobil: 0173 6623276
Luise-Riegger-Str. 14
76137 Karlsruhe
info@der-blasmusikverlag.de
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