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SIE SIND CHORMUSIKVERLEGER 
 
 

„Musica International“ ist eine weltweite Datenbank und virtuelle Bibliothek ausschließlich für Chormusik.  
 
Zur Zeit sind fast 200 000 Datensätze die Chor-Partituren beschrieben und wir sind bei vielen Chorleitern und 
Musikern bekannt. Die Daten werden über das Internet www.musicanet.org verbreitet. (zur Zeit 2000 Recherchen 
weltweit und 120.000 Zugriffe pro Tag in der Datenbank)  
 
 
 

Haben Sie schon daran gedacht Ihre Partituren  
in unserer Datenbank zu präsentieren? 

 
 

Musica enthält nicht nur trockene Informationen sondern auch eine ganze Reihe an Multimediafunktionen. So kann 
man zum Beispiel die erste Seite der Partitur sehen, sich das Stück, in einer guten Aufnahme, ganz- oder teilweise 
anhören, die Übersetzung des Textes in 4 Sprachen erhalten, dessen Aussprache hören, die Biographie des 
Komponisten durchlesen, näheres über den Verlag erfahren usw. 
Wichtig: es ist bei Musica nicht möglich komplette Partituren herunterzuladen, wir informieren ausschließlich und 
geben die Verlegeradresse zur Bestellung an.  
Was aber für Sie noch wichtiger ist: wir können einen direkten Link zu Ihrer Verlagshomepage herstellen, wenn Sie es 
wünschen. Diese Links erlauben den Musikern Sie besser kennen zu lernen und die Partituren direkt über Internet zu 
bestellen. 
 
Selbst wenn Sie Ihre eigene Webseite pflegen, wird jemand, der nach einem Ihrer Titel sucht, nicht unbedingt darauf 
stoßen, wenn er eine Suchmaschine benutzt, die nicht so auf Chormusik spezialisiert ist wie Musica. Darüber hinaus 
wird jemand, der eine thematische Suche durchführt, kaum auf Ihre Partituren stoßen, wenn sie nicht in Musica 
verzeichnet sind. Musica ist wie ein Portal für alle Chormusik-Interessierten, und wir können viele zu Ihnen 
„weiterleiten“. 
 
Die internationale Bekanntheit der Datenbank macht es für jeden Verlag sehr interessant, seine Chormusikproduktion 
in Musica zu präsentieren und so die Möglichkeit zu nutzen, bekannt zu werden und seine Kundenzahl zu vergrößern. 
 
Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich bald mit uns in Verbindung setzen.  
Sie selbst und die ganze Chorwelt wird davon profitieren. 
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