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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zeit vergeht wie im Flug. Nach den heißen Sommerwochen

geht es mit Riesenschritten ins Weihnachtsgeschäft. Haben Sie

schon Ideen, wie Sie Ihr Geschäft mit Zusatzumsätzen ankur-

beln möchten? Wie wäre es mit einem Weihnachtsmailing: Auf

den Seiten 12 bis 14 haben wir für Sie Tipps und Anregungen

zusammengestellt, wie Ihr Weihnachtsmailing garantiert ein

Erfolg wird. Für zusätzlichen Umsatz könnte auch das Doppel-

jubiläum von Jean Sibelius und Bohuslav Martinů sorgen. Bei-

de Komponisten feiern dieses Jubiläum am 8. Dezember 2015.

Auf den Seiten 4 bis 6 blicken wir noch einmal auf die vergan-

gene Musikmesse zurück, bei der sich vier namhafte deutsche

Musikverlage erstmalig zu einem partnerschaftlichen Gemein-

schaftsstand zusammenfanden. Die beteiligten Verlage und die

Messebesucher konnten von den Vorteilen und Synergien eines

gemeinsamen Messestands profitieren. Auch für 2016, in einer

neuen Umgebung in Halle 11, ist die Fortsetzung dieses Ge -

mein schaftsstands geplant.

Strom ist teuer! Senken Sie Ihre Strom- und Energiekosten, in -

dem Sie eventuelle Stromfresser in Ihrem Geschäft einmal nä her

unter die Lupe nehmen. Interessante Tipps zum Energiesparen

erfahren Sie auf den Seiten 16 bis 18.

Wir hoffen, dass die aktuelle Ausgabe des mds-partner journals

wieder interessante Berichte und Informationen für Sie bereit-

hält. Viel Spaß beim Lesen!

Für die bevorstehende Herbst- und Weihnachtssaison wünschen

wir Ihnen gute Geschäfte. Die Weihnachtszeit ist aber auch eine

Zeit, um innezuhalten, auf das Geleistete im Jahr zurückzu-

blicken und Ziele für das neue Jahr zu definieren. Wir wün-

schen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt alles Gute für das

neue Jahr.

Herzlichst Ihre

Dear colleagues,

Time flies! Although we’re still enjoying the late summer cli-

mate it’s already hike to start thinking about your business and

the busy holiday season. By starting early, you can increase your

chances of profiting later. How about a Christmas mailing? Read

pages 12 to 14 and get some tips and ideas on how to make

your holiday email campaigns a success. Increase your sales by

celebrating the double jubilee of Jean Sibelius and Bohuslav

Martinů. The two composers celebrate a jubilee on 8 December

2015.

Pages 4 to 6 present a look back at the first appearance of the

joint booth featuring four renowned music publishers at Frank-

furt Musikmesse 2015. Exhibitors and visitors alike benefited

from the advantages and synergies of the joint booth. As a con-

sequence of this year’s success, the publishers plan to continue

this project for the next Musikmesse in 2016 at the new loca-

tion in hall 11.

Electricity is expensive! Check your energy hogs, even a few

minor changes can yield major savings for your business and the

environment. Start protecting your profits with the ways to save

energy shown on pages 16 to 18.

We hope you enjoy this issue of the mds-partner journal and

that you will find the articles to be topical and of interest. Have

fun reading!

We wish you a busy and successful holiday season with lots of

cash register bells ringing! But the holiday period is also a good

time to reflect on the past year and to make new plans and set

new goals for the New Year. May the holiday season be a spe-

cial time for you and your families. Our best wishes for the New

Year.

Yours faithfully

Andrea Neumer



4
Markt
market

mds-partner journal 2/2015

For the first time, the music publishers Schott Music, Bärenreiter,

Boosey & Hawkes, Breitkopf & Härtel, Universal Edition and

Wiener Urtext had a joint stand in Frankfurt. On ca. 350 square

meters of floor space in the centre of hall 3.1, the publishers

exhibited their products in their own respective areas while shar-

ing a joint service and lounge area. Logistics and services on the

stand were provided by mds for all publishers. In the jointly used

area, mds created the prerequisites and the atmosphere for the

publishers to concentrate on presenting their new publications

and on taking care of their customers and visitors and thus made

sure that the fair ran smoothly and successfully.

From 15 to 18 April 2015 the music world looked at Frank-
furt again. More than 1,300 exhibitors from over 50 coun-
tries presented their new products from the areas of musi-
cal instruments and sheet music, music production and
marketing. More than 65,000 visitors from about 100 coun-
tries came to Frankfurt to get to know new products at the
world’s most important music fair and let themselves get
excited by the comprehensive event programme.

Vom 15. bis 18. April 2015 schaute die Musikwelt wieder nach

Frankfurt. Mehr als 1 300 Austeller aus über 50 Ländern prä-

sentierten ihre Neuheiten rund um Musikinstrumente und

Noten, Musikproduktion und -vermarktung. Über 65 000

Besucher aus ca. 100 Ländern strömten nach Frankfurt, um

auf der international bedeutendsten Messe für die Musik-

branche Produktneuheiten kennen zu lernen und sich vom

umfangreichen Event-Programm begeistern zu lassen.

Successful
premiere
Joint stand at the Frankfurt Music Fair
2015 

Erstmals präsentierten sich die Musikverlage Schott Music, Bä ren -

reiter, Boosey & Hawkes, Breitkopf & Härtel, Universal Edition

und Wiener Urtext in Frankfurt mit einem Gemeinschaftsstand.

Auf rund 350 Quadratmetern im Zentrum der Halle 3.1 stellten

die Verlage auf einem jeweils eigenen Stand-Areal ihr verlegeri-

sches Angebot vor und teilten sich einen gemeinsamen Service-

und Loungebereich. Die Logistik- und Serviceleistungen am Stand

wurden für alle Verlage von mds erbracht. Auf dem gemein-

schaftlich genutzten Areal bot mds den Verlagen die Vorausset-

zungen und das Ambiente für einen erfolgreichen und reibungs-

losen Messeverlauf und die Möglichkeit, sich auf die Präsentation

ihrer Neuheiten und die Betreuung ihrer Kunden und Besucher

zu konzentrieren.

Erfolgreiche
Premiere
Gemeinschaftsstand auf der Musikmesse
Frankfurt 2015
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Partnerschaftliches Messestandkonzept

Der für die Konzeption und Umsetzung des Stands verantwort -

lichen Messebaugesellschaft gelang es, alle Wünsche und Vorstel-

lungen in engem Dialog mit den Verlagen und mds umzusetzen

und einen auf die Gemeinschaftsstandteilnehmer zugeschnitte-

nen Entwurf für einen attraktiven und modernen Messestand

auszuarbeiten. Gemeinsam wurde ein Standkonzept entwickelt,

das die Präsenz der Verlage mit einem eigenen Stand mit den

Vorteilen eines gemeinsamen Messeauftritts kombiniert – ein

«Stand-im-Stand»-Konzept. Der Gemeinschaftsstand präsentierte

sich als Blockstand mit vier offenen Seiten zentral in Halle 3.1

und wurde bewusst so konzipiert, dass aufgrund der Platzierung,

der Größe der Messestand-Fläche und dem damit erhöhten

Standflächen-Traffic immer alle Verlagsteilnehmer im Brenn-

punkt des Geschehens standen. In dem Konzept wurden die Prä-

missen bestmögliche Imagewirkung, Nutzung von Synergieeffek-

ten und modularer Standaufbau berücksichtigt. Im Innenbereich

des Gemeinschaftsstands befand sich ein funktional gestalteter

Loungebereich mit Bartheke, der von den Verlagsteilnehmern

gemeinsam genutzt wurde und Platz bot für Gespräche mit Kun-

den und Kooperationspartnern. Ebenfalls im Innenbereich ange-

ordnet waren die Küche und die Lagerräume. Das Ergebnis

konnte sich sehen lassen: ein einladender, attraktiver und trans-

parenter Stand, der den Verlagen eine optimale Messepräsenz

ermöglichte und Besucher anlockte.

Gute Organisation und Betreuung

Der erste gemeinsame Auftritt der Verlage unter dem Dach von

mds wurde von den beteiligten Unternehmen positiv bewertet.

Die Verlage schätzten sehr, dass ihnen von mds die Vorarbeiten

und der größte Teil der Organisation und die Abwicklung abge-

nommen wurden und sie von Synergieeffekten profitieren konn-

ten. Die Vorteile des Gemeinschaftsstands liegen auf der Hand:

reduzierter organisatorischer und logistischer Aufwand für die

Verlage, geringerer Personalbedarf, Beratung und Betreuung in

allen technischen und organisatorischen Fragen während der

Vorbereitung und Durchführung der Messebeteiligung, Nutzung

der gemeinsamen Infrastruktur, Erzielung von Synergieeffekten

bei gleichzeitiger Bereitstellung eines attraktiv gestalteten, nutzer-

gerechten und individuellen Stand-Areals – und nicht zuletzt die

Reduzierung der Kosten im Vergleich zu einem eigenen Stand.

