Von Musikern für Musiker:
Das Webportal, das alten Noten
neues Leben schenkt

gebrauchtnotenbörse.de
– mitmachen lohnt sich!
Wie jedes neue Webportal lebt unser Konzept von der Anzahl der Teilnehmer. Ein aktiver und auf Noten spezialisierter
Marktplatz bringt Ihnen und der gesamten Kulturlandschaft
gleich mehrere Vorteile, denn die Noten kommen endlich
wieder in Umlauf und erfolgreich getätigte Verkäufe können
manche Wunsch-Partitur auf gebrauchtnotenbörse.de refinanzieren.
Unser Ziel ist, die Idee mit Leben zu füllen und den Musikern
möglichst viele Angebote in allen Stilrichtungen zu bieten
– ganz egal, ob Blasmusik, Barocksuiten. Bebop oder Beatles.
Daher ist es wünschenswert, dass sich möglichst viele Teilnehmer finden.
Also nichts wie ran an die Archive und gebrauchtes Material
kostenfrei bei gebrauchtnotenbörse.de einstellen.

www.gebrauchtnotenbörse.de

Immer das gleiche alte Lied:
Kein Geld für neue Noten!
Geld für Kultur ist knapp in diesen Zeiten. Teilweise fehlen
Profimusikern, Musikvereinen und Jugendmusikschulen sogar
die Mittel für den Kauf von Noten, denn: Neue Notensätze sind
kostspielig.
Andererseits liegen in den Notenarchiven wahre Schätze verborgen – lange nicht gespielte Partituren, komplette Notensätze
aus der letzten Konzertsaison, Wertungsspielnoten und Pflichtstücke. Diese könnten in einem anderen Orchester für neue
Herausforderungen sorgen und sollten deshalb unbedingt
wieder auf den Notenständer kommen.

Endlich mal eine richtig gute Idee:
gebrauchtnotenbörse.de
Wir dachten uns, angestaubte Notensätze im Schrank nützen
niemand etwas. Und da wertvolle Orchesternoten bislang
viel zu selten wiederverwertet werden, haben wir das Portal
gebrauchtnotenbörse.de ins Leben gerufen.
gebrauchtnotenbörse.de wurde von Musikern für Musiker
konzipiert und bietet die Möglichkeit gebrauchte Originalnotensätze völlig kostenlos einzustellen* und zu kaufen.
Das System gewährleistet eine hohe Bedienerfreundlichkeit,
Profis und Hobbymusiker finden bei Angebot, Suche und Kauf
zeitgemäße, technische Features, wie sie von anderen TradePortalen gewöhnt sind, z.B.:
-Suche nach Titeln und Genres
-Einstellen von Bildern
-Verschlagwortung/genaue Beschreibung
-Käufer- und Verkäuferbewertung,
... und vieles mehr.

ebrauchtnotenbörse.de
*) Das Einstellen von Originalnoten in die gebrauchtnotenbörse.de ist kostenlos. Nur beim erfolgreichen Verkauf wird dem Verkäufer eine Verkaufsprovision von 7% des Verkaufspreises oder
mindestens 0,50 Euro (zzgl. MwSt.) in Rechnung gestellt.

