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Kennen Sie Rick Rubin, den Co-Chef
vonColumbiaRecordsund legendären
Produzenten von Künstlern wie Johnny
Cash,SlayerundRunDMC?DerInsider
siehtdieZukunftseinerBrancheineiner
Pauschalabgabe, die von jedem Inter-
netnutzererhobenwirdunddafürunbe-
grenzten Zugriff auf alle Musik erlaubt

– also All-you-can-hear-Buffets mit Flat-
rate .ObsichdiesesModelldurchsetzt,
bleibtabzuwarten .
Bislangexperimentierenerst einigeAn-
bieter mit Abonnements, die sich der-
zeitaberauchnuraufdenBestanddes
jeweiligenShopserstrecken .DieRegel
sindklassischeOnline-Musik-Shops, in
deneneinzelneSongsoderganzeAlben
käuflich erworben werden . Und der Er-
folg gibtdenBetreibern recht:Vorteile
wie sofortige Verfügbarkeit der Titel,
bessere Übersicht, Verkauf einzelner
Songs und attraktive Preise ziehen im-
mer mehr Kunden an . Bereits Anfang
2006 durchbrachen die Downloads im
iTunes Store die Milliardengrenze, täg-
lichverkauftApplenacheigenenAnga-
benrunddreiMillionenSongs .Daneben
habensichweitereAnbieter–allenvor-

anAmazon–miteigenenOnline-Musik-
Shops etabliert, die dem Marktführer
iTunesaufdenFersensind .
Den Verbraucher kann das nur freuen:
WachsendeKonkurrenzwirktsichnicht
nur positiv auf die Preisgestaltung aus,
sondern auch auf die Attraktivität des
Angebots .

Digital Rights Management 

Zu den erfreulichen Entwcklungen ge-
hört unter anderem, dass immer mehr
Anbieter auf das sogenannte Digital 
Rights Management (DRM) verzichten .
Auf Druck der Musikindustrie wurde
DRMinderAnfangszeitdesOnline-Mu-
sik-Businessgenutzt,umdasAbspielen,
WeitergebenundBrennenvonMusikda-
teien zu beschränken . Die Abkehr von
DRMhatdieKundenzahlennocheinmal
nachobenschnellenlassen .Dasfestigt
wiederum das Vertrauen der ursprüng-
lich skeptischen Musikindustrie in den
neuen Vertriebsweg . Kunden können
sichzukünftigalsoaufweiterwachsen-
deAngebotefreuen .

12345678910MEHR SOUND PRO CENT:  
MUSIK ONLINE KAUFEN
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IndiesemKapitelstellenwirIhnendiewichtigsten,fürdeutscheKundengeöffneten
Online-Musik-AngeboteundihreMerkmalevor .NebendenbekanntenGrößeniTu-
nes,AmazonundMusicloadgehörendazuaucheinigekleinere,nichtsobekannte
Anbieter,dieaberaufjedenFalleinenBlickwertsind .

Store-Check

DasAngebotanOnline-Musik-Shopsmagvielfältig sein, letztendlichkonzentriert
mansichaberdochmeistaufzwei,maximaldreiAnbieter .SichmehrPasswörter
undBenutzernamenzumerken, isteinfachnichtmenschenmöglich .Umsowichti-
ger,dassSiegleichzuAnfangdenrichtigenAnbieterfinden .HiereinigeKriterienfür
IhrenpersönlichenStore-Check:

� Preis: AchtenSiehiernichtalleineaufCentsproSongbzw .EuroproAlbum,ob-
wohlmandurchPreisvergleichesparenkann–wasaberaufwendigist .Andere
wichtigeFaktorensindzumBeispiel:WirdderPreiseinzelnerTitelaufdenspäte-
renKaufeinesganzenAlbumsangerechnet?WirdeinkostenloserRe-Download
fürdenFalleinesDateiverlustesangeboten?GibtesRabattaktionenoderviele
verbilligteSchnäppchen?

� Angebot: Aktuelle Hits werden Sie überall finden, aber wie steht es mit Ihrer
obskuren Lieblingsband aus den Achtzigern? Durch unterschiedliche Verträge
mit Plattenlabels können sich die
Angebote gerade in Nischen unter-
scheiden .

� Software: Kommen Sie nur mit
Spezial-Software in den Laden? Ap-
plikationenbenötigenSpeicherplatz,
können das System verlangsamen
und legen dauernd irgendwelche
SymboleaufdenDesktop .Vielleicht
empfinden Sie es als willkommene
Alternative, Musik einfach im Inter-
net-Browserzukaufen .

12345678910

Bild 1.1 iTunesStore



10

� Qualität: UnterschiedlicheOhrenhin
oder her – wenn die Audioqualität
nichtstimmt, istdasGeldhinausge-
worfen .GleichesgiltfürDateiforma-
te,dieIhrPlayergarnichtabspielen
kann .WiestehtesalsomitBitraten
&Co .?

� DRM: Mit gekaufter Musik können
Siemachen,wasSiewollen–oder
ist Ihr Musik-Shop da anderer An-
sicht?ÜberlegenSie,obesSiestört,
wennSongsnichtimmerbeliebigauf
unterschiedlichenGerätenverfügbar
sind . DRM befindet sich allgemein
auf dem Rückzug, ganz verschwun-
denistesabernochnicht .

