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"Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich registriere?"

"Ich will auch! Wie kann ich mitmachen?"

Die Funktionen von LabelLos.de im Überblick

"Wie kann ich bei euch werben?"

"Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich registriere?"

Du kannst Bands in unsere Banddatenbank eintragen

Du kannst im Forum Beiträge schreiben

Du kannst Konzerte auf deinen persönlichen Merkzettel übernehmen, damit du auch ja keines vergisst

- Du kannst Events (Partys, Discotermine und andere schwarze Veranstaltungen) in die

- LabelLos.de Lokal Kalender eintragen
-
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"Ich will auch! Wie kann ich mitmachen?"

Wir suchen immer Leute und heißen jeden herzlich im Team willkommen!
Du hast sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dich einzubringen. Ob News schreiben oder Infos zuliefern, das Verfassen
von CD- oder Konzert-Rezensionen, Band-Biographien schreiben, Fotos schießen für die Galerie, und und und. Du kannst
in allen Bereichen mitarbeiten und machen, was dich am Meisten interessiert. Das nötige Material (CDs etc.) stellen soweit vorhanden - wir; sowie Pressepässe für verschiedenste Events.

Aber beachte: LabelLos.de ist rein unkommerziell! Alle Mitwirkenden verdienen mit LabelLos.de kein Geld. Unser Motto
ist: von der Szene - für die Szene! Und das kostenlos für alle User!
(Die Einnahmen aus Werbung etc. werden vollständig zur Abdeckung der Serverkosten verwendet.)

Dafür hast du weitestgehend freie Hand und kannst dich uneingeschränkt auslassen. In Bezug auf Rezensionen bedeutet
das zum Beispiel: keine Zensur. Schreib' objektiv deine Meinung! Wir reden keinem nach dem Mund und machen nichts
besser, als es ist - aber natürlich auch nichts schlechter. Gleiches Recht für alle!

Wenn du also interessiert bist, dann schicke uns einfach eine Nachricht über das Kontakt-Formular und sag' uns, was du
machen möchtest. Wir antworten dir umgehend.

Die Funktionen von LabelLos.de im Überblick:

Main Menu:

News

Hier kannst du dich über aktuelle News der Szene informieren. Durch klicken auf &bdquo;Kommentar schreiben&ldquo;,
kannst deine Meinung zum Thema oder zum Inhalt der News äußern. Achtung: Für den Inhalt der News sind allein die
Autoren verantwortlich.

Banddatenbank

Wähle eine Band im Buchstaben-Menü oder per manueller Eingabe aus. Zu den Bands wird dir eine Biographie (z.T. mit
Bild) sowie alle aktuellen Konzerttermine, ein Link zur Website und der Myspace-Seite der Band angezeigt. Durch
klicken auf die Konzerttermine kannst du Details (Location etc.) erfahren.
Bitte beachten: die Banddatenbank befindet sich z.Z. noch im Aufbau. Darum sind noch nicht zu jeder Band Infos
vorhanden. Die angezeigten Konzerttermine werden von der LabelLos.de-Redaktion immer auf dem neusten Stand
gehalten.
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Konzertsuche

Dir stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
1) Die Umkreissuche: Gib die PLZ der Stadt, in der du dich befindest, ein und wähle einen Umkreis (z.B. 25km) aus. Es
werden alle Konzerte angezeigt, die in diesem Umkreis stattfinden.
2) Die Konzertsuche: Wähle im oberen Drop-Down-Menü eine Band aus oder gib deine Wunschband im unteren
Eingabefenster ein. Es werden dir alle Konzerte der Band angezeigt.

Events & Konzerte

Dir werden die aktuellen Termine verschiedener Bands angezeigt. Durch klicken auf &bdquo;Map&ldquo; erhältst du eine
Anfahrtsbeschreibung. Durch klicken auf &bdquo;Merkzettel&ldquo; kannst du dieses Konzert in deinen persönlichen
Merkzettel (Erläuterung siehe unten) einfügen.

Festivals

Die wichtigsten Festivals mit überwiegend &bdquo;schwarzem&ldquo; Line-Up werden angezeigt. Erfahre durch klicken
auf das jeweilige Festival, welche Künstler dort spielen. Du kannst dich auch über bereits vergangene Festivals informieren.

LabelLos.de Lokal

Wähle ein Bundesland aus und erfahre, welche Events der schwarzen Szene dort stattfinden. Du kannst zwischen den
Monaten hin und her springen. Mit klicken auf den jeweiligen Event, erfährt du nähere Details dazu.
Wenn du bei uns angemeldet bist, kannst du auch selbst Events hinzufügen oder andere bearbeiten.
Du möchtest Events eintragen? So funktioniert's...
1) Einloggen (Anmeldung notwendig)
2) Bundesland auswählen
3) Klick auf "Eintragen" oder auf das + beim jeweiligen Tag
4) Event-Infos eintragen (Wichtig: Rubrik auf "General" umstellen)
5) Klick auf "Veranstaltung hinzufügen"
Fertig!
ACHTUNG: Es werden NUR EVENTS, das heißt Discotermine, Partys und andere schwarze Veranstaltungen, angezeigt -> KEINE KONZERTE!