Professionelle Ausstattung

Durch den zentralen Messebau und das gemeinsame Angebot

von Organisation, Catering und Servicepersonal konnte der Zeit-

und Organisationsaufwand für die Teilnehmer deutlich reduziert

werden. Das neue Standkonzept konnte die teilnehmenden Ver-

Exhibition stand concept for partners

The exhibition stand constructor responsible for the concept and

realisation of the stand managed to integrate all wishes and ideas

in close communication with the publishers and mds and to draw

up a design for an attractive and modern stand which was tailored

to the exhibitors on the joint stand. They jointly developed a

stand concept which combined the presence of the publishers on

their own stand with the advantages of a joint stand – a «stand-

in-stand» concept. The joint stand was an island stand with four

open sides, located in the centre of hall 3.1, and was deliberately

designed in such a way that all participating publishers were

always in the heat of the action thanks to the location, the size of

the exhibition stand area and the increased stand traffic. The con-

cept took into account the requirements of best possible image

impact, use of synergy effects and modular stand construction.

The inner area of the joint stand contained a functional lounge

area with bar counter which was jointly used by all participating

publishers and accommodated space for talks and conversations

with customers and cooperation partners. Also located in the

inner area were the kitchen and storage rooms. The result was

impressive: an inviting, attractive and transparent stand which

enabled the publishers to present their products in the best possi-

ble way and attracted visitors.

Good organisation and service

The first joint stand of the publishers under the umbrella of mds

was looked upon favourably by the participating publishers who

appreciated that mds had relieved them of the preparatory works

and large part of the organisation and handling and that they had

been able to benefit from the synergy effects. The advantages of a

joint stand are obvious: less organisational and logistic work for

the publishers, reduced staff requirement, advice and support

with regard to all technical and organisational issues during the

preparation and realisation of the trade fair participation, use of

the joint infrastructure, generation of synergy effects while simul-

taneously providing an attractively designed, user-friendly and

individual stand area, and, last but not least, the reduction of

costs in comparison to the costs for a stand of their own.

Professional design

Due to the centrally organised stand construction and the provi-

sion of joint organisation, catering and service staff, the time and

organisation needed by the participants could be reduced consid-

erably. The new stand concept convinced the participating pub-

lishers who gave a positive feedback after the music fair. The pub-

lishers declared themselves entirely satisfied and confirmed that

they had been able to present themselves effectively and that



they had been able to benefit from the advantages and synergies

of the existing infrastructure.

The visitors, too, were impressed by the openly designed exhi-

bition area, the warm reception by the staff on the stand and the

service. Both visitors and exhibitors praised the relaxed and cheer-

ful atmosphere and the considerate organisation. The all-round

service was much appreciated. Concept, atmosphere, service –

everything was right at the premiere of the joint stand presenta-

tion.

Repeat performance of the joint stand

After the successful start this year, the participants signalled their

readiness to continue their collaboration in 2016 and plan to

exhibit their products again on a joint stand. It is the aim of mds

to provide the participating publishers again with the opportunity

to present their products in the best possible and cost-optimised

way. The framework will again be created by the attractive pre-

sentation of the co-exhibitors as well as the comprehensive infra-

structure of the joint stand. mds intends to support the publishers

in presenting their new products and services in a customer-

friendly way and create the prerequisites for a successful trade fair

performance by providing a full-service concept (organisation,

infrastructure, individual presentations of the publishers, etc.).

Music Fair 2016 with a new concept

During the fair in 2015, the management of the Frankfurt Music

Fair announced the launch of a new in 2016. The Music Fair will

then move into halls 8, 9 and 11 in the western area of the exhi-

bition centre, covering more than 95,000 square meter of hall,

outside and conference space. It will be open daily from Thurs-

day, 7 April to Sunday, 10 April from 10 am to 7 pm. This will be

the first time that it will be open to end consumers every day,

presenting three music-specific worlds of experience: from «Clas-

sic meets Jazz» via «Rock meets Pop» to «Electro meets Record-

ing». At the same time, there will also be an exclusive business

hall which will be reserved to the specialised trade only and

ensure that trade visitors and exhibitors have more space for

uninterrupted business conversations and meetings.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

lage überzeugen, die nach Ende der Veranstaltung ein positives

Resümee zogen. Die Verlage zeigten sich rundum zufrieden und

bestätigten, dass ihnen ein effektiver Messeauftritt ermöglicht

wurde und sie von den Vorteilen und Synergien der bestehenden

Infrastruktur profitieren konnten.

Auch die Besucher waren begeistert von der offen gestalteten

Ausstellungsfläche, dem herzlichen Empfang durch das Messe-

team und die Serviceorientierung. Besucher und Aussteller lobten

die lockere, gute Stimmung und die umsichtige Organisation.

Der Rundum-Service wurde sehr geschätzt. Konzept, Atmosphäre,

Service – bei der Premiere des Gemeinschaftsstandauftritts stimm -

te alles.

Fortsetzung des gemeinsamen Auftritts

Nach dem erfolgreichen Auftakt in diesem Jahr gaben die Teil-

nehmer für 2016 das Signal der Fortsetzung und planen im

nächs ten Jahr wieder, mit einem repräsentativen Gemeinschafts-

stand vertreten zu sein. Ziel von mds ist es, den teilnehmenden

Verlagen erneut die Möglichkeit einer optimalen und kostenopti-

mierten Präsentation zu bieten. Den Rahmen dafür werden wie-

der die attraktive Darstellung der Mitaussteller sowie die um -

fassende Infrastruktur des Gemeinschaftsstands bilden. Intention

von mds ist es, die Verlage dabei zu unterstützen, ihre neuen Pro-

dukte und Services kundenorientiert zu präsentieren und durch

ein umfassendes Full-Service-Konzept (Organisation, Infrastruk-

tur, individuelle Verlagspräsentationen etc.) die Voraussetzungen

für einen erfolgreichen Messeauftritt zu schaffen.

Musikmesse 2016 mit neuem Konzept

Bereits während der laufenden Messetage teilte die Leitung der

Messe Frankfurt mit, 2016 mit einem neuen Konzept zu starten.

Die Musikmesse zieht in die Hallen 8, 9 und 11 auf dem West-

gelände und wird dort mehr als 95 000 Quadratmeter Hallen-,

Außen- und Konferenzflächen belegen. Sie beginnt am Donners-

tag, den 7. April und endet am Sonntag, den 10. April und wird

täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein. Sie wird erstmals auch an

allen Tagen für Endverbraucher geöffnet und präsentiert sich in

drei musikspezifischen Erlebniswelten: von «Classic meets Jazz»

über «Rock meets Pop» bis hin zu «Electro meets Recording».

Gleichzeitig wird eine exklusive Businesshalle etabliert, zu der nur

der Fachhandel Zutritt hat und durch die Fachbesucher und Aus-

steller mehr Raum und Kontaktflächen für ungestörte Geschäfts-

gespräche erhalten.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Edition Dux und Holzschuh Musikverlag

Seit 15. Mai 2015 liefert mds 314 der bekannten

Notenausgaben beider Verlage (Serienkürzel DUX

und VHR):

das Kultliederbuch Das Ding der Edition Dux in

vier Bänden in jeweils zwei Ausgaben (mit oder

ohne Noten, mit Texten und Begleitakkorden)

die Langer-Gitarrenschule Play Guitar und gleichnamige Spiel-

bücher (vormals bei Doblinger im Programm, jetzt bei Dux)

Erfolgsautorin Anne Terzibaschitsch mit Tastenträume und wei -

teren Spielbüchern für verschiedene Instrumente (Holzschuh)

Flötentöne- und Fidel Max-Instrumentalschulen sowie erfolg-

reiche Akkordeon-Spielbücher (Holzschuh)

C. F. Peters

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Peters wird

fortgesetzt! Seit 15. Juli 2015 ergänzt ein umfangrei-

ches Bestseller-Programm aus 750 Titeln das Angebot bei mds.

Neben Notenausgaben berühmter Klassiker in vorbildlicher edi-

torischer Qualität finden Sie be währte Sammelalben, topaktuelle

Chor-Arrangements und mehr als 60 Playback-CDs aus der Serie

«Music Partner».

Voggenreiter

Neben Notenausgaben, allen voran Peter Burschs

Gitarrenschulen, bietet mds mit den Musikinstru-

menten des Voggenreiter-Verlags jetzt auch Klangspielzeug und

Kinder-Percussion, Anfängerinst rumente und Gitarrenzubehör

(350 Titel/Artikel mit Serienkürzel VOGG):

Musik für Kleine – Rasseln, Schellen, Trommeln in geprüfter

Qualität für Babys und Kleinkinder

Voggy’s Kinderwelt – kindgerechte Musikinstrumente: Schlag-

werk, Glockenspiel, Blockflöte, Ukulele, Gitarre, komplett im

Set mit Spielanleitung

Volt – sofort loslegen und Musik machen: die Starter-Sets mit

Instrument, Notenbuch und passendendem Zubehör.

Friedrich Hofmeister

Seit 2010 ist einer der ältesten deutschen Musikver-

lage mit einem starken Bestseller-Programm in der

Auslieferung von mds vertreten. Anfragen aus dem

Handel haben mds motiviert, das Programm zu

erweitern und 220 weitere Titel verfügbar zu machen (Serienkür-

zel FH). Die Auswahl umfasst jetzt 400 Ausgaben für Klavier,

Orgel, Streichinstrumente, Blasinstrumente, Gesang und Gitarre.

Quellenkritische Erst- bzw. Neudrucke stehen neben didaktisch

aufbereiteten Publikationen für den Unterricht und Spielliteratur

für das häusliche Musizieren und zum Konzertieren.

