Das perfekte Press Kit
Wie du das perfekte Press Kit erstellst, um Journalisten,
Booker und Labels von dir zu überzeugen

www.innerlichelvis.de

Überschrift: Band/Künstlername
plus Name des aktuellen Albums/EP das promoted werden soll

Musikstream: Wenn du
Rezensionen von Blogs/Mags willst,
solltest du hier das komplette Album/EP
zur Verfügung stellen. Willst du die Platte
auf einem Label unterbringen, ebenso.
Ausnahme: Falls du noch physisch
bemusterst reichen hier auch die 4-5
besten Songs.

Bandinfo: kurzer, knackiger
prägnanter Text, der sofort klarmacht, wer
du bist, wo du herkommst und welche
Musik du machst. Hier gehören keine
Gedichte oder Kunsttexte rein.

Pressefotos:
Hochauflösende Fotos
in mehreren Varianten:
Farbe, s/w, Live Fotos,
Bandfotos, Cover von
Album/EP.

Musikvideos: 1-2 Musikvideos. Die
besten “official” Videos die du hast. Hast du
nur ein richtig gutes, dann pack hier auch
nur das eine rein.

Infotext zur Platte: dieser Text
darf etwas länger sein als die Bandinfo.
Hier darfst du erzählen, was die Platte
besonders macht, welchen Themen sie
sich widmet und sonstiges. Nicht zu
ausschweifend! Am Ende sollte der
Hinweis auf den Releasetermin nicht
fehlen.

Livevideos: 1-2 Livevideos. Die
besten Livevideos die du hast. Hast du nur
ein richtig gutes, dann pack auch hier
wieder nur das eine rein.
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Wichtig; Deine Fotos sollten den Hinweis “können
honorarfrei zur Berichterstattung über [Bandname]
verwendet werden.” enthalten und beschriftet sein mit
Bildauflösung in pixel, Titel und dem Namen des
Fotografen. Fotos sollten problemlos einzeln
herunterladbar sein - Du kannst ZUSÄTZLICH deine
Infotexte plus alle Fotos in einer gezippten Datei
anbieten, aber wirklich wichtig sind die
Einzeldownloads.

Hiermit sind keine Live-Videos gemeint, sondern
richtige “official” Musikvideos. Du solltest generell für
jede Single, die du veröffentlichst, auch ein Musikvideo
haben und das entsprechend promoten.

Ein gutes Livevideo hat eine gute Qualität, guten
Sound und zeigt, dass du dein Publikum im Griff hast.
Ein Handyshot vor leerer Halle mit schlechtem Sound
wirkt hier eher kontraproduktiv. Potentielle
Veranstalter/Booker wollen sehen, was du live kannst
und dass du das Publikum mitreisst. Investiere lieber
Geld in ein richtig ordentliches Livevideo als hier
Kompromisse zu machen.

www.innerlichelvis.de

Alleinstellungsmerkmale:
das was dich und deine Platte besonders
macht. Du nutzt außergewöhnliche
Musikinstrumente, hast ein besonderes
Live-Setup, etc.? Hier sollten allerdings nur
Merkmale rein, die für den Hörer auch
wahrnehmbar sind und ihm einen Mehrwert
bringen.

Besetzung: Falls du eine Band hast,
gehört hier rein, wer alles dabei ist und wer
welches Instrument spielt.

Pressespiegel: andere haben
bereits positiv über dich berichtet? oder du
hast schonmal irgendwo ein interessantes
Interview gegeben? Dann pack das hier
rein!

Kontakt: wer soll kontaktiert werden,
wenn jemand etwas von dir oder deiner
Band will? Von dieser Person sollten hier
Name, evtl. Anschrift aber auf jeden Fall
Telefonnummer und Emailadresse stehen.

Diese Person sollte in der Lage sein, kurzfristig
Termine mit dir oder der Band abzusprechen, am
besten hat sie bereits einen Terminkalender vorliegen,
an dem sie freie Auftritts-Slots sieht und sofort zusagen
kann.
Diese Person sollte außerdem dauerhaft erreichbar
sein. Falls Booking und Management von
verschiedenen Personen übernommen werden,
gehören hier beide Kontakte rein, jeweils mit der Info,
wer wofür zuständig ist.

Weiterführende Links: Links
zu deiner Homepage und zu deinen Social
Media Accounts.
Konzentriere dich hier auf ein bis maximal zwei Social
Media Accounts,die du auch wirklich intensiv pflegst.
Klickt jemand hier drauf, hat er bereits starkes
Interesse an dir. Landet er dann auf einer
verwahrlosten Twitter- oder Facebookseite, auf der seit
einem Jahr nichts mehr passiert ist, ist er schnell
wieder weg.
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Für noch ausführlichere Infos
rund um dein Press Kit, hör dir
die entsprechende Episode des
Innerlich Elvis Podcast an:

Klicke hier um dir die Podcast
Episode “Das perfekte EPK”
jetzt anzuhören!

Im Innerlich Elvis Podcast bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks und Experteninterviews rund um die Frage,
wie du dich und deine Band selbst managen kannst und wie du mit möglichst wenig Budget möglichst effektiv
nach vorne kommst.
Den Podcast kannst du hier abonnieren:
► iTunes
► Android

