BIS ZU 200€ BANDGAGE PRO SHOW
Wir wollen gemeinsam mit euch geile Konzerte veranstalten. Wenn der Club voll ist, ist die
Bandkasse auch voll. Die Gage erhaltet ihr direkt am Konzertabend und könnt sie für das
einsetzen, was ihr gerade braucht. Details findet ihr hier:
http://www.sph-bandcontest.de/specials
FÖRDERPAKET
Ihr erhaltet unser Förderpaket als Teilnehmer automatisch mit euren Konzert-Tickets für eure
erste Show. Es enthält Gutscheine für Gratis-Leistungen & Rabatte, z. B. für Studios, Musik/Lyric-Videos, Equipment, Pressungen, Merchandise, Online-Vertrieb, Grafikdesign, Coachings,
Custom-Equipment, Instrumente, Promotion, Software, Tools. Je nach Nutzung kann die
Ersparnis hier schnell 500€ und mehr betragen. Details findet ihr hier:
http://www.sph-bandcontest.de/supportpackage
EQUIPMENT & SACHPREISE
Gestiftet von unseren Partnern. Beispiele aus der vergangenen Saison: Gitarren, Bässe, Mikros,
Drumsets, Beckensets, Funksysteme, Bass- und Gitarrenamps, Boxen, PA-Systeme, In-Ears,
Saiten, Felle, Stands, Effekte und vieles mehr.
BEST ARTIST AWARDS
Jährlich werden in allen Ländern jeweils die besten Musiker ausgezeichnet. Diese gewinnen
zusätzlich hochwertige Equipment-Preise namhafter Hersteller sowie Endorsement-Deals. Im
letzten Jahr waren das z. B. Custom In-Ears & Mikros (Sänger), Bass-Amps (Bassisten),
Beckensets (Schlagzeuger) sowie Gitarren-Amps (Gitarristen).
KOSTENLOSE MESSETICKETS
In Deutschland, Österreich und der Schweiz bekommen alle Teilnehmer der jeweils aktuellen
Saison jeweils 2 Freikarten für die größte Musikmesse in Europa im Wert von 80€.
STUDIOS
Wir schicken unsere erfolgreichsten Bands jedes Jahr in diverse Partnerstudios. Dort nehmt ihr
in professionellem Umfeld hochwertige Demos, EPs oder Alben auf (je nach Platzierung), um
euch im Anschluss optimal zu vermarkten. Uns ist wichtig, dass unsere Partner sich Zeit für
euch nehmen und ihr euch bei eurem Studioaufenthalt rundum wohlfühlt.
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CD PRESSUNGEN
Die gute alte CD. Oder sogar eine Vinyl? In Zeiten der Digitalisierung gewinnt das physische,
das anfassbare Produkt, wieder an Wert. Unsere erfolgreichsten Künstler gewinnen kostenfreie
CD-Pressungen für die gerade frisch aufgenommenen Songs.
MUSIK- & LYRICVIDEOS
Was gehört zu einer professionellen Vermarktung heute ebenfalls dazu? Richtig, das Musikoder Lyricvideo. Mit unseren Partnern setzen wir euren neuen Song damit auch visuell optimal
in Szene. Hier darf ein erster Trailer oder Teaser als zusätzliche Leistung natürlich nicht fehlen.
Insbesondere unser langjähriger Partner Penthouse & Pancake Productions produziert
ansonsten für diverse US-Größen, z. B. für We Came As Romans, Set It Off oder Silverstein.
Vielleicht bald auch für euch?
EQUIPMENT-EINKAUFSGUTSCHEINE
Neben den bereits genannten Equipment- und Best-Artist-Preisen gibt es auch weitere
Einkaufsgutscheine im Wert von mehr als 10.000€ zu gewinnen. Hier könnt ihr euch dann frei
aussuchen, was ihr gerade an Equipment braucht.
MERCHANDISE
Dank unserer Partner können wir euch die ganze Bandbreite an Bandmerch anbieten, die eine
Band heute so braucht. Zum Beispiel Shirts, Hoodies, Sticker, Caps, Beutel und vieles mehr.
Auch hier stiften unsere Partner den Siegern kostenlose Merch-Pakete.
FESTIVALS & TOURNEEN
Beim SPH Bandcontest machen jährlich in allen Ländern tausende Bands mit. Die
Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass die Stars von morgen auf unseren Bühnen zu finden sind.