Neu bei mds: Auswahlprogramme
Noten und Musikinstrumente

New at mds: Selections of
sheet music and music instruments

Edition Dux and Holzschuh Music Publisher

On 15 May 2015 mds added 314 well-known titles

from these two publishers (series DUX and VHR)

including:

The iconic songbook Das Ding from Edition Dux in

four volu mes each with two editions (with or

without scores, with texts and backing chords)

The guitar tutor by Thomas Langer Play Guitar and songbooks by

the same name (formerly published by Doblinger, now by Dux)

The successful author Anne Terzibaschitsch with Tastenträume

and other repertoire books for different instruments (Holzschuh)

Instrumental tutor Flötentöne and Fidel Max as well as success-

ful playbooks for accordion (Holzschuh)

C. F. Peters

The successful partnership with Peters continues!

From 15 July a comprehensive selection of 750

bestsellers completes the catalogue available from mds. Beside

scores of renowned classics noted for their excellent editorial

quality you can find established collector’s edtions, cutting-edge

choral arrangements and more than 60 play-along CDs (series

«Music Partner»).

Voggenreiter

Beside the popular Voggenreiter music books, led by

Peter Bursch’s Guitar School, sound toys, kids per-

cussion, instruments for beginners and guitar accessories are now

available from mds (350 products/series VOGG):

Baby musical toys – certified products such as maracas, sleigh

bells, drums for babies and toddlers

Voggy’s kids world – age appropriate musical instruments: per-

cussion, chimes, recorder, ukulele, guitar, a complete set with

musical instructions

Volt – jump off immediately and make music: starter sets with

instrument, music book and perfect accessories.

Friedrich Hofmeister

Hofmeister is one of the oldest German music pub-

lishers and since 2010 selected bestsellers have

been distributed by mds. mds have been enouraged

by the trade to broaden the Hofmeister title selec-

tion and now an additional 220 titles are available

from mds (series FH). The selection of titles was made in close

consultation with the publisher and comprises 400 titles for

piano, organ, strings, winds, voice and guitar. Critical first editions

and new publications take their place beside publications pre-

pared from a didactic point of view for pedagogical purposes and

a wide variety of performing literature for domestic music making

and for the concert hall.
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Jean Sibelius

Sieben Sinfonien, ein weltberühmtes Violinkonzert, Finlandia, Ka -

relia-Suite, Valse triste… Die Werke des finnischen Komponis ten

zählen international zu den meistgespielten Kompositionen aller

großen Orchester. Wie wurde ein leidenschaftlicher Geiger, der

ursprünglich Anwalt werden sollte, zum bedeutendsten National-

komponisten und «Vater der finnischen Musik», wie er oft ge -

nannt wird?

Als Johan Julius Christian Sibelius, von der Familie liebevoll

Janne genannt, wurde Sibelius am 8. Dezember 1865 in Hämeen-

linna geboren. Schon als Vierjähriger setzte er sich gern ans Kla-

vier, mit neun Jahren begann er Geige zu spielen und machte

bereits mit zehn Jahren seine ersten

Kompositionsversuche. Ab seinem 15.

Lebensjahr erhielt Sibelius, der sich bis

dahin auto didaktisch gebildet hatte, pro-

fessionellen Violinunterricht. Auf Wunsch

der Familie begann Sibelius 1885 ein

Jura-Studium, wechselte aber rasch zur

Musik. Bis 1891 studierte er Musik und

Komposition in Helsinki, Berlin und

Wien bei renommierten Lehrern wie

Martin Wegelius, Albert Becker, Karl Goldmark und Robert

Fuchs. Zurück in der Heimat begann er seine Laufbahn als Kom-

ponist und Musiker. In Erinnerung an seinen verstor benen Onkel

Johan Sibelius, auf dessen Visitenkarten der Name, wie damals

bei seefahrenden Handelsleuten üblich, in franzö sischer Sprache

geschrieben stand, legt sich Sibelius den Künstlernamen «Jean»

zu.

Sibelius beschäftigte sich bereits früh intensiv mit der Mytho-

logie und Sagenwelt seiner finnischen Heimat und verarbeitete sie

in seinen Werken. Der erste Höhepunkt in seiner kompositori-

schen Laufbahn war die auf dem finnischen Nationalepos Kale-

vala basierende sinfonische Dichtung Kullervo von 1892, die ihn

Doppeljubiläum
Jean Sibelius und Bohuslav Martinů

Der 8. Dezember 2015 kann gleich mit einem doppelten Kom-

ponistenjubiläum aufwarten. Die Musikwelt feiert nicht nur

den 150. Geburtstag von Jean Sibelius, mit dem 125. Geburts-

tag von Bohuslav Martinů steht ein weiteres «Geburtstags-

kind» im Fokus. Anlass genug, ein kurzes Porträt der beiden

bedeutenden Komponisten zu skizzieren.

Double anniversary 
Jean Sibelius and Bohuslav Martinů

The 8th of December 2015 will see the anniversaries of two
composers. The musical world will celebrate not only the
150th birthday of Jean Sibelius, but also the 125th birthday
of Bohuslav Martinů. Reason enough to outline a brief por-
trait of the two important composers.

Jean Sibelius

Seven symphonies, a world-famous violin concerto, Finlandia,

Karelia Suite, Valse triste… The works by the Finnish composer

rank among the world’s most frequently performed compositions

of all major orchestras. How did a passionate violinist who origi-

nally intended to become a lawyer become the greatest national

composer and «father of Finnish music» as he is often called?

Sibelius was born in Hämeenlinna on 8 December 1865 as

Johan Julius Christian Sibelius, lovingly called Janne by his family.

At the early age of four, he liked to sit at the piano, at the age of

nine he began to play the violin, and at the age of ten he made

his first composition attempts. From the age of fifteen, Sibelius,

who was self-taught until then,

received professional violin lessons. At

his family’s wish, Sibelius began to

study law in 1885, but rather soon

turned to music. Until 1891 he stud-

ied music and composition in Helsinki,

Berlin and Vienna with renowned

teachers like Martin Wegelius, Albert

Becker, Karl Goldmark, and Ro bert

Fuchs. Back home, he started his

career as a composer and musician. In memory of his dead uncle

Johan Sibelius on whose visiting cards his name was written in

French, as was common practice then among sea-faring trades-

people, Sibelius adopted the nom de plume of «Jean».

Sibelius very early focused on the mythology of his Finnish

home country and used it in his works. The first milestone in his

career as a composer was the symphonic poem Kullervo from

1892, based on the Finnish national epic Kalevala, which made

him well-known at home. That very same year, Sibelius began to

teach theory, composition and violin at the Music Institute in

Helsinki and married Aino Järnefelt, sister of the artists Arvid,

Armas and Eero Järnefelt. His second symphony, created in the

«Meine Musik ist klares

Mineralwasser, kein bunter

Cocktail.» (Jean Sibelius)
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years 1901 and 1902, gained him international recognition. In 1904

Sibelius and his family moved into the country house «Ainola»,

named after his wife, in the artists’ village Järvenpää near Helsinki.

Within just a few years, Sibelius created a stream of symphon-

ic music – compositions reflecting his great tonal imagination and

love of nature. In the mid-1920s, he was able to look back on an

oeuvre comprising seven symphonies, numerous symphonic

poems, a violin concerto and several other compositions. In

recognition of his outstanding services to a Finnish national style,

Sibelius, as greatest composer of his country, received a life-long

honorary pension from the Finnish state from the early age of 32.

That gave him financial independence and made his life as a pro-

fessional free-lance composer easier.

At the age of 40, Sibelius was a living legend in Finland and is

today regarded as the greatest composer of Finland. He drew his

inspirations from the landscape of his home and from the coun-

try’s folk music. Symphonic poems, orchestral suites, seven sym-

phonies, a violin concerto, chamber music, choral works, an opera

– the creative œuvre of Jean Sibelius comprises hundreds of com-

positions which music experts describe as austere and harsh like

Finland’s nature, dense like the forests and gentle like the morn-

ing fog that hovers over the Fjells. Nature in particular was a

source of strength to the composer and an inspiration to many of

his works.

Sibelius was also actively engaged in the Nationalist Finnish

movement which demanded the independence from Sweden and

Russia and wanted to establish an independent state. Against this

background, his work Finlandia became the unofficial national

anthem. In the late 1920s, Sibelius ended his work as a composer.

In the following 30 years, he still lived on his country estate Aino-

la north of Helsinki – and remained

silent. After his tone poem Tapiola and

the incidental music of Shakespeare’s

The Tempest, he hardly composed any-

thing until he died at the age of 92.

Much was speculated about the rea-

sons for his silence. There was talk about

increasing hand tremors and age-related

fatigue, but primarily about «increasing

self-criticism» which made him eventual-

ly throw the whole material of his eighth symphony, which he is

said to have completed and rejected several times, into the fire.

On 20 September 1957 Jean Sibelius died in Järvenpää near

Helsinki.

in seiner Heimat bekannt machte. Im selben Jahr begann Sibelius,

am Musikinstitut in Helsinki als Lehrer für Theorie, Komposition

und Violine zu unterrichten, und heiratete Aino Järnefelt, die

Schwester der Künstler Arvid, Armas und Eero Järnefelt. Mit sei-

ner in den Jahren 1901 bis 1902 entstandenen zweiten Sinfonie

fand er dann auch internationale Anerkennung. 1904 zog Sibelius

mit seiner Familie in das nach seiner Frau benannte Landhaus

«Ainola» im Künstlerdorf Järvenpää in der Nähe von Helsinki.

