
Wichtige Hinweise zur Vorbereitung auf eine Aufnahme

Zuerst einmal freuen wir uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. 

Für eine Aufnahme im Studio von CW Music gibt es hier den Anfahrtsweg: 

Per Auto: von München / Passau kommend: A94, Ausfahrt Ampfing-Mitte/Waldkraiburg, Richtung
Ortszentrum  Ampfing  fahren,  bei  der  Kreuzung  (Ampel)  Mühldorfer  Straße  -  Waldkraiburger
Straße/Zangberger  Straße nach rechts  abbiegen,  die  nächste  Straße rechts (Jahnweg) und sofort
wieder links (Lindenweg) abbiegen und bis zur Nummer 5 fahren.

Per Bahn: Haltestelle Ampfing (RB/RE von München / Mühldorf)

Generell geben wir Ihnen hier sehr gerne ein paar  Hinweise, die auf Grund unserer Erfahrungen
sehr hilfreich für eine Aufnahme sein können – vor allem, wenn es sich um eine Premiere für Sie
handeln sollte:

– Die  beste Vorbereitung ist Ihre  musikalische Vorbereitung der Stücke, die sie aufnehmen
wollen. Dabei sollte man akribisch vor allem schwierige Stellen üben, jedoch nicht zu streng
mit  sich selbst  sein.  Eine Vorbereitung wie für ein Konzert  garantiert  zumeist  eine gute
Aufnahme. Das Adrenalin des Konzert-Vortrags wird zuweilen vom „Aufnahme-Adrenalin“
ersetzt, es besteht daher also nicht viel Unterschied zu einem öffentlichen Auftritt.

– Bringen  Sie  genügend  Getränke  und  Speisen mit,  vor  allem  bei  Besonderheiten  Ihrer
Ernährung.  Wir  haben  folgendes  immer  auf  Lager:  stilles  Wasser,  Tee/Kaffee,  kleine
Süßigkeiten

– Scheuen Sie sich nicht, Ihre Wünsche bezüglich bester Aufnahmezeit – viele Künstler sind
eher Abendmenschen, manche Künstler dagegen absolute Frühaufsteher –, Vorgehensweise
und Dauer mit uns abzusprechen. Ihr hoher Wohlfühlfaktor hilft allen Beteiligten und führt
zu einem dementsprechenden Ergebnis.

Spezielle musikalische Details:

– Bringen  Sie  Kopien von  Notenmaterial  mit,  damit  CW  Music  die  für  den  Schnitt
notwendigen Notizen in das Notenmaterial schreiben kann

– Falls es keine geschriebenen Noten gibt: Bringen Sie eine (auch kurze) Übersicht über den
Song, ggf. mit Text, mit

Spezielle technische Details:

– Falls Sie uns bereits aufgenommenes Material / Playbacks etc. mitbringen:
Informieren Sie uns vorab über die Auflösung (Samplerate und Bittiefe) des Materials sowie
den Übermittlungsweg (USB-Stick, HDD, Upload etc.)

Nun sollte einer erfolgreichen Aufnahme nichts mehr im Wege stehen. 

Wir freuen uns, Sie bei Ihrem Projekt zu begleiten!