� Watermarking: Beim Watermarking
erhält jede Musikdatei ein Wasser-
zeichen, das Rückschlüsse auf den
Käufer, das Kaufdatum etc . zulässt .
Diese Wasserzeichen beschränken
Sie nicht in der Nutzung Ihrer ge-
kauften Dateien – Sie sollten aber
wissen, dass man den Weg einer
Datei damit nachvollziehen kann .
Dasistwichtig,fallsMusikdateienin

Tauschbörsen auftauchen . Wasser-
zeichenverschwindenmeistbeider
Konvertierung in ein anderes Audio-
format .

� Zahlung:  Welche Zahlungsverfah-
ren werden angeboten? Kreditkarte
ist Standard, aber wie steht es mit
Bankeinzug? Werden noch andere
Methodenangeboten?

� Extras: Gibt es besondere Angebo-
te, wie spezielle Compilations oder
Gratis-SongsfürtreueKunden .Also
alles,wasüberdenStandardhinaus-
geht .

� Flatrates:EinigeMusik-Shopsbieten
für einen Festpreis den Zugriff auf
dengesamtenBestandan .Dabeier-
werbenSieSongsbzw .Albennicht,
sondernmietensienur–wenndas
Abonnement ausläuft, können Sie
also auch heruntergeladene Stücke
nichtmehrabspielen .Flatrateskön-
nenabereininteressanterWegsein,
um kostengünstig neue Musik zu
entdecken .

Hier geht‘s zur Musik:
   www .apple .com/de/iTunes      www .amazon .de      www .songcheckr .de   
   www .mediamarkt .de      mp3 .saturn .de      www .7digital .de 
   music .nokia .de      www .mp3 .de      www .musicload .de   
   www .napster .de      www .jamba .de      www .audible .de
   www .soforthoeren .de      www .toni .de      www .libri .de
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Unterschiedliche Shop-Konzepte

GrobkannmandreiArtenvonAnbieternunterscheiden:Musik-Shops,Shopsmit
FlatrateundHörbuch-Spezialisten .

Musik-Shops: Anbieter wie der iTunes Store konzentrieren sich überwiegend auf
denVerkaufvoneinzelnenSongs,Alben,VideosundCompilations .Alles,wasSie
herunterladen,gehörtIhnenfürimmer .

Shops mit Flatrate:AnbieterwieJambabietenalleauchdieMöglichkeit,Songsund
Albeneinzeln zuerwerben .Daneben zeichnensie sichaberdurcheinen starken
FokusaufAbonnements (Flatrates)aus,deshalbstehensiehier ineinereigenen
Kategorie .

Hörbuch-Spezialisten: Die stark wachsende Begeisterung für Hörbücher hat dazu
geführt, dass sich einige Spezialisten wie Toni .de ganz und gar diesem Segment
widmen .

iTunes Store

Irgendetwas muss Apple mit seinem iTunes Store (Bild 1 .1) sehr richtig machen,
dennseitdemStartimJahr2003hatsichderOnline-ShopohneZweifelalsPlatz-
hirschetabliert .NebenMusikundMusikvideosfindensichimAngebotauchSpiele
undFilmefürdeniPodsowieApplikationenfür iPhoneundiPodTouch .Applehat
fürdenStoreVerträgemitdenviergrößtenMusik-LabelsUniversalMusicGroup,
SonyBMG,WarnerMusicGroupundEMIsowiezusätzlichmitkleineren Indepen-
dent-Verlagengeschlossen,sodassfastdiegesamtenKatalogedieserAnbieterzum
Downloadbereitstehen .

Der Marktführer
DieexakteAnzahlderiniTunesvorhandenenTitelistschwerzubeziffern,dasich
dasAngebotvonLandzuLandetwasunterscheidet .Wahrscheinlichsindesaber
zwischenzehnundelfMillionenSongsausallenGenres .Zunächstwurdendiesemit
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einem DRM namens Fairplay verkauft,
dasdieNutzungaufverschiedenenGe-
rätenreglementierte .Seitdem6 .Januar
2009 hat Apple seine Politik geändert
undbietetnunalleTitelimiTunesStore
DRM-freian .DasFormatistAACmitei-
nerBitratevon256kBit/s .Gleichzeitig
wurdeeinneuesPreismodelleingeführt:

69CentfürältereTitel,99CentfürnormaleSongsund1,29EurofüraktuelleHits .
InderPraxisistdasAngebotvonTitelnfür69Centabernochrechtdünn,99Cent
bildendieRegel .KompletteAlbenliegenbei8,99bzw .9,99Euro .
HierbietetderiTunesStoreaußerdemeineinteressanteOption:WennSiezunächst
nureinenTiteleinesAlbumskaufen,wirdIhnenderPreisbeimspäterenKaufdes
kompletten Albums angerechnet . Von allen Songs können zudem die ersten Se-
kundenzurProbegehörtwerden–wassehrnützlichist,wennessichhierbeinicht
geradeumeinellenlangesIntrohandelt,dennselbstvorspulendürfenSienicht .
ZudenBesonderheitendesAngebotszählendarüberhinausiTunes Essentials,auf-
einander aufbauende Zusammenstellungen (Compilations) zu bestimmten Künst-
lern,GenresoderDekaden,sowiedasanFansgerichteteiTunes LP,dasAlbenmit
Songtexten,FotosundAnimationenverbindet .