Musikdownloads

http://www.labellos.de

Powered by Joomla!

Generiert: 22 June, 2018, 15:15

LabelLos.de die Band- und Konzertdatenbank.

Auflistung von Alben oder EPs, die kostenlos herunter geladen werden können.
Wenn du uns einen Tipp geben möchtest, benutze bitte das Kontakt-Formular oder sende uns eine Email. (EmailAdressen findest du im Impressum)

Forum

Als angemeldetes Mitglied kannst du hier deinen Senf zu allen Möglichen Themen abgeben. :) Wir freuen uns über jeden
Beitrag!
Wenn du auf den Button &bdquo;Mitglieder&ldquo; klickst, wird dir eine Übersicht über alle angemeldeten CommunityMitglieder angezeigt.

Konzert-Kalender:

In einer Monatsübersicht findest du alle Konzerte verschiedener Bands. Durch klicken auf die jeweilige Band, kannst du
Einzelheiten zu den Auftritten erfahren oder dieses Konzert in deinen persönlichen Merkzettel (Erläuterung siehe unten)
aufnehmen.

User Menu: (nur für angemeldete Mitglieder)

Profil

Bearbeite dein Profil nach deinen Wünschen. Du hast auch die Möglichkeit, ein persönliches Bild (Avatar) einzufügen. Es wäre
schön, wenn du deinen Wohnort angeben würdest. Vielleicht lernst du ja durch Zufall andere Leute aus deiner Stadt
kennen. Das ist aber natürlich kein Muss.

Meine Bands

Die von dir in die Datenbank eingetragenen Bands werden in einer Übsicht mit zugehörigem Status aufgelistet.

Band hinzufügen

Hier hast du die Möglichkeit, selbst Bands in die Banddatenbank einzutragen.
Bitte beachte dabei:
1) Wenn du Biographien oder Fotos von den Band-Websites verwenden möchtest, musst du im Voraus die Genehmigung
der Bands oder der Labels einholen. Sende uns diese bitte mit. Wenn du selbst eine Biographie schreibst oder Mitglied
der eingetragenen Band bist, entfällt das natürlich. ;)
2) Von dir eingetragene Bands werden von der LabelLos.de-Redaktion zuerst überprüft und dann freigeschaltet. Eine NichtFreischaltung kann erfolgen, wenn die Band nach Empfinden der Redaktion nicht zum Konzept von LabelLos.de passt
oder aufgrund von Punkt 3). Es werden keine persönlichen Benachrichtigungen zur Erläuterung der jeweiligen Gründe
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versendet.
3) Bands, von denen allgemeinhin bekannt ist, dass sie der rechten Szene angehören, werden NICHT aufgenommen.
Hinweis: Die Konzert-Termine der jeweiligen Bands können nur von der LabelLos.de-Redaktion eingetragen bzw. geändert
werden, um ihre Korrektheit zu gewährleisten. Sie werden ständig aktualisiert.

Merkzettel

Alle Konzerte, die du in deinen persönlichen Merkzettel eingetragen hast, werden hier in einer Übersicht angezeigt. Durch
klicken auf &bdquo;einschalten&ldquo;, kannst du die Email-Benachrichtigung aktivieren. Ist diese aktiviert, bekommst
du 5 Tage vor dem jeweiligen Konzert eine Erinnerung, inklusive Konzert-Details, per Email.

Mitteilungen

Du kannst Nachrichten an angemeldete LabelLos.de-Mitglieder schicken. Diese erhalten dann per Email einen Hinweis
auf neue Nachrichten.

"Wie kann ich bei euch werben?"

Du hast verschiedene Möglichkeiten, deine Werbung zu platzieren: das große Banner (oben), Button-Werbung (siehe
&bdquo;Tipp&ldquo;) oder individuelle Button-Werbung für Partys und andere Events auf den Lokalseiten.
Dein Vorteil: Keine komplizierten Rechnereien mit Views, Klicks oder ähnlichem. Du zahlst einfach einen monatlichen
Betrag, bei einer festen Vertragslaufzeit.

Die Konditionen findest über folgenden Link: Werbemöglichkeiten

Alle Preise und die Vertragslaufzeit sind grundsätzlich verhandelbar.
Und wir garantieren: keine direkt konkurrierende Werbung!

Für weitere Fragen steht dir das LabelLos.de-Team gern zur Verfügung.
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