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MUSIKPRODUKTION von A bis Z 

Song komponieren und produzieren lassen. 

Hast du schon einen eigenen Lied geschrieben

oder eine einfache Melodie komponiert?

Wir machen daraus eine fertigen und professionell klingenden 
Song.


Hast du nur eine Idee im Kopf, ist das auch kein Problem. 
Zuerst komponieren wir deinen Song, danach produzieren wir 
ihn.


Ablauf einer Musikproduktion 

•  Du bist von Anfang an in der Songproduktion mit 
einbezogen


• Du erhältst nach jeder Änderung eine MP3-Version von uns

•  Bis zur ersten Demo deines Songs ist alles 

KOSTENLOS.Es besteht also keine finanzielle 
Verbindlichkeit, falls dir die  Demo nicht gefallen sollte


• Gemeinsam wählen wir das Tempo, die Sounds, die 
Samples und Effekte aus


•   Nach deinem Wunsch wählen wir virtuelle Instrumente wie 
Drums, Gitarren und Synth aus


• Die Aufnahme deiner Stimme, und oder deines Instruments

• Editierung und Tonhöhen-Korrektur

•  Mixing & Mastering

• Export für Plattformen wie Spotify, iTunes, CD/MP3


http://vundvstudio.de


	 Preisliste V&V Studio	 vundvstudio.de10



Es würde uns helfen, wenn du ein paar Kleinigkeiten 
vorbereiten könntest: 
 

- die Musikrichtung

- den Text

- einen Beispielsong, wie dein Song in etwa klingen soll 

- Klangbeispiele oder konkrete Ideen

- Melodie & Akkorde, falls vorhanden


Was kostet die Songkomposition? 

Einen Song produzieren lassen. Was kostet das? 

Eine Produktion und Aufnahme im Tonstudio benötigt viel 
Zeit, Vorbereitung und viel Geduld. Diese Zeit nehmen wir uns 
immer gerne für dich.


Songkomposition und Songproduktion

kann unterschiedlich lange dauern, je nach Art des Projektes.


Das V&V Studio bietet dir eine gute Atmosphäre, und 
selbverständlich Getränke wie Kaffee, 


sowie Snacks  
GRATIS.

Preis

Song komponieren ab 299€ 
pro Song

Song produzieren ab 999€

pro Produktion

Song komponieren und produzieren ab 1199 € 
pro Produktion

http://vundvstudio.de
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