Was brauche ich? 
DerZugangzumiTunesStore(Bild1 .2)
erfolgtnichtüberdenInternet-Browser,
sondern istdirekt indieApples iTunes-
Software integriert . Außerdem ist der
Zugriff über eine mobile Internetverbin-
dungaufdemiPhonemöglich .
Um im iTunes Store einzukaufen, müs-
senSieeinenAccount(Benutzerkonto)
einrichten . Alle Dateien, die Sie aus
dem iTunes Store herunterladen, sind
automatisch an Ihr Benutzerkonto ge-
koppelt .SiekönnendieMusikaufbelie-Bild 1.2 EinBenutzerkontobeiiTunesanlegen

Apple kann sich anscheinend nur 
schwer entscheiden, ob es nun 
Benutzer-Account, Apple-Account 
oder iTunes Store-Account heißen 
soll . Gemeint ist immer dasselbe 
Benutzerkonto .
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bigvielePlayerübertragen,abernuraufmaximalfünfandereComputer .WennSie
denComputerwechseln,solltenSiedasBenutzerkontoaufdemaltenGerätdeak-
tivierenundaufdemneuenaktivieren–dieZahlderAktivierungenistbeschränkt .

Wie bezahle ich? 
Bezahlt wird mit Kreditkarten von American Express, Visa und Mastercard . Über
denAnbieterClickandBuyistaucheineZahlungperBankeinzugmöglich .Darüber
hinausermöglichtderiTunesStoredieEinlösungvonGutscheinenundiTunesPre-
paid-Karten,dieinvielenSupermärkten,TankstellenundComputerlädenerhältlich
sind–machmalsogarmiterheblichemPreisnachlass .

Benutzerkonto für iTunes anlegen
IhrBenutzerkontolegenSieüberdieiTunes-Softwarean,dazumusseineInternet-
verbindungbestehen .

1. StartenSieiTunes,undwählenSieinderoberstenMenüleistedenEintragStore .
EsöffnetsicheinDrop-Down-Menü .

2. KlickenSieaufBenutzer-Account erstellen.iTunesnimmtüberdasInternetKon-
taktmitAppleauf .

3. EserscheinendieAllgemeinenGeschäftsbedingungen(AGB),dieSiebestätigen
müssen .ObSiesieauchlesen,bleibtIhnenüberlassen–ratsamistes .Setzen
SiedanneinenHakenbei Ich habe die allgmeinen Geschäftsbedingungen gele-
sen...

4. KlickenSieaufWeiter,undfüllenSiedasFormularaus .IhreE-Mail-Adressewird
zuIhrerApple-ID .

5. AnschließendgebenSie IhreZahlungsinformationeneinoder löseneinenGut-
schein-Codeein .ZurBestätigungerhaltenSieeineE-Mail .

Benutzerkonto ohne Kreditkarte
WennSiewieobenbeschriebeneinBenutzerkontoeinrichten,müssenSieIhreZah-
lungsinformationen(Kreditkarte)hinterlegen .FallsSiedasnichtmöchten,gibtes
einenTrick,umdaszuumgehen .SokönnenSieIhremKindzumBeispieleinBenut-
zerkontoeinrichten,mitdemesiniTunessuchenundWunschlistenzusammenstel-
len,abernichtbezahlenkann .
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1. StartenSieiTunes .
2. WählenSieinderlinkenMenüleistedeniTunes Storeaus .
3. WennSieaktuellbereitsangemeldetsind,klickenSieinderoberstenMenüleis-

teaufStoreunddannaufAbmelden .
4. KlickenSienunaufApp StoreinderMenüleisteüberdemHauptfenster .
5. Scrollen Sie das Fenster jetzt herunter bis am rechten Rand Apps (gratis) er-

scheint .
6. WählenSieeinebeliebigeGratis-AppausundklickenSieaufdenEintrag .
7. KlickenSiejetztaufdieSchaltflächeGratis-App .

EserscheintderobenbeschriebeneDialogzumAnlegeneinesneuenBenutzerkon-
tos,nurdassbeiderAuswahlderZahlungsinformationendiesmalauchKeineeinge-
gebenwerdenkann .

Einkaufen mit iPhone und iPod
MiteinemiPhoneoderiPodtouchkönnenSieauchvonunterwegsimiTunesStore
(Bild 1 .3) einkaufen . Das geht über Mobilfunknetzwerke (iPhone) oder ein WLAN
(iPhoneundiPodtouch) .EsfunktioniertnureinwenigandersalsvomComputeraus .

StartenSiedazudieApp iTunesüberdieuntereMenüleiste,undsu-
chenSiedengewünschtenTitel .TippenSieaufKaufen,undgeben
SieIhreApple-Account-Datenein .
Beim iPhone und iPod gibt es keinen Einkaufswagen und keine
Wunschliste,SiekaufenhiersofortohneZwischenschritt!

Konto verwalten
Ob Sie beim iTunes Store aktuell angemeldet sind, erkennen Sie
anIhrerApple-ID(alsoIhrerE-Mail-Adresse)inderrechtenoberen
EckedesHauptfensters .
Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, erscheint ein kleiner
Pfeil,derzuweiterenOptionenführt:
 Account:HierkönnenSieIhreDateneinsehenundändern .
 Einlösen: Führt zu einem kleinen Formu-

lar, mit dem Gutscheine eingelöst werden können .
Bild 1.3 iPhonemitiTunes
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 Wunschliste: In diesem Einkaufswa-
gen lassen sich Produkte speichern
undspäterkaufen .

