Ein Blick zurück: Ein tolles Jahr, vieles erreicht, und noch viel mehr für
euch in 2013 ...
Veröffentlicht am 30. Dezember 2012 von Roland Trimmel
Wir sind mit unserem Fortschritt in 2012 sehr glücklich: zwei große und einige kleine
Updates haben Liquid Notes in ein ausgereiftes Produkt verwandelt.
Damit ist jedoch nicht genug. Wir haben sehr gutes Feedback von euch erhalten und arbeiten fleißig
an Verbesserungen sowie neuen Funktionen.
Was also haben wir für 2013 für euch vorbereitet?

Ein Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Liquid Notes
Vor mehr als einem Jahr hat Liquid Notes offiziell das Licht der Welt erblickt. Beim Marktstart war
vieles noch nicht perfekt, wenn auch schon die Basis für ein solides Produkt vorhanden war.
Rückblickend betrachtet war die Veröffentlichung der Offline-Version von Liquid Notes der wichtigste
Meilenstein in der Geschichte der Software. So wurde es möglich, von überall aus zu arbeiten, ganz
ohne Verbindung zum Internet. Die Entwicklung eines "Willkommensbildschirms" mit praktischen
Tipps zur Software und einem Quick Start Guide, der die grundlegenden Funktionen in fünf Minuten
erklärt, haben ebenfalls dazu beigetragen, Liquid Notes zu einem viel besseren Produkt zu machen.
Es sind auch noch viele andere Verbesserungen und Änderungen ins Programm eingeflossen, einige
davon sichtbar, andere blieben dem Nutzer verborgen. Jede Iteration der Software hatte dabei immer
eines gemeinsam: die Bestätigung der Richtigkeit durch den Kunden - EUCH!
Dieses Feedback ist es, welches es uns erlaubt, die Entwicklungszyklen einer neuen Version stark zu
verkürzen. Mitunter werden neue Versionen in nur drei Wochen umgesetzt - von der Idee über die
Konzeptualisierung bis hin zu Implementierung und der Testung.
Darauf sind wir sehr stolz, und dafür möchten wir uns auch bei euch bedanken! Es ist wirklich toll,
immer wieder neues Feedback von euch zu bekommen und euch neue Funktionen geben zu können,
oder einfach nur Dinge besser zu machen. Ein großes DANKE dafür!

Wohin geht die Reise von Liquid Notes?
Wir sehen derzeit zwei Hauptstoßrichtungen bei Liquid Notes: einerseits eine engere Integration in
bestehende DAWs/Sequenzer, weas in einem verbesserten Musikproduktionsablauf resultiert. Und
andereseits einen besseren Standalone-Betrieb, wenn kein Zugriff auf den Sequenzer oder eure
Sounds und Instrumente möglich ist.
Darüberhinaus evaluieren wir die Einbindung in den Sequenzer mittels Plug-in-Technologie. Es wurde
noch keine Entscheidung getroffen, die technische Realisierung und auch die Bedienung erweisen sich
als umständlich.

Was gibt es sonst Neues?
Wir haben mit November damit begonnen, unseren Blog mit relevanten Inhalten zu Neuigkeiten,
Funktionen und dem Design eines optimalen Musikerlebens zu füllen. Schon bald werden auch
Geschichten von Nutzern von Liquid Notes zu deren Umgang und Anwendungsfällen mit der Software
folgen.

In den vergangenen Wochen haben wir damit gestartet, diese Inhalte an euch mittels Newsletter zu
kommunizieren. Es ist uns wichtig, euch damit nicht zu nerven. Daher haben wir uns intern auf einen
zweiwöchigen Benachrichtigungszyklus geeinigt. Ihr könnt euch natürlich jederzeit vom Newsletter
abmelden.
Bei Fragen, Anregungen oder Sonstigem schreibt uns doch einfach unter marketing@re-compose.com.

Der Blick auf 2013
Wir blicken schon euphorisch auf 2013. Wir haben einige sehr tolle Funktionen für euch und können es
nicht erwarten, diese an euch weiterzugeben. Die Zukunft sieht toll aus, und wir möchten uns
nochmals bei euch bedanken, dass ihr diesen Weg mit uns geht!

