Anlieferung der Daten/Releases für den IANO Online Shop
Dateiformate & Dateibeschriftung
Das Album, die EP oder die Single muss immer in den folgenden 3 Formaten geliefert werden:
• WAV (unkomprimiert)
• FLAC (loosless Format)
• MP3 (320bit Au ösung)
Programme (für Mac & Windows) für das Konvertieren in die verschiedenen Formate sind gratis
zum Download via Google zu nden.
Die Dateinamen sind korrekt zu beschriften (inkl. Reihenfolge). Wir nehmen KEINE Änderungen an
der Beschriftung vor.
Komprimierung & Zusätze
Die 3 vorliegenden Kopien in den verschiedenen Dateiformaten sind in 3 separate ZIP Dateien
inkl. Der Coverdatei oder Artwork PDF zu verpacken. Z.Bsp.:
• mutzemusigvol1_FLAC.zip
• mutzemusigvol1_MP3.zip
• mutzemusigvol1_WAV.zip
Artwork
Zur Release ist mindestens eine Cover Datei (JPG oder PNG) in einer Mindestgrösse von
2400x2400 Pixel mit zu liefern. Falls weiteres Artwork vorhanden ist, bitte dieses als PDF Datei
mitliefern.
Tracklist & Releasebeschreibung
Die Tracklist und die Releasebeschreibung ist als Textdatei mitzuliefern. Z.Bsp.:
01 - Mutze Intro ft. Wicht
02 - Föteli ft. Poetical
03 - Mutze Musig ft. Gringo
….
Release Preview
Zum Release mitzuliefern ist eine min. 1,5 minütige Preview Datei im MP3 Format oder ein
Soundcloud Link zu derselbigen. Denk daran, der Hörer kauft die Katze nicht im Sack :)
Upload:
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Du kannst Deine Releases gem. Diesen Anforderungen hier uploaden:
https://cloud.bonebeatz.ch/index.php/s/BbqnKCALqCqwbT2

Umsatzbeteiligung
Wir beteiligen uns zu nur 1% am Umsatz pro verkauter Einheit. Das heisst; Von Deinem Gewinn
geht 1% an uns für unsere administrativen Aufwände.
Raport & Auszahlungen
Wir erstellen einen Monatlichen Raport über die Verkäufe im Shop. Bitte gib uns zu Deinen
Releases auch Deine genauen Kontoangaben durch damit wir Dir Deine Einnahmen bei
generiertem Umsatz ausbezahlen können.

Find the English version below…

Delivery of the data / releases for the IANO online shop
File formats & le labeling
The album, EP or single must always be delivered in the following 3 formats:
WAV (uncompressed)
FLAC (loosless format)
MP3 (320bit resolution)
Programs (for Mac & Windows) for converting to the various formats can be found for free
download via Google.
The le names must be correctly labeled (including the sequence). We do NOT make any changes
to the lettering.
Compression & Additions
The 3 existing copies in the di erent le formats are to be packed in 3 separate ZIP les including
the cover le or artwork PDF. E.g.:
mutzemusigvol1_FLAC.zip
mutzemusigvol1_MP3.zip
mutzemusigvol1_WAV.zip
Artwork
At least one cover le (JPG or PNG) with a minimum size of 2400x2400 pixels must be supplied
with the release. If further artwork is available, please include this as a PDF le.
Tracklist & release description
The track list and the release description must be supplied as a text le. E.g.:
01 - Mutze Intro ft. Wicht
02 - Föteli ft. Poetical
03 - Cap Musig ft. Gringo
....
Release preview
A preview le of at least 1.5 minutes in MP3 format or a Soundcloud link to the same must be
supplied with the release. Remember, the listener doesn't buy a pig in a poke :)
Upload:
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You can upload your releases here according to these requirements:
https://cloud.bonebeatz.ch/index.php/s/BbqnKCALqCqwbT2

Revenue sharing
We only share 1% of the turnover per unit sold. This means; 1% of your pro t goes to us for our
administrative expenses.
Report & Payouts
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We create a monthly report on the sales in the shop. Please give us your exact account details for
your releases so that we can pay you your income with generated sales.