 Abmelden: Damit melden Sie den
akutellenBenutzerab .

Amazon

Klarer Zweiter im weltweiten Markt
für Musik-Downloads ist das Angebot
von Online-Versandriese Amazon . Der
Shop(Bild1 .4)erreichtzwarnochnichtdieDownload-ZahlenvoniTunes,istaber
inDeutschlandaucherstseitAnfang2009verfügbar .ZumStartumfasstedasAn-
gebotrundfünfMillionenTitelausdenKatalogendergrößtenMusik-Labels .Mittler-
weileliegtAmazonbeizehnMillionenTiteln,Tendenzstarksteigend .

Der Herausforderer
DieAuswahlistzwarnochnichtganzsogroßwiebeimMarktführer,überflügeltaber
dieAngebotevielerKonkurrenten .EindeutigpunktenkannAmazonbeimPreis:Ein-
zelneTitelkostenzwischen68und99Cent,einGroßteil ist für77Centerhältlich .
ReguläreAlben liegenmeistzwischen8,99und9,99Euro,wobeisichAmazonmit
SchnäppchenfürfünfEuroauchhieralsPreisbrecherpositioniert .Besonderheitsind
Spezialaktionenwie„LabeldesMonats“,beideminteressanteCompilationsverschie-
denerKünstlerkostenlosabgegebenwerden .AlleTitelliegenimMP3-FormatmitBi-
tratenvon256kBit/svorundlassensichdamitaufjedemMP3-fähigenGerätwie
iPod,Zune,BlackBerryunddenmeisten
Multimedia-Handysabgespielen .
DieMP3-Dateiensindfreivondigitalem
Rechte-Management (DRM) . Sie kön-
nendieseDateienalsoaufCDbrennen,
auf jedem Ihrer Computer abspielen
undsieaufalleIhreAbspielgeräteüber-
spielen .

Bild 1.4 AmazonMusik-Shop

Wer ist günstiger, iTunes oder 
Amazon? Die Antwort liefert Ihnen 
schnell die Webseite Songcheckr . 
Geben Sie einfach den gewünsch-
ten Titel ein, um die Angebote zu 
vergleichen .
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Was brauche ich? 
DerMusik-Shopistdirekt indiebekannteAmazon-Websiteeingebunden .Aufder
Startseite von Amazon öffnen Sie neben dem Feld Suche das Drop-Down-Menü
durchKlickaufdenkleinenPfeil undwählendenEintragMP3-Download aus .Kli-
ckenSiedannaufdieSchaltflächeGo .DieSeitefürdenMP3-Shoperscheint,ver-
schiedeneSuchfunktionenstehenzurVerfügung .
FürdenKaufeinzelnerTitel istkeinespezielleSoftwareerforderlich,es reicht Ihr
normaler Internet-Browser .NurwennSieganzeAlbenkaufenmöchten, istdie In-
stallationeineskleinenDownload-ManagersnamensMP3-Downloadererforderlich

– verfügbar fürWindows,LinuxundMac .KlickenSieeinfachaufKaufen, umden
gewünschtenMP3-Titel in IhrenEinkaufswagenzu legen .MiteinemKlickaufdas
Einkaufswagen-SymbolaufjederAmazon-SeitesehenSiedenInhaltIhresEinkaufs-
wagensundgelangenzurKasse .

Wie bezahle ich? 
BezahltwirdmitKreditkarte(Visa,MastercardundAmericanExpress),Bankeinzug
oderGeschenkgutschein .

Mediamarkt

Mit dem Online-Musik-Shop (Bild 1 .5 .) will der Elektrohandelskonzern seinen Er-
folgimInternetfortsetzen .DasAngebotumfasstrundachtMillionenTitelausallen
Genres .

MP3s ohne, Videos mit DRM
DiePreise imOnline-ShopdesMediamarktesbewegensichzwischen50und99
CentproMusiktitel,wobei99CentbeiaktuellenSongseherdieRegelsind .Darüber
hinauswerdenAlbenteilweiseschonabfünfEuroangeboten,derDurchschnittliegt
hieraberbei9,99Euro .DiemeistenTitelwerdenalsMP3-Dateienmit320kBit/s
angeboten,könnenalsoohneEinschränkungaufverschiedenenPlayernundCom-
putergenutztwerden .DieMP3-DateiensindallerdingsmiteinemWasserzeichen
versehen,indempersonenbezogeneDatenvermerktsind .ÜberdiesesWasserzei-
chenkannderUrsprungderDateiundsomitaucheineventuellerMissbrauchnach-
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vollzogen werden . Eine Einschränkung
der Nutzung entsteht dadurch nicht .
Zudem bietet der Mediamarkt Musikvi-
deosimWMV-Format,dieBeschränkun-
gen unterliegen, also nicht beliebig oft
kopiertbzw .gebranntwerdenkönnen .