Innerhalb weniger Jahre brachte Sibelius eine Flut sinfoni-

scher Musik hervor – Kompositionen von großer Klangfantasie

und Naturverbundenheit. Mitte der 1920er Jahre konnte er auf

ein Werk von sieben Sinfonien, zahlreichen sinfonischen Dich-

tungen, einem Violinkonzert und etlichen anderen Kompositio-

nen zurückblicken. Für seine Verdienste um

einen finnischen Nationalstil erhielt Sibelius als

größter Komponist seines Landes bereits mit 32

Jahren eine lebenslange Ehrenpension des finni-

schen Staats, die ihm finanzielle Unabhängig-

keit verschaffte und ihm sein berufliches Leben

als freischaffender Komponist erleichterte.

Mit 40 Jahren war Sibelius in Finnland

bereits eine lebende Legende und gilt heute als

der größte finnische Komponist. Seine Inspira-

tionen schöpfte er aus der heimatlichen Landschaft und dem

volkstümlichen Musikgut des Landes. Sinfonische Dichtungen,

Orchestersuiten, sieben Sinfonien, ein Violinkonzert, Kammer-

musik, Chorwerke, eine Oper – hunderte Kompositionen umfasst

«Where words fail,

music speaks.»

(Jean Sibelius)
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das künstlerische Schaffen von Jean Sibelius, das Musikkenner als

herb und schroff wie die finnische Natur, dicht wie die Wälder

und zart wie der Morgennebel  beschreiben. Vor allem die Natur

war für ihn Kraftquelle und Inspiration für viele Werke.

Sibelius engagierte sich auch für die nationalfinnische Bewe-

gung, die eine Unabhängigkeit von Schweden und Russland for-

derte und einen eigenständigen Staat errichten wollte. Sein Werk

Finlandia wurde zur inoffiziellen Nationalhymne. Bereits Ende

der 1920er Jahre beendete Sibelius sein kompositorisches Schaf-

fen. Noch gut 30 Jahre lebte er auf seinem Landgut Ainola nörd-

lich von Helsinki – und schwieg. Nach seiner Tondichtung Ta -

pio la und der Bühnenmusik zu Shakespeares The Tempest kom-

ponierte er bis zu seinem Tod im Alter von 92 kaum noch.

Über die Gründe für sein Schweigen wurde viel spekuliert.

Von einem stärker werdenden Zittern der Hände und von Alters-

müdigkeit war die Rede, aber in erster Linie von «immer strenger

werdender Selbstkritik». Das gesamte Material seiner achten Sin-

fonie, die er angeblich mehrfach vollendete und wieder verwarf,

verbrannte er eigenhändig im Kamin. Am 20. September 1957

starb Jean Sibelius in Järven pää bei Helsinki.

Bohuslav Martinů

Das Leben des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů be -

gann unter ungewöhnlichen Umständen: Am 8. Dezember 1890

wurde er als Sohn eines Schusters, der mit seiner Familie im

Turm von St. Jakob in Polička an der böhmisch-mährischen

Grenze wohnte und dort als Wächter tätig war, in knapp 40

Meter Höhe geboren und verbrachte dort seine ersten elf Lebens-

jahre. Martinůs frühe optische und akustische Eindrücke beruh-

ten zum größten Teil auf dieser besonderen Perspektive, was sein

musikalisches Form- und Tonraumgefühl prägte, wie er später

selbst einmal sagte. Nach Improvisationen auf einem selbst gebas -

telten Instrument erhielt er als Siebenjähriger den ersten Geigen-

unterricht beim Schneider seines Heimatorts und entpuppte sich

schnell als außergewöhnliches Talent. Schon mit 15 Jahren gab

Martinů sein erstes Konzert in seinem Heimatort. Aufgrund sei-

ner bemerkenswerten Fortschritte finanzierten ihm die Stadtbe-

wohner ein Studium am Prager Konservatorium, wo er ab 1906

Violine bei Josef Suk und ab 1909 zusätzlich Orgel und Komposi-

tion studierte. 1910 jedoch wurde er aus disziplinarischen Grün-

den wegen «unverbesserlicher Nachlässigkeit» vom Unterricht

ausgeschlossen. Trotzdem bestand Martinů 1912 im zweiten

Anlauf sein Violinexamen und trat im folgenden Jahr der Tsche-

chischen Philharmonie bei, der er dann bis 1923 angehörte.

Als Komponist war Martinů in dieser Zeit ungeheuer produk-

tiv. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs schrieb er etwa 120 Werke

unterschiedlicher Gattungen. Insbesondere die Musik des franzö-

sischen Impressionismus beinflusste Martinůs kompositorisches

Schaffen stark, aber auch die tschechische Volksmusik blieb für

ihn stets eine wichtige Quelle der Inspiration.

Bohuslav Martinů

The life of the Czech composer Bohuslav Martinů began under

unusual circumstances: On 8 December 1890 he was born as son

of a shoemaker, who lived with his family in the tower of St.

Jacob in Polička on the Bohemian-Moravian border where he

worked as a watch guard, at a height of 40 m and spent the first

eleven years of his life there. Martinů’s early visual and acoustic

impressions were mostly based on this special perspective which,

in turn, influenced his sense of musical form and pitch range, as

he would later say himself. After improvising on a self-made

instrument, he received his first violin lessons with the tailor of his

home town at the age of seven and soon turned out to be an

extraordinary talent. At the age of fifteen, Martinů gave his first

concert in his home town. Because of his remarkable progress,

the townspeople paid for him to study at the Conservatoire of

Prague where he studied violin with Josef Suk from 1906 as well

as organ and composition from 1909. In 1910, however, he was

suspended from lessons for disciplinary reasons because of «incor-

rigible negligence». Martinů nevertheless passed his violin exami-

nation on the second attempt in 1912 and, in the following year,

joined the Czech Philharmonic Orchestra which he was a member

of until 1923.

In this time, Martinů was an extremely prolific composer. By

the end of the First World War, he had written about 120 works

of various genres. It was particularly the music of French Impres-
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Nach einer kurzen Zeit in Josef Suks Kompositionsmeister-

klasse (1922-23) bekam er aufgrund erfolgreicher Aufführungen

seiner Jugendwerke ein Stipendium, das ihm von 1923-24 den

Kompositionsunterricht bei Albert Roussel in Paris ermöglichte.

Während dieser Jahre entwickelte Martinů seine individuelle

kompositorische Handschrift. Mit Kompositionen wie Half-Time

für Orchester, dem 2. Streichquartett und dem Orchesterwerk La

Bagarre erlangte Martinů nach

und nach auch internationale Be -

kanntheit.

Ende der 1920er Jahre ge -

winnen Einflüsse der Jazzmusik

in Martinůs Werk immer größe-

re Bedeutung. Dies wird deutlich

in Kompositionen wie der Jazz

Suite, dem Pasticcio La Revue de

Cuisine oder dem Ballett Schach.

In den frühen 1930er Jahren

wandte sich Martinů dem Neo-

klassizimus zu, was zu einer Rückbesinnung auf traditionelle

Form prinzipien führte und in Werken wie dem Concerto Grosso

(1937) und dem Doppelkonzert für 2 Streichorchester, Klavier

und Pauken (1938) Ausdruck findet.

Bis 1940 lebte Martinů in Paris. Als seine Musik in seiner Hei-

mat von den Nationalsozialisten verboten wurde und sich der

Einmarsch der deutschen Truppen in Paris abzeichnete, flüchtete

er zuerst nach Südfrankreich (Aix-en-Provence) und reiste von

dort innerhalb von neun Monaten mit kurzen Stationen in Mar-

seille und Lissabon 1941 mit einem Visum als verfolgter Intellek-

tueller in die USA, wo er bis 1953 Komposition an verschiedenen

Musikhochschulen und Universitäten lehrte. Eine 1945 erhaltene

Professur für Komposition am neu gegründeten Prager Konser-

vatorium trat er wegen persönlicher Schicksalsfälle und der all -

gemeinen Situation in der Tschechoslowakei nicht an. Die von

Stalin veranlasste Neubildung der Regierung unter kommunisti-

scher Führung verhinderte Martinůs Rückkehr in seine Heimat.

1952 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Erst 1953 kehrte er nach Europa zurück, lebte bis 1955 in

Nizza, wo zwei seiner bedeutendsten Werke entstanden (das Ora-

torium Gilgamesh und das Musikdrama Griechische Passion) und

dann in der Schweiz, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte,

mit einer Unterbrechung 1956/57 als Lehrer an der amerikani-

schen Musikakademie in Rom. Zu den wichtigsten Werken seiner

letzten Lebensjahre gehören die Fantaisies symphoniques (6. Sin-

fonie) und die Frescoes of Piero della Francesca, die beide neo -

impressionistische Züge aufweisen. Am 28. August 1959 starb er

in Liestal bei Basel. Bohuslav Martinů s vielfältiges Werk umfasst

über 400 Kompositionen.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

sionism that strongly influenced Martinů’s compositional œuvre,

but Czech folk music, too, always remained to him an important

source of inspiration.

