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Guideline in Deutsch
ONLINE VINYL MASTERING AND/OR VINYL MANUFACTURING
GUIDELINES

These are basic guidelines to help you prepare your audio files for a successful master session
and vinyl manufacturing, if desired.
If you only want to place your order for vinyl audio mastering, please proceed to chapter 2.

1 - VINYL PRODUCTION:
In addition to our mastering service, you may also apreciate our offer for vinyl production
with our partner company.
If you want to celebrate your vinyl release asap, we can guarantee the folowing delivery times:
- Test pressing within 3 weeks.
- Delivery (of the finished product) from the vinyl pressing plant, within 6-8 weeks
(after delivery of the audio master and release of the data).
In order to determine the precise final costs for your vinyl production (pressing plant, vinyl cut, test pressing
and graphics), please don´t hesitate to send us your demand for your favourite vinyl production format
to info@onlinevintagemixing.
We will prolong your demand to our partner company and you will receive a corresponding offer and
production reference number within one day, covering the vinyl production costs as mentioned above.
So, if you decide to extend your order for vinyl production, we would pass on the mastered audio files after
your revision to our partner company directly, referring to the offer being made to you before, with the
corresponding referrence number.
1 - VINYL DUPLICATION - IN SHORT TERMS:
1. Analog mastering: follow the steps in chapter 2,
2. and send us your demand for your favourite vinyl manufacturing format
asap to info@onlinevinylmastering
3. You will receive a production offer.
4. Inform us about the corresponding referrence number.
5. After you having revised the finished audio master, we will pass on the audio files directly
to our partner company with the corresponding referrence number, if desired (E-Mail)
6. Vinyl production will start, as the order is given to our partner company.
7. By 3 weeks later you will receive the desired test pressing being sent to you directly by our partner
company.
8. After release of the data for the production vinyl manufacturing is ready to start.
9. Delivery will take place 6-8 weeks after the beginning of the production.
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2 - ANALOG MASTERING:
How does our service work?
1. Go to our Store, place your order, create your account and make payment only via PayPal
2. Once your payment is validated, we’ll proceed to the next step.
3. Send your audio files via WeTransfer to info@onlinevinylmastering.com
(If you prefer to choose our FTP-Service, let us know and we’ll send you an email with the log-in data)
4. Your audio files will be verified. We’ll do our mastering session and will send you a preview sample.
5. Submit your revision to us within 48 hours, after having received the master.
6. Proceed to chapter 1, in case you want to take advantage of the vinyl production option.
7. Then we will deliver the full high quality master to you, in any type of format you wish, via our FTP-Service
(Standard Format: 44.1 KHz / 16Bit in WAV), or we´ll prolong it directly to the vinyl production with the
corresponding referrence number, if desired.

Bounce/print your mix files
You will need to bounce out, or play out your individual mix files such as WAV, or AIFF files, from any DAW
like Pro Tools, Logic, Cubase, Nuendo etc. We prefer at least 24 bit WAV, but any other format will work too.
Make sure you allow sufficient headroom (-10 to -1 dBFS) when playing out/ recording your mix file, to avoid
clipping, distortion, or lack of transients. Those artefacts cannot be removed from the mix file.
In addition to as much written information as possible, you’re welcome to provide us with a reference
production, or commercially released reference song. Please add these files to a reference tracks folder.
What you can expect from Online Vinyl Masterng (OVM)?
In most cases, the turnaround time is within 2-3 days. However, OVM and its engineers are very busy, so in
exceptional circumstances it may take longer. In this case you will be notified and given the option to cancel
your order and receive a refund. Revisions are included in the booked mastering services. Please ensure you
inform OVM within 48 hours after delivery of the master file, if you require a revision.
Important Notice! Please make sure that you back up your master files yourself, beacause all original and
mastered files will be erased from the OVM server two months after the date of delivery.
Please log-in to our store and check your order status.
You’ll receive an email with your invoice and payment confirmation documents, attached as PDFs after the
delivery.
If you need any help or have questions, please contact our support at support@onlinevinylmastering.com
Thank You!
Online Vinyl Mastering Support

UP

ONLINE VINYL MASTERNG
www.onlinevinylmastering.com
Follow us on Facebook | Twitter
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ONLINE VINYL MASTERING UND / ODER VINYLHERSTELLUNG
Richtlinien
Dies sind grundlegende Richtlinien, die Ihnen helfen, Ihre Audiodateien für eine erfolgreiche Master-Session
und, falls erwünscht, Vinyl-Produktion vorzubereiten.
Wenn Sie Ihre Bestellung nur für Vinyl-Audio-Mastering aufgeben möchten, fahren Sie mit Kapitel 2 fort.