Zahlreiche Veranstalter (und Booker) wissen das. Deshalb tummeln sich jedes Jahr zahlreiche
große und kleine Veranstalter auf unseren Shows, buchen die Bands dort direkt oder fragen uns
explizit für entsprechende Bookings an. Wir verlangen hier übrigens keine Booking-Fee oder
ähnliches! Zusätzlich bieten auch wir unserer SPH Familie immer wieder Auftrittsmöglichkeiten
als Special Guests bei SPH Shows an, auch länderübergreifend.
LIVE-VIDEOS & LIVE-FOTOS
Auf vielen unserer Konzerte sind professionelle Partner-Fotografen unterwegs, um euch optimal
abzulichten. In den entscheidenden Runden werden sogar teilweise professionelle Live-Videos
mitgeschnitten. Diese Sequenzen können dann z. B. auch für das nächste Musikvideo genutzt
werden.
GRAFIKDESIGN
Unsere Grafik-Partner stiften unseren erfolgreichsten Künstlern Design-Pakete. Diese bestehen
aus Grafikarbeiten für Logo, Artwork, Website, Sticker, Flyer, (Tour-)Plakat, Backdrop,
Drumhead, Custom Picks uvm.
PROMO-PAKETE
Wir selbst und unsere Partner stiften ebenfalls zahlreiche Print-Promo-Produkte, die ihr für eure
Vermarktung braucht, zum Beispiel Sticker, Tourplakate oder Flyer.
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BAND-FOTOSHOOTINGS
Zu einem professionellen Auftritt gehören auch hochwertige Bandfotos.
Partnerfotografen statten unsere erfolgreichsten Bands auch hier perfekt aus.

Unsere

ENDORSEMENTS
Was liegt für unsere Industriepartner näher, als die herausragenden Musiker des SPH
Bandcontests mit Endorsement-Deals auszustatten?
WELTWEITER ONLINE-VERTRIEB
Mit Hilfe unserer Partner stellen die erfolgreichsten Bands ihre Songs komplett kostenfrei auf
alle gängigen Online-Portale wie z. B. iTunes, Amazon, Spotify, Deezer und viele mehr.
PROMOTION
Wir arbeiten mit professionellen Promotion-Agenturen, um unsere erfolgreichsten Bands auch
entsprechend zu vermarkten, z. B. durch Bemusterung in Print, TV und Radio.
SAMPLER
Wir selbst bringen regelmäßig den „SPH Bandcontest Sampler“ raus, auf dem sich die besten
SPH Bands in einer großen Auflage präsentieren können. Dies geschieht häufig in Kooperation
mit reichweitenstarken Partnern. Zudem bekommen wir regelmäßig Anfragen für externe
Sampler, auf denen wir dann gerne SPH Bands mit einem Song unterbringen.
LABELS & BOOKING-DEALS
Dank unseres Netzwerkes schauen große und kleine Labels, große und kleine
Bookingagenturen, große und kleine Veranstalter insbesondere bei unseren Finalrunden ganz
genau hin. Sind hier vielleicht die Stars von morgen unterwegs? Zahlreiche Signings und
Partnerschaften haben beim SPH Bandcontest ihren Anfang genommen.
WORKSHOPS & COACHINGS
Wie arrangiere ich meine Songs? Wie vermarkte ich mich richtig? Wie bereite ich mich am
besten auf einen Studioaufenthalt vor? Was ist in Sachen Live-Auftritt zu beachten? Wie
funktioniert das Musikbusiness? Welche Player sind wichtig? Mit wem sollte ich Kontakt
aufnehmen? All diese Fragen und vieles mehr beantworten wir und unsere Education-Partner
euch in zahlreichen Workshops und Coachings. Einen Teil davon haben wir übrigens auch
digitalisiert und der Musikwelt frei zur Verfügung gestellt, siehe hier:
http://www.sph-bandcontest.de/bandinfos
SPEZIALPREISE
Häufig denken wir uns mit unseren Partnern auch witzige Spezialpreise aus. Aktuell gibt es zum
Beispiel regelmäßig Jahres-Vorräte an Energy-Drinks für euren Proberaum zu gewinnen. Auch
eine Slot-Vergabe auf der Center-Stage der Musikmesse in Frankfurt inklusive 250€ Gage zählt
regelmäßig zu diesen individuellen Sonderaktionen.
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