After a brief period in Josef Suk’s composition masterclass

(1922-23) he received a scholarship because of successful perfor-

mances of his early works which made it possible for him to take

composition classes with Albert Roussel in Paris from 1923 to

1924. In these two years, Mar-

tinů developed his own personal

compositional style. With com-

positions like Half-Time for

orchestra, String Quartet No. 2

and the orchestral work La Ba -

garre, Martinů gradually gained

worldwide fame.

At the end of the 1920s, the

influence of jazz music on Mar-

tinů’s works became more and

more important. This is obvious

in compositions like Jazz Suite, the pasticcio La Revue de Cuisine or

the ballet Echec au roi. In the early 1930s, Martinů turned to neo-

classicism which led to his return to traditional principles of form

and is reflected in works such as Concerto Grosso (1937) and the

Double Concerto for 2 String Orchestras, Piano and Timpani

(1938).

Until 1940 Martinů lived in Paris. When his music was banned

by the National Socialists in his home country and the invasion of

the German troops in Paris loomed ahead, he first fled to the

South of France (Aix-en-Provence) and then, within nine months

including brief stays in Marseille and Lisbon, travelled to the USA

in 1941 with a visa as persecuted intellectual. In the USA he

taught composition at various music academies and universities

until 1953. Due to personal strokes of fate and the general situa-

tion in Czechoslovakia, he could not take up the chair of compo-

sition given to him in 1945 at the newly founded Conservatoire of

Prague. Induced by Stalin, the new formation of government

under Communist rule prevented Martinů’s return to his home

country. In 1952 he acquired American citizenship.

He did not return to Europe until in 1953, lived in Nice until

1955 where he wrote two of his most important works (the ora-

torio Gilgamesh and the music drama Greek Passion), then in

Rome, where he worked as a teacher at an American music acad-

emy in 1956/57, and eventually in Switzerland where he spent

the last years of his life. Among the most important works written

in the last years of his life are Fantaisies symphoniques (Symphony

No. 6) and Frescoes of Piero della Francesca, both of which show

strong neo-Impressionist features. He died in Liestal near Basle on

28 August 1959. Bohuslav Martinů’s varied œuvre comprises

more than 400 compositions.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

«Ich habe in meinem ganzen Leben

keinen … aufrichtigeren und er -

greifenderen Menschen  gekannt.»

(Paul Sacher über Martinů)
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Analysieren Sie Ihre Vorjahreskampagnen und -mailings

Werten Sie wenn möglich versendete Newsletter und Vorjahres-

kampagnen aus. So erhalten Sie einen Überblick, welche Inhalte,

Betreffzeilen oder Versandzeitpunkte eine hohe Resonanz erzielten.

Welche Zielgruppen hatten Sie gewählt?

Was waren die Themen?

Welche Produkte erzielten den meisten Umsatz und über wel-

che Kanäle?

Wurden Gutscheine und Rabatte von Newslettern eingelöst?

Wie hoch war der Umsatz?

War der Versandzeitpunkt optimal?

Wo liegen im Vergleich zum vergangenen Jahr die aktuellen

Trends?

Planen Sie den Zeitpunkt und die Frequenz Ihres Mailings

Machen Sie sich Gedanken über das richtige Timing für Ihre

Mailings. Profitieren Sie sowohl von den Early-Shoppern, die im

Oktober und November ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, als

auch von den Last-Minute-Shoppern. Deshalb sollten Sie Ihre

erste Kampagne bereits im Oktober versenden. Zu dieser Zeit

beschäftigen sich erfahrungsgemäß schon viele Menschen mit

Weihnachtsvorbereitungen, Dekoration oder Geschenken.

Stellen Sie Relevanz durch sorgfältige Segmentierung sicher

Schneiden Sie die Angebote auf die spezifischen Interessen zu

und erarbeiten Sie Inhalt, der die verschiedensten Kunden an -

spricht. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kunden zu bitten, ihre

Präferenzen anzugeben, z. B.: «Wir möchten Ihnen wirklich nur

das anbieten, was Sie interessiert. Daher unsere Bitte: Nehmen Sie

sich kurz Zeit und füllen Sie unseren Fragebogen aus.»

Alle Jahre wieder: Die für den Einzelhandel umsatzstärksten

Wochen stehen vor der Tür – die Weihnachtssaison! Höchste

Zeit, sich über (vor-)weihnachtliche Aktivitäten im E-Mail-

Marketing Gedanken zu machen. Es gibt eine Menge Möglich-

keiten, wie Sie jetzt bei Ihrer Zielgruppe Aufmerksamkeit

erzielen, Kunden gewinnen, bestehende Kontakte pflegen und

im Jahresendspurt Ihre Umsätze noch einmal richtig ankur-

beln. Hier sind einige Ideen, wie Sie Ihr E-Mail-Marketing zur

Weihnachtszeit erfolgreich gestalten können. 

Powerful
marketing tool
Email marketing tips
for your Xmas campaign

Christmas is fast approaching, and for some businesses this
time of year can be make or break, meaning your marketing
campaigns have just become even more important. It’s
always best to have some kind of plan in place, so if you
have not thought about it yet, then it’s high time you did.
We’ve put together some tips on how to get your Christmas
email campaign to stand out from the crowd.

Einflussreiches
Marketing-Tool
Tipps für erfolgreiche Weihnachtsmailings

Analyse last year’s Christmas campaign

Go back and see what you did this time last year for your email

marketing. Look at which subject lines generated the most opens

and establish which offers, products and strategies generated the

most click-throughs and conversions:

What target audiences did you choose?

What was the content of your email campaign?

Which products sold well?

How did newsletter vouchers and discounts work? What turn -

over was achieved?

Determine the optimal time for sending emails

What are the current trends and how do they compare with

last year?

Identify ideal email send time and frequency for your mailing

Early Bird shoppers, seeming to dislike the fuss around Christmas

will conclude their purchases about now. The second group con-

sists of more than half of all shoppers. They will do their purchas-

ing throughout the entire three month period before Christmas.

The last group are the late purchasers, who simply didn’t have the

time to do their shopping earlier. Start your first campaign in Oc to -

ber to get a head-start on holiday profits. Many people are already

thinking about their Christmas preparations, decoration and gifts.

Increase rate and frequency of emails through targeting and

segmentation

Segment your emails. Rather than sending a single email blast to

your entire list, use what information you have on customers,

including demographics and purchase histories, to create and

send emails that are likely to engage and motivate conversion.
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Sie suchen das passende Thema?

Bieten Sie Ihren Mail-Empfängern Unterhaltsames und einen ech -

ten Mehrwert! Die Weihnachtszeit bietet den idealen Anlass für:

Rabatt-Aktionen und Sonderangebote

Geschenkgutscheine als ideales Last-Minute-Geschenk

E-Mails mit Geschenktipps

Erinnerungsmails für Last-Minute-Käufer wie z. B.: letzter Tag

der Bestellung zu Standard-Versandkosten, letzter Tag zur Be -

stellung mit garantierter Lieferung, Öffnungszeiten

Infos über Lieferbedingungen, Öffnungszeiten oder Umtausch-

recht

Adventskalender mit täglichen Sonderangeboten

Gewinnspiele u. v. m.

Passen Sie Ihr Design der Weihnachtszeit an

Ein Weihnachtsmailing sollte auch aussehen wie ein Weihnachts-

mailing. Mit einem Weihnachtsoutfit heben sich Ihre Nachrich-

ten ab und erzeugen mehr Aufmerksamkeit. Weniger ist aber

auch hier mehr! Es reichen schon ein paar grafische Elemente wie

etwa eine Nikolausmütze am Logo und einige Christbaum kugeln

an den Rubrikbalken des Newsletters aus, um weihnachtliche

Stimmung zu verbreiten. Nehmen Sie auch im Begrüßungstext

und in der Betreffzeile des Mailings Bezug auf das Thema Weih-

nachten.

Verwenden Sie auffallende und aussagekräftige Betreffzeilen

Die Betreffzeile ist ein wichtiger Bestandteil des E-Mail-Marke-

tings. Sie ist der Eyecatcher und entscheidet, ob Ihre E-Mail ge -

öffnet wird. Heben Sie sich vom allgemeinen Betreff-Text ab,

wecken Sie das Interesse des Lesers und animieren ihn so zum

Use creative messaging themes and promotion ideas

Send emails which will offer your subscriber value; create some-

thing that will grab their attention and inspire them to open your

newsletter. Here are some suggested themes and promotion ideas

for your campaign:

Discounts and special offers

Gift vouchers as an ideal last-minute-gift

Campaigns with gift suggestions, gift guides and top-rated gifts

Reminder emails for last-minute-shoppers, e. g.: last order dates

for standard shipping, last order dates for guaranteed delivery

for Christmas, store hours, in-store pickup

Information about delivery conditions, payment options or sale

on exchange

Advent calendar countdown messaging with daily special offers

Raffles etc.

After-Christmas sales

Use festive decorations – tastefully!

It is worth getting in to the festive spirit and creating a layout to

embrace Christmas. Grab your audience’s attention with seasonal-

ly themed messages. But be careful to not go overboard with your

festive decorations as not all of your prospect base will be cele-

brating Christmas! A little Christmas branding on your logo and as

background images will suffice.

Make eye-catching subject lines

This is arguably one of the most important aspects of your email

campaign. This is the text that is going to entice people to open

your email and sum up the content of the email. Focus on getting

the subject line well crafted, paying attention to making it clear,
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Öffnen der Mail! Ziehen Sie auch Personalisierungen, Emotionen

und Humor in Betracht.

