Liquid Notes im Weihnachtsangebot: Profitieren Sie von weiteren 30%
Nachlass bis zum Jahresende 3.Januar 2013
Veröffentlicht am 30. November 2012 von Roland Trimmel
Weihnachten rückt schnell näher und wir würden uns gerne bei Ihnen für das Feedback und Ihre
Unterstützung während des ganzen Jahres bedanken.
Um das zu feiern, bieten wir nun Liquid Notes zu einem mit 30% Nachlass auf den Einführungspreis an.
Das Angebot ist bis zum 31. Dezember 2012 3. Januar 2013 gültig.
Unsere Weihnachtsaktion.
Wir streben danach, großartige Musiksoftware zu entwickeln und wir schaffen das nicht, ohne Ihre
Unterstützung und Ihr Feedback. Letztendlich sind es unsere Kunden, die uns für unsere Kreativität,
die Qualität der Software, die Einfachheit ihrer Bedienung sowie unseren Customer Support beurteilen.
Heute möchten wir uns für Ihr Vertrauen während des letzten Jahres bedanken und Ihnen über unsere
Weihnachtsaktion ein wenig dafür zurückgeben: bis 31. Dezember 2012 3. Januar 2013 erhalten Sie
weitere 30% Nachlass auf den Einführungspreis von Liquid Notes. Verwenden Sie dafür Aktionscode
XMAS2012 bei der Zahlungsabwicklung.
Der Nachlass wird Ihnen bei der Weiterleitung zu unserem E-Payment-Anbieter PayPal abgerechnet.
Ein gratis Upgrade auf Version 2.0.
Jene von Ihnen, die Liquid Notes in den letzten sechs Wochen erworben haben, sind zu einem freien
Upgrade auf Version 2.0 berechtigt, das als größeres Upgrade von Liquid Notes für die zweite Hälfte
von 2013 vorgesehen ist.
Unter den vielen neuen Features, die wir direkt von Ihrem Feedback und Ihren neuen Ideen ableiten,
werden der Schwerpunkt von Liquid Notes 2.0 in der Manipulation von musikalischen Eigenschaften
der gesamten Komposition und des Arrangements liegen (z.B. Begleitstimmen, Melodiegenerierung,
Songaufbau usw.).
Kunden, die Liquid Notes jetzt kaufen, und jene, die die Software in der Vergangenheit erworben
haben, erhalten ein spezielles Angebot für ein Upgrade. Details stehen noch nicht fest.

Behebung bekannter Probleme.
Wir bemühen uns intensiv, exzellente Software zu entwickeln. Dennoch lassen sich kleine Probleme
nicht völlig ausschließen. Sie werden jedoch umgehend von uns behoben.
Um immer auf dem neuesten Stand zu unserer Software zu bleiben, melden Sie sich bitte für unseren
Newsletter an oder aktivieren Sie die automatische Benachrichtigungsfunktion unter “Verbindung ins
Internet” im Einstellungsfenster von Liquid Notes.

Mehr relevante Inhalte für Sie.
Wir haben damit begonnen, Blogartikel über optimales Musikerleben (“The Optimal Experience of
Music”) und Funktionbeschreibungen von Liquid Notes (“Features of Liquid Notes Explained”) für Sie

zu verfassen. Wir hassen Spam genauso sehr wie Sie. Falls Sie also keine relevanten Inhalte für sich
finden, teilen Sie uns das bitte mit oder melden Sie sich von unserem Newsletter wieder ab.
Viele von Ihnen haben uns kontaktiert, um über Ihre Erfahrungen mit unserem intelligenten
Kompositionsassistenten im Workflow für Ihre Musikproduktionen zu berichten. Wir wissen diese
Bemühungen sehr zu würdigen und möchten uns dafür herzlich bedanken!
Wollen auch Sie über Ihre Erfahrungen mit Liquid Notes berichten? Oder wollen Sie interessante
Geschichten über unsere Software mit uns teilen? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter
marketing@re-compose.com.