Was brauche ich? 
Spezielle Software ist nicht nötig, ein
normaler Internet-Browser reicht aus .
AufderWebseitedesMediamarktesfin-
denSieamoberenRandeineMenüleis-
te .KlickenSiedortaufdenEintragDownloads,umdenOnline-Shopzuöffnen .Hier
stehen verschiedeneSuchfunktionen zurVerfügung .WennSieeinenTitel kaufen
möchten,klickenSieaufdienebenstehendeSchaltflächeTrack kaufen,klickenSie
dannaufZur Kasse umdenVorgangabzuschließen .WennSienochnichtKunde
sind,müssenSiejetztnochIhrepersönlichenDateneingeben .

Wie bezahle ich? 
BezahltwirdperLastschriftoderKreditkarteüberFirstgateClickandBuybzw .per
Kreditkarte über Worldpay . Zudem kann mit Mediamarkt Musik Download Karten 
bezahltwerden,dieinMediamärktenundweiterenVerkaufsstellenerhältlichsind .

Saturn

MitSaturn(Bild1 .6 .)istnebenMediamarktauchdiezweitegroßeElektrohandels-
kettederMetro-GruppeimInternet .Der2009neugestarteteOnline-Musik-Shop
umfasstrundsechsMillionenTitel .

Viele Sonderaktionen 
FürdieMehrzahlderTitelgiltderPauschalpreisvon0,99EuroproSongund9,99
Euro pro Album . Regelmäßige Sonderaktionen mit Bezug zu ausgewählten The-
men versorgen Saturn-Kunden mit Musikschnäppchen . Auch aktuelle Alben sind

Bild 1.5 MediamarktMusik-Shop
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dannzeitweiseabeinemPreisvon4,99Euroerhältlich .EinMusikvideokostet in
derRegel zwischen1,99Euround2,49Euro .AlleMusikdateienwerden imMP3-
Format mit Bitraten von 256 bis 320 kBit/s angeboten . DRM kommt nicht zum
Einsatz,wohlaberWatermarking .MusikvideosimWMV-FormatsindteilweiseDRM-
geschützt .BeiVerlustbietetSaturndieMöglichkeiteineserneutenDownloadsan .

Was brauche ich? 
SpezielleSoftwareverlangtSaturnnicht,lediglicheinenBrowser .Neukundenmüs-
sensichregistrieren .KlickenSiedazuimHauptfensteraufRegistrieren .Nachdem
SieIhreE-MailundeinPasswortangegebenhaben,gelangenSiezurückzumShop-
ping-Bereich .UmeinenTitelzukaufen,klickenSieaufdasWarenkorb-Symbol .

Wie bezahle ich?  
DieBezahlungerfolgtperKreditkarte,PayPal,BankeinzugoderüberClickandBuy-
Service .Nutzer,diebeimKaufkeinepersönlichenDatenangebenmöchten,können
miteinerPrepaid-Kartebezahlen,dieinjedemSaturn-Markterhältlichsind .

7digital

7digital (Bild 1 .7) betreibt seit 2006 auch deutschsprachige Online-Musik-Shops .
DasAngebotumfasstnacheigenenAngabenrundsiebenMillionenTitel .

Verschiedene Formate
Einzelne Musiktitel sind bei 7di-
gital ab 99 Cent erhältlich, der
Durchschnittspreis liegt aber et-
washöher .GanzeAlbenwerden
ab 9,99 Euro angeboten, wobei
häufigSonderaktionenmitgüns-
tigeren Preisen durchgeführt
werden . Je nach Vorgabe der
Rechteinhaberbietet7digitalAu-
dio- und Video-Downloads in ei-Bild 1.6 SaturnMusik-Shop
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nemoderinmehrerenFormatenzumDownloadan .AchtenSiebeiderProduktaus-
wahlunbedingtaufdieAngabederFormate,indenendasgewünschteProduktver-
fügbarist .7digitalhatTitelindenFormatenWMA,AACundMP3imProgramm,die
Bitratenliegenzwischen192und320kBit/s .Darüberhinauswirdteilweiseauch
dasverlustfreieFormatFLACangeboten,dasAudiophilenhöchsteTonqualitätga-
rantiert .DownloadsimWindowsMedia-Format(WMA,WMV)sindhäufigmiteinem
DRMversehen,dasdieNutzungaufportablenPlayernundComputerneinschränkt .

Was brauche ich? 
Spezielle Software ist nicht erforderlich, ein Internet Browser reicht aus . Auf der
Webseite von 7digital stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung . Wenn
SieeinenTitelgefundenhabenundkaufenmöchten,klickenSieaufdienebenste-
hendeSchaltflächemitdemgrünen Plus-Symbol .KlickenSieaufZur Kasse, umden
Vorgangabzuschließen .WennSienochnichtKundesind,müssenSieIhrepersönli-
chenDateneingeben .

Wie bezahle ich? 
DieBezahlungerfolgtperKreditkarte,PayPal,BankeinzugoderClickandBuy-Service .

Nokia Music Store

Der Nokia Music Store ist die Antwort
desfinnischenHandy-RiesenaufApples
iTunes . Bislang sind rund sechs Millio-
nenTitelimAngebot .

iTunes für Nokia-Freunde
EinzelneTitelsindimNokiaMusicStore
für einen Euro erhältlich, ganze Alben
abachtEuro .DesweiterenbietetNokia
eine interessante Option namens „Co-
mesWithMusic“:DieseFlatrategibtes
beim Kauf bestimmter Nokia Handys Bild 1.7 7digitalMusik-Shop
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dazu,sodassmaneinJahrlangausdem
gesamten Bestand aussuchen kann .
DieDownloadsbleibenlautNokiaauch
nach Ablauf in Ihrem Besitz . Alle Titel
imNokiaMusicStorewerdenimWMA-
FormatmitDRMundüberwiegend192
kBit/sangeboten,sindalsohinsichtlich
AbspielenundBrennenbegrenzt .