Benutzen Sie Weihnachts-Footer oder -Header

Kennzeichnen Sie den Newsletter als «Weihnachtsmailing», in -

dem Sie einen gleichbleibenden Footer oder Header verwenden.

In diesem Bereich sind spezielle Weihnachtsaktionen oder Services

denkbar, z. B. letzte Bestelltermine zu Weihnachten, Öffnungszei-

ten in den Filialen, Geschenke-Such-Service nach Preisen oder

anderen Kategorien («Geschenke bis 10 Euro», «Geschenke bis 20

Euro»…), Geschenketipps und Aktionen.

Starten Sie einen Countdown bis Weihnachten wie: «Nur noch

33 Tage bis Weihnachten». Noch besser ist es, wenn Sie z. B.

ergänzen: «Noch 28 Tage liefern wir pünktlich zu Standard-Ver-

sandpreisen».

Nutzen Sie Social Media für ein dialogorientiertes Marketing

Social-Media-Plattformen sind ideale Kommunikationsmöglich-

keiten, um Ihre Kunden aktiv anzusprechen und beispielsweise

über Gewinnspiele zum direkten E-Mail-Dialog mit Ihnen anzu-

regen. Nutzen Sie Facebook, Twitter und Co. für (kostenlose!)

Mundpropaganda. Gestalten Sie Ihre Mailings so, dass sowohl

einzelne Artikel als auch der gesamte Newsletter in sozialen Netz-

werken geteilt werden können (Share-With-Your-Network-Funk -

tion).

Denken Sie an die mobile Optimierung

Ist Ihr Weihnachtsmailing fit für mobile Endgeräte? Die Anzahl

der Newsletter-Abonnenten, die ihre E-Mails über Smartphone

oder Tablet abruft, wächst stetig. Optimieren Sie deshalb Ihr

Newsletter-Design sowie den Aufbau für kleine Displaygrößen.

Die Kampagne «Danach»

Ein guter Teil des Weihnachtsgeschäfts findet nach Weihnachten

statt. Denken Sie deshalb frühzeitig an die Kampagne «Danach».

Planen Sie Angebote und Botschaften speziell für die Nach-Weih-

nachtsverkäufe. Auch die Zeit um den Jahreswechsel bis in den

Januar hinein nutzen viele, um Gutscheine einzulösen oder ihr

Weihnachtsgeld auszugeben. Außerdem spekulieren viele auf

Rabatte im neuen Jahr. Darüber hinaus ist das auch die Zeit, in

denen Geschenke umgetauscht und Ersatz beschafft wird.

E-Mails zählen zu den einflussreichsten Marketing-Tools. Nutzen

Sie diese Möglichkeit, heben Sie sich mit Ihren Mailings von der

Masse ab und überraschen Sie Ihre Empfänger mit ideenreichen

Weihnachtsmailings!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

personalised when needed, creative and as far away from the

spam box as possible.

Use a holiday-themed footer or header

Get customers in the holiday buying frame of mind by adding a

holiday-themed header, footer or gift guide navigation to the

emails you send out. Provide a more granular approach to choos-

ing a gift by linking to gifts under certain price points («Shop holi-

day deals under € 20, € 50, € 100» etc.), stocking stuffers, or per-

sonalized gifts. Promote special Christmas activities or services,

such as order deadlines, opening hours etc.

Start a countdown to Christmas such as: «Just 33 days left

until Christmas». Even better, you can add: «Only 28 days left for

on-time delivery at standard shipping rates».

Use social media for a conversational marketing

Social Media provides the perfect environment to connect with

your audience and allows you post and respond to messages so

that you can build an engaging relationship with your target audi-

ence. Use Facebook, Twitter and others to help spread the word

about your brand. You can start conversations, run raffles and

contests and ask for customer feedback on new service/product

offerings. Make sure the design of your mailings allows to share

your newsletter content via social networks (share-with-your-net-

work-option).

Remember mobile – responsive design is a must

The smartphone revolution means that it’s highly likely that your

Xmas email campaign will be opened on a mobile device by a

(good) proportion of your list. With that in mind, make sure that

your email software delivers a campaign that’s responsive.

The post-Christmas campaign

Don’t forget about January! – Many consumers hold on to their

cash until January, looking to grab a bargain. Follow up your

Christmas offers with a January campaign. Shoppers are keen to

redeem gift cards, unexpected Christmas cash or to find the

biggest bargains in the post-Christmas period, and you can use

email marketing to put your company at the forefront of their

minds. So, the time to prepare for your January sales marketing

campaign is now.

Holiday emails can be some of the most lucrative because that’s

when people are buying. Use these tips to structure your emails,

and make your seasonal email campaign a success. Happy holiday

emailing!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com



Famous Concert Pieces /  
             Beliebte Vortragsstücke

Hans-Günter Heumann (Arr./Hg.)

Best of Piano Classics

50 Famous Pieces for Piano 
50 weltbekannte Stücke  
für Klavier

Difficulty / Schwierigkeit: 2-3
ISBN 978-3-7957-4709-1
ED 9060 · 12,00 € [D]

with / mit:
J.S. Bach, Haydn, Clementi, 
W.A. Mozart, Beethoven,  
Schubert, Burgmüller, 
Mendelssohn, Schumann,  
Chopin, Tschaikowsky, Debussy, 
Satie, Gretchaninoff
etc. 

Rudolf Mauz (Arr./Hg.)

Best of Clarinet Classics

20 Famous Concert Pieces  
for Clarinet and Piano 
20 beliebte Vortragsstücke  
für Klarinette und Klavier

Difficulty / Schwierigkeit: 2-3
Score & Parts / Partitur & Stimme
ISBN 978-3-7957-4902-6
ED 22018 · 18,00 € [D]

with / mit: 
C. Stamitz, C. Baermann, Crussel, 
Lefèvre, W.A. Mozart, I. Müller, 
Baissière, Gade, Debussy, Reger, 
Wiedemann, Nielsen, German

R. Mohrs / E. Preußer (Arr./Hg.)

Best of Cello Classics

15 Famous Concert Pieces
for Violoncello and Piano
15 beliebte Vortragsstücke  
für Violoncello und Klavier

Difficulty / Schwierigkeit: 2-3
Score & Parts / Partitur & Stimme
ISBN 978-3-7957-4900-2
ED 21998 · 18,00 € [D]

with / mit:
Ortiz, Vivaldi, de Fesch, Cirri, Bréval, 
Romberg, Lee, Goltermann,  
Saint-Saëns, Tschaikowsky, Klengel, 
Nölck and / und Trowell

Available soon: Editions for flute and guitar  
In Vorbereitung: Bände für Querflöte und Gitarre 
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Ein heller Anstrich

Wählen Sie einen hellen Anstrich für Wände und Decken in Ih -

rem Geschäft, das verbessert die Wirkung des Lichts im Raum.

Helle Wandfarben in Kombination mit Ihrem Schaufenster sorgen

dafür, dass viele Lampen erst später eingeschaltet werden müssen.

Helle Farben reflektieren das vorhandene Licht stärker als dunkle

Farben, die das Licht absorbieren. Wenn es nicht ganz ohne Be -

leuchtung geht, sollten Dimmer verwendet werden, die mit schwin -

dendem Tageslicht aufgedreht werden können.

Light colours

Choose a light colour for the walls and ceilings in your shop, for

this will improve the effect of the light in the room. Light wall

colours together with your shop window ensure that many lamps

can be switched on later. Light colours reflect more light than

dark colours which absorb it. If you cannot do entirely without

lights, use dimmers which can be adjusted individually as the day-

light fades.

Strom wird immer teurer. Die jährliche Stromrechnung, die

Betriebskostenabrechnung und nicht unerhebliche Nachzah-

lungen sorgen oft für unangenehme Überraschungen. Stand-

by-Geräte, Heizung, die richtige Beleuchtung – ohne großen

Aufwand können Sie in Ihrem Laden Jahr für Jahr eine Menge

Geld sparen. Mit den folgenden Tipps können Sie Ihre Kosten

senken und darüber hinaus die Umwelt schonen.

Good for budget
and environment
Saving energy in your shop

Every year, you face electricity bills, utility bills and more
often than not a substantial extra payment. Stand-by de -
vices, heating, proper lighting: You can save a lot of money
in your shop with details that do not require huge efforts. In
the following article we have compiled various tips and
tricks which are good not only for your budget, but also for
the environment.

Geld sparen und die
Umwelt schützen
Energiesparen im Laden
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Einfach mal abschalten: Vermeiden Sie sinnlosen Stromver-

brauch und unnötige Stromkosten

Der Stromverbrauch von Informations- und Kommunikations-

geräten trägt einen großen Anteil zu den Energiekosten bei. Hier

liegt ein enormes Einsparpotenzial:

Trennen Sie Büro- und andere Elektrogeräte, die sie gerade nicht

nutzen, vom Stromnetz. Vermeiden Sie überflüssigen Stand-

by-Verbrauch und ziehen Sie den Stecker oder verwenden Sie

Mehrfachsteckdosen mit Kipp-

schalter oder automatische Ste -

ckerleisten, um alle angeschlosse-

ne Geräte gleichzeitig auszuschal-

ten. Der Stand-by-Modus Ihrer

Geräte kostet Strom und Bares!

