
INTERNATIONAL AUDIO SERVICES
FOR MODERN POP MUSIC

PROFESSIONELLES
PRODUCING - RECORDING - MIXING STUDIO



Dieser Service beinhaltet Aufnahme, Mixing und Mastering.
Ab der ersten Sekunde betreuen wir euch

professionell durch alle Produktionsschritte.
Durch präzises Handwerk und Geschick sorgen wir
für einen entspannten und reibungslosen Ablauf im

Studio, sodass ihr euch voll und ganz auf eure Musik
konzentrieren könnt!

FULL PRODUCTION PRODUCER SERVICE

& PRODUCER SERVICE

Der beliebteste Service, welcher von allen Künstlern
unglaublich geschätzt wird.
Von der noch so kleinsten Songidee versuchen wir
durch das Songwriting und Arrangieren für euch ein
Meisterwerk zu erschaffen.
Dabei legt ihr fest, wohin die Reise geht und habt
stets die Kontrolle über den kreativen Inhalt.

FULL PRODUCTION



Wir kreieren für euch einen individuellen Sound,
welcher perfekt zu euch passt.

Durch modernste Technik erschaffen wir eine
angenehme Balance des Frequenzspektrums und

zugleich einen breiten druckvollen Sound.

Jeder noch so verrückten Idee wird Gehör verschafft
und von uns realisiert.

Das Producer Coaching empfehlen wir jenen, die
sich exklusives Wissen im Musikproduktionsbereich
aneignen möchten.

Komponieren, Programming, Aufnehmen,
Bearbeiten, Mischen und vieles mehr.

Wir bieten einen individuellen Coaching Fahrplan,
welcher sich speziell an eure Bedürfnisse und
Wünsche orientiert.

In Form eines Monats-Abo (1h täglich pro Woche)
könnt ihr euer Wissen erweitern und sofort davon
profitieren.MIXING SERVICE

PRODUCER COACHING
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HIGHEND PACKAGE II

Der Producer Service, unsere exklusive 
Dienstleistung ist in diesem Package 
enthalten und spielt eine entscheidende 
Rolle in der gesamten Produktion. 
Wir konzentrieren uns auf eure 
musikalischen Visionen und versuchen 
mit allen vorhanden Mitteln das Maximum 
aus euch herauszuholen. 
Unsere Songwriting & Arrangement Skills 
helfen euch dabei jedes noch so 
anspruchsvolle Stück meisterhaft 
zu arrangieren. 
Alle Instrumente, der Textinhalt, 
die Melodie, das Timing, die Tonart und 
vieles mehr werden auf eure Vorstellung 
perfekt abgestimmt.
Ihr werdet euch selbst und eure Songs 
völlig neu erleben und dabei ein 
erstaunliches Ergebnis erzielen.

HIGHEND PACKAGE III

Hier vereint sich alles was es braucht um 
eine Produktion im High End Bereich 
zu produzieren.
Kein Wunsch bleibt hier unerfüllt. 
Gemeinsam mit unserem Team aus 
erfahrenden Engineers und 
Produzenten sorgen wir für einen 
reibungslosen Produktionsablauf. 
Durch unser Netzwerk an Experten sind 
wir in der Lage jede noch so 
anspruchsvolle Aufgabe (z.B. Schlagzeug 
Aufnahmen in großen Räumen, 
Orchester Aufnahmen, gesamtes 
Recording auf einer Bandmaschine etc.) 
zu realisieren.
Hier sind euch keine Grenzen gesetzt. 
Ihr entscheidet selbst wo die Reise 
hingeht. 
Lasst uns gemeinsam etwas großartiges 
Erschaffen mit dem Ziel die Hörer zu 
begeistern.

DEMO PACKAGE

Das Demo Package empfehlen wir allen
Einzelkünstler/innen und Bands, 
welche ihr Portfolio mit professionellen 
Demos erweitern möchten.
Ideal für Ideensicherung, 
Konzertanfragen, Musik für die Fans 
und Werbung im Internet.
Wir geben euch wertvolle Tipps und 
machen euch fit fürs Studio. 
Mit eurem Elan und unseren 
Erfahrungen bekommt ihr ein super 
Ergebnis zu hören.