Was brauche ich? 
Der Zugang erfolgt über den kostenlo-
senNokiaOviPlayer (Bild1 .8),derals
PlayerundOrganisationszentralefürdie

Musiksammlungfungiert .DieSoftwarestehtbislangnurfürWindows-Computerzur
Verfügung,Apple-Nutzermüssendraußenbleiben .DadieMusiktitelimNokiaMusic
StorealsWMA-DateienmitDRMangebotenwerden,mussdiesesFormatvonIhrem
portablen Gerät auch unterstützt werden . Aktuell klappt das mit einigen Handys
undportablenPlayernvonNokiaundanderenHerstellern,nichtabermitdemiPod .
SiefindeneineListederkompatiblenGeräteaufderWebseitevonNokia .

Wie bezahle ich? 
AkzeptiertwerdenKreditkartenundNokia-Gutscheinevon„ComesWithMusic“ .

MP3.de 

DiedeutscheWebseite(Bild1 .9)istambestenbekanntfürihrebreiteAuswahlkos-
tenloserMusik-Downloads(sieheKapitel2),hataberaucheinenklassichenShop-
Bereich .ImSortimentdesMusikportalsbefindensichrunddreiMillionenSongsund
275 .000Alben .

MP3 und OGG in hoher Qualität
DiemeistenMusiktitelausdemShopliegenohneKopierschutzvor,alsDateiforma-
testehenwahlweiseMP3oderOGGVorbiszurVerfügung .Damitbestehenkeine

Bild 1.8 NokiaOviPlayer
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technischenBeschränkungenbezüglich
der Brenn- und Kopiervorgänge . Die
kostenpflichtigen Titel werden mit ei-
nerTonqualitätvon160kBit/sbis320
kBit/s angeboten . Daneben gibt es
einige Titel im WMA-Format mit DRM-
Beschränkungen .

Was brauche ich? 
EinaktuellerBrowser reichtaus .Wenn
Sie die Vorhör-Funktion nutzen wollen,
benötigen Sie zusätzlich das Adobe
Flash-Plug-in .DenShoperreichenSieüberdieSchaltflächeMusic ShopimHaupt-
fenster .ZumKaufeneinesTitelklickenSieeinfachaufdasEinkaufswagen-Symbol .
WennSieNeukundesind,isteineRegistrierungerforderlich .

Wie bezahle ich? 
MP3 .deakzeptiertZahlungenperKreditkarte,Bankeinzug,ClickandBuy,Micropay-
ment .desowiePayPal .DaMP3 .deauchPrepaid-Mobilfunkverträgeanbietet,gibtes
zudemeineweitereinteressanteOption:AbeinembestimmtenPrepaid-Guthaben
erhaltenKundenGutscheincodesfürkostenloseDownloads .

Musicload

Musicload(Bild1 .10)vonderDeutschenTelekomhatnacheigenenAngabenrund
3,8MillionenregistrierteKunden .Damit istMusicloadder führendedeutscheAn-
bieter .ErzähltzurGruppederShopsmitFlatrate .InsgesamtumfasstdasAngebot
circa sechs Millionen Titel . Zu den abgedeckten Genres gehören Pop, Rock, Hip-
Hop,Dance,Soul,R&B,Jazz,Klassik,SoundtrackssowieSchlagerundAlternative .

Das Angebot
BesondererSchwerpunktliegtaufaktuellerCharts-Musik .DarüberhinaushatMu-
sicloadauchrund20 .000HörbücherimProgramm .DiePreiseliegenbei0,79bis

Bild 1.9 MP3 .deMusik-Shop
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1,79 Euro pro Musiktitel bzw . 3,99 bis
12,95 pro Album . Hörbücher beginnen
bei 4,99 Euro . Alle Musiktitel und hör-
bücher werden im DRM-freien MP3-
Format mit Bitraten zwischen 256 und
320 kBit/s angeboten und lassen sich
somit auf beliebig vielen Playern und
Computernnutzen .Darüberhinausbie-
tetMusicloadrund16 .000Musikvideos
zu Preisen von 1,79 bis 2,99 Euro . Für
Videos wird das Windows Media Video
(WMV) Format mit Microsoft-DRM ge-

nutzt,sodasssichdieDateienbeliebigoftabspielenundmehrfachkopierenaber
nichtbrennenlassen .GekaufteMusiktitelundVideoskönneninnerhalbvonzwölf
MonatenohneAufpreiserneutheruntergeladenwerden .EineweitereBesonderheit
istMusicloadNonstop:BeidiesemAbonnementfür8,95proMonatkönnenKunden
auffastdasgesamteAngebotzugreifen .DieTitelwerdenallerdingsnichtherunter-
geladen,sondernalsWMA-Dateienmit128kBit/szumreinenAnhörengestreamt .