Vermeiden Sie Leerlaufverluste

und versetzen Sie Ihre Geräte auch

während kurzer Pausen möglichst

schnell in den «Schlafmodus». So

arbeiten Ihre Geräte bis zu 15

Prozent energieeffizienter.

Verzichten Sie auf Bildschirmschoner, die unnötig Strom ver-

brauchen. Schalten Sie den Monitor bei kurzen Unterbrechun-

gen in den Ruhemodus.

Tauschen Sie Röhrenmonitore durch Flachbildschirme aus.

Achten Sie beim Einkauf von Bürokommunikationsgeräten auf

die Energieeffizienzlabel.

Ladegeräte vom Netz trennen

Ladegeräte, die mit Steckdosen verbunden sind, steigern ganz

unbemerkt Ihren Stromverbrauch. Das ist ganz ähnlich einem

Stand-by-Modus. Also raus damit bei Nichtgebrauch! Alternativ

kann auch hier wieder die abschaltbare Steckerleiste zum Einsatz

kommen.

Beim Heizen ein bis zwei Grad einsparen

Kaum zu bemerken, fällt aber ins Gewicht: Wenn die Temperatur

nur um ein Grad Celsius gesenkt wird, spart das rund sechs Pro-

zent Energie – also bares Geld!

Beleuchtung: auf die richtige Birne kommt es an

Schaufenster-, Akzent- und Allgemeinbeleuchtung sowie die Au -

ßenwerbung machen einen hohen Anteil an den Gesamtenergie-

kosten aus. Moderne Lichttechnik reduziert den Energiever-

brauch, ist langlebig, minimiert Ihre Betriebskosten und schont

das Klima. Erzielen Sie Einsparpotenziale:

Tauschen Sie Glühlampen gegen Energiesparlampen oder LED-

Lampen aus. Energiesparlampen verbrauchen wesentlich weni-

ger Strom als Glühlampen. Allerdings haben Sie die typische

Einschaltverzögerung, eine geringere Haltbarkeit und belasten

die Umwelt, da sie aufgrund ihres Quecksilbergehalts als Son-

dermüll behandelt und gesondert entsorgt werden müssen. Mit

LED-Lampen greifen Sie zu einer schonenderen Variante. Sie

Just switch off: Avoid unnecessary power consumption and

unnecessary electricity expenses

The power consumption of information and communication

devices contributes considerably to the energy costs – here lies a

great potential for savings:

Disconnect office and other electric devices currently not used

by you. Avoid superfluous stand-by power consumption and

unplug the respective device or use multiple sockets with

on/off switch or automatic power

strips to switch off all connected

devices at the same time. The

stand-by mode of your devices

costs a lot of power and money!

Avoid no-load losses and put

your devices into «sleep mode»

as quickly as possible, even dur-

ing short breaks. Thus, your de -

vices will be up to 15 per cent

more energy-efficient.

Do not use screen-savers that

consume more power than necessary. Put the monitor in sleep

mode whenever there are short interruptions.

Replace CRT displays by flat-screen monitors.

When buying office communication devices, pay attention to

the energy efficiency category.

Unplug charging devices

All charging devices connected with sockets increase your power

consumption unnoticed. This is similar to the stand-by mode. So

unplug it when not in use! Or alternatively, you can use a power

strip that can be switched off.

Reduce the room temperature by one to two degrees

Hardly noticeable, but of great consequence: Reducing the tem-

perature by only one degree Celsius saves about six per cent ener-

gy – i. e. ready cash!

Lighting: what matters is the appropriate light bulb

Shop window, accent and general lighting as well as illuminated

advertising constitute large part of the total energy costs. Modern

lighting technology reduces the energy consumption, is long-last-

ing, minimizes your operating costs and is climate-friendly. Tap

the potentials for savings:

Replace incandescent bulbs by energy-saving bulbs or LEDs.

Energy-saving bulbs consume much less power than incandes-

cent bulbs. They have, however, the typical delay in lighting up,

a shorter durability and add to the pollution of the environ-

ment as they have to be treated as hazardous waste because of

their mercury content and be disposed of separately. LED

lamps would be the more economical and considerate variant.

Although they are expensive, they save about 85 per cent energy

in comparison to incandescent bulbs.
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«Ohne großen Aufwand können Sie in

Ihrem Laden eine Menge Geld sparen.» /

«You can save a lot of money in your

shop with details that do not require

huge efforts.»
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sind in der Anschaffung zwar teurer, dafür sparen sie aber rund

85 Prozent Energie im Vergleich zu einer Glühlampe.

Ersetzen Sie Halogenstrahler durch Strahler mit Spiegel oder

CDM-T-35-Watt-Lampen bei der Schaufensterbeleuchtung und

senken Sie den Energieverbrauch damit um fast 50 Prozent.

Setzen Sie Dämmerungsschalter für die Beleuchtung von Au -

ßenwerbung und Parkplätzen ein. So reduzieren Sie den Ver-

brauch der Außenbeleuchtung um bis zu 50 Prozent.

Schalten Sie die Beleuchtung in Büro- und Personalräumen

bedarfsgerecht.

Energieklassen – je mehr «A», desto besser

Bei Geräten mit einer niedrigeren Energieklasse schnellt der Strom -

verbrauch in die Höhe. Kaufen Sie deshalb auch für Ihre Elektro-

geräte im Laden nur Geräte der Energieklassen A+ bis A+++.

Wasserkocher anstatt Herdplatte

Auch das Wasserkochen für Tee und Kaffee in der Ladenküche

lässt sich optimieren. Wer beim Kochen den Deckel auf den Topf

packt, verbraucht weniger Energie. Die Nutzung eines Wasser -

kochers schlägt diese Einsparung noch um Längen. Erhitzen Sie

Wasser im elektrischen Wasserkocher. Der geht schneller und

benötigt weniger Energie als der Topf auf dem Herd.

Bewegungsmelder für den Lichtschalter?

Ein Bewegungsmelder, der automatisch das Licht einschaltet,

wenn man einen Raum betritt und sich nach einer Weile selbst-

tätig wieder abschaltet, klingt nach Stromsparen. Das ist aber

nicht immer richtig. Denn ein Bewegungsmelder selbst ver-

braucht auch Strom. Informieren Sie sich also bei einem Exper-

ten, was für Ihre spezielle Situation energiesparender ist: ein Be -

wegungsmelder oder eine Energiesparlampe. Es kann durchaus

sein, dass die Lampe im Dauereinsatz weniger Strom verbraucht

als der Bewegungsmelder.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Replace halogen spotlights by spotlights with mirror or CDM-T,

35-watt lamps for the shop window lighting and thus reduce

the energy consumption by almost 50 per cent.

Use twilight switches for the illumination of advertising and

parking spaces. Thus, you reduce the consumption of the exte-

rior lighting by up to 50 per cent.

Switch the lights in office and staff rooms as required.

Energy efficiency categories – the more «As», the better

Devices rated with a low-level energy efficiency make the power

consumption escalate. Therefore, you rather buy only electric

devices of energy efficiency categories A+ to A+++ for your shop.

Use electric kettle rather than hotplate

Even the boiling of water for tea and coffee in the small kitchen of

your shop can be optimized. Placing a lid on the pot saves energy.

But did you know that such savings are well beaten by the energy

savings achieved by the use of an electric kettle? Use an electric

kettle to boil water. Such a kettle is faster and needs less energy

than a pot on the stove.

Movement-sensitive lighting?

A motion sensor that switches on the light automatically when -

ever somebody enters a room and turns off automatically after a

while sounds like energy-saving. But that is not always the case.

For the motion sensor too consumes power. It is therefore advis-

able to ask an expert which device is more energy-saving in your

situation: a motion sensor or an energy-saving lamp. It may well

be that the continuously lit lamp consumes less power than a

motion sensor.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Tauschen Sie Glühlampen gegen LED-Lampen aus.
Sie sind in der Anschaffung zwar teurer, dafür sparen
sie aber rund 85 Prozent Energie im Vergleich zu einer
Glühlampe / Replace incandescent bulbs by LEDs.
Although they are expensive, they save about 85 per
cent energy in comparison to incandescent bulbs
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Feiertage

01. November (Sonntag): Allerheiligen

25. Dezember (Freitag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Samstag): 2. Weihnachtsfeiertag

Aktionstage

31. Oktober (Samstag): Halloween

11. November (Mittwoch): St. Martin

20. November (Freitag): Weltkindertag

22. November (Sonntag): Tag der Hausmusik

29. November (Sonntag): 1. Advent

06. Dezember (Sonntag): St. Nikolaus/2. Advent

10. Dezember (Donnerstag): Tag der Menschenrechte

13. Dezember (Sonntag): 3. Advent

20. Dezember (Sonntag): 4. Advent

22. Dezember (Dienstag): Winteranfang

24. Dezember (Donnerstag): Heiligabend

Jubiläen und Gedenktage

14. Oktober (Mittwoch): Leonard Bernstein (25. Todestag)

12. November (Donnerstag): Neil Young (70. Geburtstag)

08. Dezember (Dienstag): Jean Sibelius (150. Geburtstag)

08. Dezember (Dienstag): Bohuslav Martinu (125. Geburtstag)

19. Dezember (Samstag): Edith Piaf (100. Geburtstag)

09. Januar (Samstag): Joan Baez (75. Geburtstag)

22. Januar (Freitag): Henri Dutilleux (100. Geburtstag)

30. Januar (Samstag): Phil Collins (65. Geburtstag)

20. Februar (Samstag): Toru Takemitsu (20. Todestag)

04. März (Freitag): Aribert Reimann (80. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

21.–24. Januar: NAMM Winter Trade Show, Anaheim

(USA)

