Unser Advents-Ring
Für alle, die im Moment am Schwimmen sind
und versuchen, Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten nicht untergehen zu lassen.
Andrew Bond und Team haben einiges vor,
um euch bei eurer wertvollen Arbeit unter die Arme zu greifen.
A) Urheberrechte
Wegen uns soll das Ganze nicht komplizierter werden. Ihr dürft in dieser Corona-Zeit die
Lieder von Andrew, die Geschichten und Illustrationen der Bücher und Singspiele sehr gerne
und kostenlos für eure Projekte verwenden für Mailings, Drucksachen, Webseiten,
Tonträger, Filme, Streams etc.
Wir freuen uns, wenn auf den Autor und Verlag hingewiesen wird.
Achtung: Youtube kann Filme sperren. Es ist möglich (aber umständlich), diese auf eine
Whitelist zu setzen. Dafür müssten wir den Link erhalten.
B) Musikalischer Adventskalender
Vom 29.11. bis 24.12. wird Andrew täglich einen kleinen Advents-Mitmach-Musikfilm auf
seiner Website veröffentlichen. An den Sonntagen wird der Film länger sein und die Woche
Revue passieren lassen. Am 24. Dezember wird ein stündiger Mitsing*Bandkonzert-Film zu
sehen sein.
Diese Filme kann man zu jeder Zeit und kostenlos ansehen. Es besteht eine Möglichkeit, uns
mit einem freiwilligen Unkostenbeitrag zu unterstützen. Es werden keine Daten gesammelt.
Ihr dürft auf euren Kanälen alle dazu einladen, beim Adventskalender dabei zu sein.
C) Personalisierte CDs und Notenhefte herstellen
Ihr möchtet den Kindern und Familien eine eigene Liedauswahl zukommen lassen?
Wir können in professioneller Qualität und in beliebig grossen Auflagen MP3-CDs brennen
und bedrucken (Bond-Lieder). Auf die CD-Scheibe können wir euer Logo brennen und
Illustrationen beifügen. Wir können euch auch Drucksachen als Kopiervorlagen herstellen.
Wir versuchen, die Kosten dafür möglichst tief zu halten.
D) Super Mengenrabatte
Damit ihr die Familien animieren könnt, zuhause zu feiern, bieten wir euch zu unseren
Weihnachtsbilderbüchern «So ein Kamel», «Beni Ben Baitz» und «Di allereerscht Wienacht»
sowie zum Samichlausbilderbuch «Blueme für de Samichlaus» super Mengenrabatte an. Alle
Bücher kommen im Set mit einer CD. Die Konditionen erhält ihr auf Anfrage.
E) MärliMusicals in voller Länge anschauen
Weil wir in diesem Winter kein neues Musical auf Tournee schicken konnten, haben wir ein
kleines Online-Kino mit 5 unserer bisherigen Musicals eingerichtet. Alle paar Wochen kommt
ein neuer Film dazu. Auch hier ist alles kostenlos mit «Kollekte».
https://andrewbond.ch/video-produktionen/ladina-d-plunderlampe.html
Wir freuen uns auf euren Kontakt auf info@andrewbond.ch oder morgens per Telefon an
044 680 20 60