Was brauche ich? 
FürdenEinkaufbeiMusicloadreichtdernormaleInternet-Browser,spezielleSoft-
wareistnichterforderlich .DamitstehtderShopallenBetriebssystemenoffen,nur
fürdasAbspielenDRM-geschützterMusikvideoswirdderWindowsMediaPlayerab
Version9benötigt .UmeinenTitelzukaufen,klickenSieaufdasEinkaufskorb-Sym-
bolunddannaufZur KasseinderrechtenoberenEckederHauptseite .Neukunden
müssensichmitdenüblichenInformationenregistrieren .

Wie bezahle ich? 
AlsZahlungsmittelwerdenbeiMusicloadnichtnurdieüblichenKreditkarten(Visa,
MasterCardoderAmericanExpress)akzeptiert,sondernauchdieTelefonrechnung
derDeutschenTelekom,dieMicropaymentsystemeT-Pay,PayPalundClickandBuy
sowie zuvor gekaufte Musicload-Gutscheine . Ferner können gesammelte Punkte
bzw .MeilenausdenBonusprogrammenHappyDigitsundMiles&Moreeingesetzt
werden .

Bild 1.10 MusicloadMusik-Shop
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Napster 

Napster (Bild1 .11),dasehemaligeSchreckgespenstderMusikindustrieundSyno-
nymfürillegaleMusik-Downloads,hatsichzueinemseriösenAnbietermitinteres-
santenFlatrate-Modellengewandelt .

Das Angebot
DasAngebotvonNapsterunterscheidetsichgrundlegendvondenKonkurrenten,
dahierderKaufvonMusiknichtimVordergrundsteht .Zwaristesmöglich,einzelne
Titel für 99 Cent bzw . ganze Alben ab 9,95 Euro zu erwerben . Der Schwerpunkt
liegtaberaufdenAbonnementmodellen:Für9,95bzw .14,95proMonaterhalten
KundenunbegrenztenZugriffaufdengesamtenBestand .AlsAudioformatwirdfür
DownloadsWindowsMediaAudio(WMA)mit192kBit/sgenutztundfürStreaming

-ÜbertragungenWMAmit128kBit/s .DarüberhinauskommtdasMicrosoft-DRM
zumEinsatz,sodassKundenbeimÜbertragenaufmobilePlayer,BrennenaufCD
undKopierenaufverschiedeneComputerbestimmtenRegelnunterliegen .Wirddas
Abonnement gekündigt, können nur noch die gekauften Titel abgespielt werden .
DasWMA-FormatwirdnichtvonallenportablenPlayernunterstützt,dieListeder
kompatiblenGeräteistaberlang .MitiPodundiPhonevertragensichdieNapster-
Dateienderzeitabernicht .
TrotzdieserEinschränkungenistNapsterfürVielhörerinteressant,dennneueMusik
lässt sich imAbonnementgrenzenlosundohne zusätzlicheKostenausprobieren .
Dazupasstauch,dassNapstersichum
denAufbaueinerlebendigenCommuni-
tybemüht,eigeneOnline-Radio-Kanäle
betreibt und Wert auf ausgefeilte Emp-
fehlungenlegt .

Was brauche ich? 
Um Musik nur als Stream zu hören,
reicht ein Windows-, Mac- oder Linux-
RechnermiteineraktuellenVersionvon
Firefoxbzw .InternetExplorerundFlash
Player 8 . Wer Dateien herunterladen Bild 1.11 NapsterMusik-Shop
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möchte, kommt um die Installation der Napster-Software nicht herum . Benötigt
wirdeinRechnermitWindows7,VistaoderXPundmindestensMediaPlayer10 .

Wie bezahle ich? 
Bezahlt wird über Kreditkarte, den Online-Zahlungsservice PayPal, ClickandBuy
oder das elektronische Lastschriftverfahren (ELV) . Wenn Sie nur einzelne Songs
kaufenmöchten,stehenIhnenKreditkarte,derOnline-ZahlungsservicePayPaloder
ClickandBuyzurVerfügung .

Jamba

DerKlingelton-RieseJambabietetmitseinemMusikdienst(Bild1 .12)rund1,7Milli-
onenTitel,dieaufPCsundHandysabgespieltwerdenkönnen .

Flatrate im Fokus
Jamba bietet diverse Abo-Modelle bzw . Paket-Angebote, erlaubt aber auch den
DownloadeinzelnerSongsfürdiedauerhafteNutzung .Preiseliegenbei0,79Euro
füreinenTitelund12,95fürAlben .DieFlatrateab9,95proMonatgewährtunbe-
grenztenZugriffaufdengesamtenMusikbestandvonJamba–solangedasAbonne-
mentläuft!SowohlgekauftealsauchgemieteteSongswerdenfürdenPCimWMA-
Formatmit192kBit/sbzw .fürmobilePlayerAAC-Formatmit64kBit/skodiert .

Was brauche ich? 
UmbeiJambazukaufen,benötigenSie
einen Browser . Die DRM-geschützten
Dateien lassen sich nur mit Windows
MediaPlayerabVersion10nutzen,mit
Mac,LinuxundiTunesistdasnichtmög-
lich . Innerhalb der Flatrate gemietete
Songslassensichnurmitdenspeziellen
JambaMusicPlayern(Handy,PC,Web)
abspielen . Nicht alle portablen Geräte
sind mit DRM bzw . der Jamba-FlatrateBild 1.12 JambaMusik-Shop
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kompatibel,eineListefindenSieaufderWebseite .UmdenShopzuerreichen,kli-
ckenSieaufMusik inderoberenMenüleistedesJamba-Startfensters .Gekauftwird
mitKlickaufdieSchaltflächeHave it!nebendemTitel .VergessenSieimnächsten
FensteraufkeinenFall,dieOptionEinzelkaufzuaktivieren,sonstschließenSieein
Aboab!GebenSiedannIhreHandynummerein,undklickenSieaufWeiter .