Schwerpunkte: Musikinstrumente, Musikzubehör, Musik -

lehrbücher, Musiknoten

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.org / www.facebook.com/nammshow

28.–31. Januar: Midem– Internationale Fachmesse für

Tonträger und Musikverlage, Cannes (Frankreich)

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.midem.com

16.–20. Februar: didacta – die Bildungsmesse, Köln

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Hersteller

www.didacta-koeln.de

Holidays

01 November (Sunday): All Saints’ Day

25 December (Friday): Christmas Day 

26 December (Saturday): Boxing Day

Special Days

31 October (Saturday): Halloween

11 November (Wednesday): St. Martin

20 November (Friday): Universal Children’s Day

22 November (Sunday): Day of Chamber Music

29 November (Sunday): First Sunday of Advent

06 December (Sunday): St. Nicholas/ Second Sunday of Advent

10 December (Thursday): Human Rights Day

13 December (Sunday): Third Sunday of Advent

20 December (Sunday): Fourth Sunday of Advent 

22 December (Tuesday): Beginning of Winter

24 December (Thursday): Christmas Eve

Commemoration Days

14 October (Wednesday): Leonard Bernstein (25th Anniversary

of Death)

12 November (Thursday): Neil Young (70th Birthday)

08 December (Tuesday): Jean Sibelius (150th Birthday)

08 December (Tuesday): Bohuslav Martinu (125th Birthday)

19 December (Saturday): Edith Piaf (100th Birthday)

09 January (Saturday): Joan Baez (75th Birthday)

22 January (Friday): Henri Dutilleux (100th Birthday)

30 January (Saturday): Phil Collins (65th Birthday)

20 February (Saturday): Toru Takemitsu (20th Anniversary of Death)

04 March (Friday): Aribert Reimann (80th Birthday)

Fairs and Exhibitions

21 – 24 January: NAMM Winter Trade Show, Anaheim (USA)

Main fields: instruments, music electronics, music books, sheet

music

Target group: customers, trade shops, music publishers, manu -

facturers

www.namm.org / www.facebook.com/nammshow

28 – 31 January: Midem– International Fair for CDs and

music publishers, Cannes (France)

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.midem.com

16 – 20 February: didacta – Education Trade Fair, Cologne (D)

Main field: education

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.didacta-koeln.de
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Tag der offenen Tür bei mds am 21. Juni 2015
Open House at mds on June 21, 2015

11-jährige Erfolgsgeschichte

11-year old success story
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kaleidoscope

Zur Feier des 11-jährigen Bestehens öffnete mds am Sonn-

tag, den 21. Juni 2015 die Türen. Besucher hatten von 10 bis

16 Uhr die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen von

mds zu schauen. Das Feedback der Besucher war durchweg

positiv. Ein Pro gramm mit Führungen durch die Logistik,

Informationsstände von Musikverlagen, die Neuheiten

präsentierten, ein Antiquariatsverkauf und zwei Work -

shops, die großen Zuspruch fanden, lockten die Besucher

nach Mainz. Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens

gesorgt. Sehen Sie hier einige Impressionen des Tages.

The mds Open House on Sunday, 21 June proved a great
success with all that attended. The feedback re ceiv ed from
the day was great! Everyone who attended clearly enjoyed
themselves. Thank you to all who came and gave mds such a
resounding «thumbs up». The most popular parts of the day,
as rated by our guests, included the extensive warehouse
tour, the well-attended workshops and the re -mainder and
antiquarian sales. Visitors could learn about the company’s
now 11-year old success story and really enjoyed seeing
behind the scenes, talking to the lo gistics and customer ser-
vice staff and getting to understand exactly just what goes
into making a distribution centre work. Our guests were
catered for on the day, with a lunch that received comments
such as «fantastic spread», «delicious» and «excellent»! All
in all, mds were told it was a very enjoyable day and that
the staff were very friendly and made everyone feel very
welcome. The mds team certainly enjoyed opening the
doors and plan to do so again.

mds-partner journal 2/2015
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Kundendaten

The next issue appears in march 2016 with the
 following topics: portrait: Edition HH Ltd, UK /
practical issues: Success through correct
customer data

 

Schulanfang

Die Schule beginnt – mit Musik, Musik, Musik!

Neue Instrumente und Noten werden verlangt, Ihr Expertenwissen

und Ihre Beratungskompetenz sind gefragt. Mütter, Väter und

die Schüler selbst stehen mit ihren Wünschen im Geschäft, Musik -

lehrerinnen und Chorleiter suchen Material für die Weihnachts-

konzerte aus. Bieten Sie eine qualifizierte Auswahl an Zubehör:

Notenständer, Stimmgeräte, Saiten, Spielblätter, Notenpapier

und Büroartikel werden gerade jetzt gern gekauft.

Start of school

School starts – with music, music, music!

New instruments and scores are needed, your expertise and pro-

fessional advice is asked for. Mothers, fathers or children them-

selves come to your store for the back-to-school purchases, music

teachers and choirmasters search for Christmas music for the holi-

day concerts. Provide an excellent selection of music accessories:

music stands, tuners, strings, reeds, manuscript paper and office

supplies – all of those are now gladly purchased.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Ebenfalls bei Schott Music erschienen:

Christoph Wagner

Auge & Ohr 

Begegnungen mit 

Weltmusik 

Buch, 184 Seiten, mit CD
Bestell-Nr.: NZ 5005
Preis: € 29,90

Zurück zur Gegenwart? 

Weltbezüge in Neuer
Musik 

Buch, 224 Seiten, 2015
Bestell-Nr.: ED 22346
Preis: € 34,95

Wolfgang-Andreas Schultz  

Avantgarde Trauma 
Spiritualität

Vorstudien zu einer 
neuen Musikästhetik  

Buch, 130 Seiten, 2014
Bestell-Nr.: NZ 5036
Preis: € 19,95

Bestellen Sie bei Schott Music | Zeitschriften Leserservice | zeitschriften.leserservice@schott-music.com
Telefon: 06131 246 857 | Fax: 06131 246 483 | www.musikderzeit.de

Christoph Wagner

Der Klang der Revolte

Die magischen Jahre des west-
deutschen Musik-Underground

Schott Music, Mainz 2013
Buch, 388 Seiten – Broschur
Bestell-Nr.: NZ 5032
ISBN: 978-3-7957-0842-9

€ 24,95

„Krautrock“, Hippies und Langhaarige, Kommunen, psychedelische Drogen – mit dem Jugendprotest der
68er entstand in Westdeutschland in den „magischen Jahren“ von 1967 bis 1973 eine neue Underground-
Musik, die eine radikale Abkehr von der biederen Nachkriegsunterhaltung markierte.

Ob in Rock, Jazz, deutschsprachigem Folk oder avantgardistischer Popelektronik – überall bastelten visionäre
Musiker an neuartigen Klängen, die die Impulse der anglo-amerikanischen Szene mit europäischen Ein-
flüssen zu eigenständigen Stilformen verbanden. Ihre Sounds hallten im subkulturellen „Echoraum“ aus
Bandkommunen, Drogen, den ersten internationalen Rockfestivals sowie lokalen Konzertinitiativen und
Jugendclubs – selbst in der tiefsten Provinz – wider und befeuerten so den gesellschaft lichen Umbruch. All
dies hält Christoph Wagner in seinem neuen Buch fest. Über 100 rare Schwarz-Weiß-Fotos illustrieren
seine Musikgeschichte dieser „magischen Jahre“.

Christoph Wagner lebt seit 1994 als freier Musik journalist in England. Er ver-
öffentlichte u. a. Das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik (Schott 
Music, Mainz 2001) und ist Herausgeber von Auge & Ohr / Ear & Eye. Begegnungen
mit Weltmusik (edition neue zeitschrift für musik, 2004; s. u.).

ZielgruppeMusikliebhaber, Hörer von Jazz, Rock- und Popmusik, Musikstudierende, Bibliotheken



More information: www.boosey.com/ micromusicals

Exclusive distribution by Schott Music: www.schott-music.com

30-minute musicals which can be 

learnt, rehearsed and performed 

within two days only

Including various accompanying 

material containing everything 

that is necessary for staging a 

musical

By Christopher Norton, one of 

the most successful composers of 

music for the classroom 

30-minütige Musicals, die innerhalb

von nur 2 Tagen erlernt, geprobt und 

aufgeführt werden können

Inklusive vielfältigem Begleitmaterial, 

das alles beinhaltet was man braucht, 

um ein Musical auf die Bühne zu bringen

Von Christopher Norton, einem der 

erfolgreichsten Komponisten von Musik 

für den Unterricht
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A Christmas Carol ISMN 979-0-060-12862-2

The Little Mermaid ISMN 979-0-060-12954-4   

Romeo & Juliet ISMN 979-0-060-12787-8   

Vikings ISMN 979-0-060-12772-4

Queen Nut ISMN 979-0-060-12786-1

The Highwayman ISMN 979-0-060-12861-5

Für Schüler von 7 bis 11 Jahren

Englische Ausgaben

For pupils aged between 7 and 11

English editions

Each volume 27,99 € [D] incl. CD

Je 27,99 € mit CD