1 - VINYLPRODUKTION:
Zusätzlich zu unserem Mastering-Service können Sie auch unser Angebot für Vinyl-Produktion schätzen
mit unserer Partnerfirma.
Wenn Sie Ihre Vinyl-Veröffentlichung so schnell wie möglich feiern möchten, können wir folgende
Lieferzeiten garantieren:
- Testpressung innerhalb von 3 Wochen.
- Lieferung (des fertigen Produkts) aus der Vinylpressanlage innerhalb von 6-8 Wochen
(nach Lieferung des Audio-Masters und Freigabe der Daten).
Um die genauen Endkosten für Ihre Vinylproduktion (Presswerk, Vinylschnitt, Probedruck und Grafik) zu
ermitteln, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage für Ihr liebstes Vinyl-Produktionsformat
an info@onlinevintagemixing.
Sie erhalten innerhalb eines Tages ein entsprechendes Angebot mit der korresondierenden
Produktionsreferenznummer, unter Angabe der detaillierten Kosten für die gewünschte Vinylproduktion.
Wenn erwünscht, schicken wir die gemasterten Audiodateien nach Ihrer Überarbeitung direkt an unsere
Partnerfirma per FTP-Transfer weiter, unter Bezugnahme auf das Angebot un der Referenznummer, das
Ihnen zuvor gemacht worden ist.
.
1 - VINYL PRODUKTION - IN KÜRZE:
1. Analoges Mastering: Befolgen Sie die Schritte in Kapitel 2,
2. und senden Sie uns Ihre Nachfrage nach Ihrem bevorzugten Vinyl-Format
so schnell wie möglich an info@onlinevinylmastering
3. Sie erhalten ein Produktionsangebot.
4. Informieren Sie uns über die entsprechende Referenznummer.
5. Nachdem Sie das fertige Audiomaster fregegeben haben, geben wir (falls erwünscht, Email)
die Audiodateien direkt weiter zu unserer Partnerfirma mit der entsprechenden eferenznummer.
6. Die Vinyl-Produktion beginnt, sobald der Auftrag an unsere Partnerfirma erteilt ist.
7. Bis 3 Wochen später bekommen Sie die gewünschte Testpressung direkt von unserer Partnerfirma
zugeschickt.
8. Nach der Datenfreigabe für die Produktion ist die Vinylherstellung startbereit.
9. Die Lieferung erfolgt 6-8 Wochen nach Beginn der Produktion.

UP
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2 - ANALOGES MASTERING:

Wie funktioniert unser Service?
1. Gehen Sie in unseren Shop, geben Sie Ihre Bestellung auf, erstellen Sie Ihr Konto und bezahlen
über PayPal
2. Sobald Ihre Zahlung bestätigt wurde, erwqrten wir ihre Audio Dateien.
3. Senden Sie Ihre Audiodateien über WeTransfer an info@onlinevinylmastering
(Wenn Sie unseren FTP-Service bevorzugen, lassen Sie es uns wissen und wir senden Ihnen eine EMail mit den Anmeldedaten)
4. Ihre Audiodateien werden überprüft. Wir machen unsere Mastering-Sitzung und senden Ihnen ein
Vorschau-Beispiel.
5. Übermitteln Sie uns Ihre Revision innerhalb von 48 Stunden, nachdem Sie den Master erhalten
haben.
6. Fahren Sie mit Kapitel 1 fort, falls Sie das Angebot für die Vinyl-Produktion nutzen möchten.
7. Dann liefern wir Ihnen das fertige Master in hoher Qualität in jeder gewünschten Form über unseren
FTP-Service (Standard Format: 44.1 KHz / 16Bit in WAV), oder schicken es auf ihre Anfordeung hin
direkt an die Vinyl-Produktion (mit der entsprechenden Referenznummer) falls gewünscht.

Bounce/Print deine Mix-Dateien
Exportieren, oder bouncen sie ihre Mix-Dateien als WAV- oder AIFF-Datei aus der DAW wie z.B.
Pro Tools, Logic, Cubase, Nuendo etc.
Wir bevorzugen WAV-Dateien mit einer Bit-Auflösung von mindestens 24 Bit, aber jedes andere Format
funktioniert auch. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Headroom haben (-10 bis -1 dBFS), wenn Sie Ihre
Mixdatei bouncen, expotieren, bzw. aufzeichnen, um Clipping, Verzerrungen, oder das Fehlen von
Transienten zu vermeiden. Diese Artefakte können nicht aus der Mix-Datei entfernt werden.
Schicken sie uns gerne eine Referenzproduktion als Richtlinie für das Mastering-Ergebnis, oder beschreiben
sie das gewünschte Ergebnis so ausführlich wie möglich.
Bitte fügen Sie diese Dateien zu einem Referenz-Tracks-Ordner hinzu.
Was können Sie von Online Vinyl Masterng (OVM) erwarten?
In den meisten Fällen beträgt die Bearbeitungszeit 2-3 Tage.
OVM und seine Ingenieure sind jedoch sehr beschäftigt, so dass es in Ausnahmefällen länger dauern kann.
In diesem Fall werden Sie benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, Ihre Bestellung zu stornieren und eine
Rückerstattung zu erhalten.
Revisionen sind in den gebuchten Mastering-Services enthalten.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie OVM innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung der Stammdatei
informieren, wenn Sie eine Überarbeitung benötigen.
Wichtiger Hinweis!
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Master-Dateien selbst sichern, da alle Originale und gemasterten
Dateien zwei Monate nach dem Lieferdatum automatisch vom OVM-Server
gelöscht werden.
Bitte loggen Sie sich in unseren Shop ein und überprüfen Sie Ihren Bestellstatus.
Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren Rechnungs- und Zahlungsbestätigungsdokumenten, die nach der
Lieferung als PDF angehängt werden.
Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter
mailto:support@onlinevinylmastering.com
Danke für ihr Vertrauen!

UP

ONLINE VINYL MASTERNG
www.onlinevinylmastering.com
Follow us on Facebook | Twitter

