Musik-Community DooLoad.de startet großen Bandcontest 2007
Berlin, den 07.06.2007
Nach den DooLoad Traxx im April 2007 startet das Musik-Community Portal DooLoad.de nun die
nächste große Sommer-Aktion, den DooLoad BandContest 2007. Dabei können registrierten Bands
einen kostenlosen Auftritt bei großen Open-Air Festivals 2007 in Deutschland und einen Support-Gig
in Österreich gewinnen. Die Gewinner werden durch das Abstimmen der DooLoad User Community
in Echtzeit auf dem DooLoad Portal bestimmt, wobei die User wiederum Preise bei der Teilnahme
beim Voting gewinnen können.
Hat am Ende des Votings eine Band die meisten Stimmen, so gewinnt sie einen kostenlosen Auftritt
plus Fahrkostenzuschuss von 200 EUR entweder bei dem 'Battle of Metal' in Geiselwind (Sister of
Mercy, In Extremo uvm.) für das Genre Metal, dem Mini-Rock Festival in Horb am Neckar (Ignite,
...Trail of Dead uvm.) für das Genre Rock oder ein SupportAct für Grossstadtgefluester auf dem
Badeschiff in Wien für das Genre Pop.
"Der besondere Clou des DooLoad Bandcontest ist," so Geschäftsführer André Winkler, " falls jemand
nach seiner Stimmabgabe auf eine Band stößt, die er viel besser findet, kann er einfach seine Stimme
dieser Band geben - was natürlich heißt, dass die andere Band diese Stimme wieder verliert! Dadurch
bleibt der Wettbewerb bis kurz vor dem Open-Air spannend und die Stimmenzahlen der Bands
ändern sich ständig. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Voting in ‚Realtime‘ abläuft, d.h. es kann
bis zur letzten Sekunde die Stimme abgegeben werden und der aktuelle Stand des Votings jederzeit
von allen auf der DooLoad Bandcontest-Seite eingesehen werden. Damit haben wir uns um die
größtmögliche Transparenz bemüht.“.

Was ist DooLoad.de?
DooLoad.de ist die Musik-Community im Internet mit integriertem Downloadshop und
Promotionstools für junge Bands aller Art. DooLoad.de verbindet Bands, Clubs, Festivals, Fans,
Freunde, Musiker und alle, die sich für Musik interessieren.
Als registrierter Nutzer kann man kostenlos eigene Playlisten zusammenstellen, MP3s herunterladen,
Konzertkalender einsehen, neue Bands nach dem eingen Geschmack leichter finden, neue
Freundschaften schließen, eine eigene Homepage per Mausklick anlegen, Fotos hochladen, Mails und
Kommentare schreiben, Videos einbinden, Gästebucheinträge tätigen, Blogs schreiben und vieles,
vieles mehr.
Bands aller Genres können sich bei DooLoad.de ebenfalls kostenlos anmelden, eigene Songs
uploaden, eine Fanbase aufbauen und vor allem direkten Kontakt zu Freunden halten, die auch
tatsächlich Interesse an ihrem Musikstil haben.
Gegründet wurde das Unternehmen im August 2006 in Berlin von Andre Winkler und Lars Schmidt.
Dooload.de ist im November 2006 mit einer ersten Beta Website online gegangen die inzwischen
durch eine erste Vollversion im Februar 2007 ersetzt wurde.
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