Wie bezahle ich?
DieBezahlungerfolgtüberIhreHandyrechnung .

Audible

BeiAudible (Bild1 .13)drehtsichallesumdasgesprocheneWort,alsoumHörbü-
cher .MusiksuchenSiehiervergebens .DasAngebotumfasstrund40 .000Titelaus
allenGenres,darunterauchenglisch-undfranzösischsprachigeBücher .

Eigenes Format
DiePreisesindsehrunterschiedlich,sodasskeineRichtliniegegebenwerdenkann .
InteressantistdasAudibleFlexi-Abofür9,95EuroproMonat .DafürerhaltenSieein
HörbuchIhrerWahlsowiedieMöglichkeit,auchalleanderenHörbucherfürje9,95
Eurozukaufen .AudiblebietetseineHörbücherineinemeigenenFormat(AAX)an,
dasfürdiespeziellenAnforderungenvonSprachekonzipiertwurdeundnichtdem
MP3-Standard entspricht . So werden
auchBüchermitmehrerenKapitelnals
kompakteDateigeliefert,indersichzu-
dem Lesezeichen setzen lassen . Dafür
müssenSieallerdingseineSoftware in-
stallieren .Zudemunterstützennichtalle
portablen Player das Format, die Liste
istaberlang(sieheWebseite) .

Was brauche ich?
Sie benötigen eine spezielle Software
fürdasHerunterladenundAbspielender Bild 1.13 AudibleHörbuch-Shop
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HörbüchersowiefürunterwegseinkompatiblesGerät .DieHörbücherlassensich
abermit iTunesundanderenProgrammenaufCDbrennenoder indasStandard-
MP3-Formatumwandeln–dabeigehenaberdieZusatzfunktionalitätenverloren .

Wie bezahle ich?
AudibleakzeptiertKreditkartenundbietetIhnendenBankeinzugan .WennSieein
sogenanntesLaufzeit-Aboabschließenmöchten,benötigenSieeineKreditkarte .

Soforthoeren

ZurAbrundungnochdreiweitereAngebotefürHörbuch-Fans .Soforthoerenbietet
rund10 .000TitelausallenGenres,darunterauchdieschöneKategorie„Obskures“ .

MP3s ohne DRM
DiePreisefürHörbücherliegenbeiSoforthoerenüberwiegendzwischenneunund
20Euro .AlleBücherwerdenimMP3-FormatmitWatermarkingangeboten .

Was brauche ich?
SpezielleSoftwareistnichterforderlich .UmeinenTitelzukaufen,registrierenSie
sich,klickenaufdasEinkaufskorb-SymbolunddannaufZur Kasse .

Wie bezahle ich?
SoforthoerenakzeptiertKreditkarten,PayPalundLastschriftverfahren .

Toni.de

Toni .debietetHörspieleundMusikfürKindervondreibisdreizehnJahren .DasAn-
gebotistübersichtlichnachGenresundAltersklassensortiert .

Für Kinder und Eltern
AlsMitgliedimtoni .de-HörclubkönnenSiefüreinenmonatlichenBeitragvon9,95
EurozweiHörbücher,HörspieleoderMusiktitelIhrerWahlherunterladen .



27

1 MEHRSOUNDPROCENT:MUSIKONLINEKAUFEN

Was brauche ich?
FürdieBenutzungdesShopsreichteinBrowseraus .TitelimWMA-FormatmitDRM
erforderneinenWindowsMediaPlayer .UmeinenTitelzukaufen,klickenSienach
einmaligerRegistrierungaufdasEinkaufskorb-SymbolunddannaufZur Kasse .

Wie bezahle ich?
BezahltwirdperKreditkarte,LastschriftoderClickandBuy .

Libri

Libribietetetwa10 .000Hörbücher .

Einzelkauf und Abonnements
ImEinzelkaufkostenHörbücherzwischenvierund20Euro .ImAngebotistzudem
einMini-Abofür9,95EuroimMonatsowiedasMaxi-Abofür95,90EuroproJahr .Je
mehrHörbücherSiekaufen,destogünstigerwirdes .DieBücherwerdenalsMP3-
DateienmitWatermarkingsowieimWMA-FormatmitDRMangeboten .

Was brauche ich?
FürdenEinkaufreichteinBrowser .UmdenShopzuerreichen,klickenSieaufHör-
buch Download inderoberenMenüleistederHauptseite .WennSieeinenTitelkau-
fenwollen,klickenSieaufdienebenstehendeSchaltflächein den Warenkorbund
dannrechtsaufzur Kasse .

Wie bezahle ich?
LibriakzeptiertKreditkartenundLastschriftverfahren .

Geht es auch kostenlos?

AllehiervorgestelltenAngebotekostenGeld .WieSie
IhreFestplattelegalundkostenlosmitMusikundHör-
büchernfüllen,erfahrenSieinKapitel2undKapitel3 .
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