
Herr Reinecke, was genau bietet das 
Spielhallenradio von Epidemic Sound? 
Wir liefern InStore-Musik, die speziell 
für Spielhallen optimiert ist: Statt lieblo-
ser Standard-Beschallung bieten wir 
hochwertige Musikkanäle ohne Werbe-
unterbrechung – und das ohne Gema-
Kosten. Dabei haben wir für individuelle 
Bedürfnisse das passende Angebot: Die 
einen möchten ohne Zeitaufwand gute 
Musik spielen – die anderen möchten 
ein eigenes Musikprofil und sich umfas-
send beraten lassen. Als Partner des 
Bundesverbandes Automatenunterneh-
mer sind wir dabei nah dran an den 
Themen, die die Branche bewegen.

Was macht die Musik von Epidemic 
Sound aus?
Kurz gesagt: Sie hat Qualität. Epidemic 
Sound ist keine einfache Musikbiblio-
thek, sondern dahinter steckt eine pro-
fessionelle Musikredaktion, die unsere 
Musiktitel sorgfältig auswählt. Zudem 
haben wir hunderte eigene Künstler 
unter Vertrag, die Musikwünsche exklu-
siv für uns komponieren und produzie-

ren. Das bedeutet: Wir liefern Qualitäts-
musik, haben rund 30.000 Titel im Pro-
gramm und es kommen monatlich rund 
150 Songs dazu. Ein praktisches Plus: 
Die Musikrechte liegen komplett bei 
uns. Wer also Musik von Epidemic 
Sound bezieht, spart sich teure Gema-
Gebühren. 

Wie finden Spielhallenbetreiber die 
passende Musik?
Speziell für Spielhallen haben wir fünf 
neue Playlists erstellt und dabei eng mit 
einem Experten gearbeitet, der die Bran-
che für InStore-Musik seit Jahrzehnten 
kennt. Die fünf Kanäle kann man online 
anhören: Es gibt Pop, Singer-Songwri-
ter-Musik, Instrumentalsound, schnelle 
Dance-Beats und Lounge-Musik. Daraus 
kann sich der Betreiber ein Wunschpa-
ket erstellen. Man kann uns auch jeder-
zeit in Hamburg anrufen – dann beraten 
wir persönlich. Wer sich nicht sicher ist, 
kann Epidemic Sound gratis für einen 
Monat testen. 

Und wie kommt die Musik in die 
Spielhalle?
Ganz einfach: mit einer kleinen Box, auf 
der die Wunsch-Playlists vorinstalliert 
sind. Die Box schließt der Betreiber nach 
dem Prinzip „Plug & Play“ nur noch an – 
und schon läuft die Musik. Mit den Ka-
nälen kann man auch auf unterschiedli-
che Kundengruppen zu bestimmten Ta-
geszeiten eingehen. Im Online-Modus 
wird die Box regelmäßig mit Updates 
versorgt: Unsere Musik wird laufend ak-
tualisiert und bleibt abwechslungsreich. 
Die Box lässt sich aber auch im Offline-
Modus abspielen. 

Sie bieten auch individuelles 
Sound-Branding an. Was heißt das?
Wir liefern zum einen Musik, die indivi-
duell auf ein Unternehmen und seine 
Strategie zugeschnitten ist. Zum anderen 
sorgen wir für ein übergreifendes Mu-
sikprofil und stimmen alle Sounds auf-
einander ab: Die InStore-Musik passt 
dann auch für Events, soziale Medien 
oder für Videos. Dazu passend kreieren 
wir Durchsagen, Spots und liefern die 
Musik für Telefonwarteschleifen oder 
Imagefilme. Wir bieten also eine 
360-Grad-Musiklösung an.
 | he/Epidemic Sound |

 Spielhallenradio  Gema-freie InStore-Musik

Kein Sound 
wie jeder andere 
Das schwedische Unternehmen Epidemic Sound sorgt 
für hochwertige, abwechslungsreiche Musik in Spiel-
hallen. Und das ohne Gema-Gebühren. Christian Rei-
necke, Country Manager für Deutschland, erklärt, 
was Epidemic Sound so besonders macht. 

InStore-Musik für Spielhallen
Epidemic Sound ist ein schwedisches Musikunterneh-
men mit Niederlassung in Hamburg, das sich unter an-
derem auf InStore-Musik für Spielhallen spezialisiert hat 
und abgestimmte Playlists anbietet sowie individuelle 
Soundprofile erstellt. Epidemic Sound ist offizieller Part-
ner des Bundesverbandes Automatenunternehmer (BA) 
und betreut hunderte Spielstätten in Deutschland. 
Mehr Informationen unter spielhallenradio.de. 

»Sie wählen die Musik aus 
speziellen Radiokanälen aus 
und können sie einen Monat 
lang kostenlos testen. Und das 
alles ohne Gema-Gebühren.«
Christian Reinecke, Country Manager 
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