HIGHEND PACKAGE I

Im Highend Package nehmen wir 
zusätzlich im Overdub Verfahren auf, 
um jede Nuance aus der 
Recording Performance heraus zu 
arbeiten. Dadurch steigert sich die
Qualität, wodurch ein optimales 
Ergebnis beim Mischen entsteht. 
Um den Feinschliff der Produktion
kümmert sich unser Mastering Engineer, 
welcher sich auf diese Handwerkskunst 
spezialisiert hat. 
Durch diesen wichtigen
Vorgang garantieren wir euch, 
dass eure Musik internationales Niveau 
erreicht und klanglich auf jedem 
Endgerät überzeugt.



INDIVIDUELLES PACKAGE

Neben unseren Produktionsangeboten 
können auch einzelne Leistungen 
für eure Produktion gebucht werden
wie z.B. den Producer Service für 
Songwriting, Arrangement Erstellung, 
Instrumentale Einspielungen oder
Mixing. Das individuelle Paket kann 
somit ganz nach euren Wünschen 
zusammengestellt werden.

ÜBER UNS
Kevin Plangger und sein Team 

freuen sich über jede Zusammenarbeit 
mit Newcomer Bands aus den Genres

Pop, Singer Songwriter, Country und Rock.
Die Arbeiten des Teams wurden mehrfach 

auf kommerziellen Radiosendern in
Österreich, Schweiz, Deutschland und 

Liechtenstein ausgestrahlt. 
Das Team liebt es, sich für die Künstler 

in einem entspannten Umfeld Zeit 
zu nehmen, um auf die Wünsche

und Bedürfnisse einzugehen.



Soundgestaltung

Durch die ständig weiter entwickelte Digitaltechnik und den daraus entstehenden Möglichkeiten 
bieten sich völlig neue Anwendungen an um einen individuellen Sound zu kreieren. 

Eine gute Musikproduktion zeichnet sich anhand verschiedener Klangfacetten aus und lebt von 
vielen Elementen, welche den Song immer spannend und interessant wirken lassen. 

Jedoch wird dieser Prozess oft vernachlässigt was dazu führt, dass der Song nicht modern sodern 
altmodisch klingt. Ungewöhnliches Aufnehmen oder eine ungewöhnliche Effektkette kann eine 
Stimmung erzeugen, welche in Verbindung mit einem klassischen Instrumenten modern klingt. 

Die Experimentierfreude wird hier groß geschrieben und soll ein 
fest verankerter Prozess in der Produktion sein.

Recording

Die Aufnahme, sprich die Performance des Künstlers ist entscheidend, ob die Emotionen den 
Zuhörer erreichen oder nicht. Durch eine gute Vorbereitung vor den geplanten Aufnahmen 
liefert ihr auf jeden Fall bessere Ergebnisse. Wir bieten euch eine entspannte Atmosphäre 

um euch kreativ zu entfalten. Ein guter Kopfhörermix beim Aufnehmen ist wichtig. 
Genau so wichtig ist es ohne Zeitdruck zu arbeiten. Ihr müsst euch beim Aufnehmen vorstellen,

 als ob dies euer Zuhause oder euer kreativer Raum wäre wo ihr jeden Tag seid. 
In eurem privaten Umfeld seid ihr locker, entspannt und verkrampft euch nicht. 

Seid eins mit eurer Musik und lasst eure Emotionen sprechen.

Fit und Gesund

Gute Aufnahmen im Studio abzuliefern ist vergleichbar mit Hochleistungssport.
Ihr seid fokussiert und versucht immer eurer Bestes zu geben. 

Diese Art der Konzentration für mehrere Stunden beizubehalten kostet euch viel Kraft und Energie. 
Deshalb solltet ihr euch nur im Studio aufhalten, wenn ihr euch fit und gesund fühlt. 

Gerade bei Gesangsaufnahmen ist das von immenser Wichtigkeit!

TIPPS:Songwriting

Einen Song für sich oder mit anderen Menschen zu schreiben ist für viele
Musiker eines der schönsten Dinge. Erlebnisse, Eindrücke, Erinnerungen,
Höhen und Tiefen aus unserem Leben. All dies prägt unsere Persönlichkeit
und somit auch unsere Musik. Moderne Popmusik lebt von einem Text,
Hookline und einem ausgeklügeltem Arrangement. Musik ist in erster Linie
die Sprache der Emotionen, die auf den Hörer übergehen soll.

Einprägsame Melodie

Bei jedem Welthit ist dieser Punkt immer berücksichtig worden. Versucht
eine Melodie zu komponieren welche einen nicht mehr loslässt. In der
Popmusik sollte dies möglichst früh stattfinden, sodass ihr die
Aufmerksamkeit des Zuhörers generiert und ihn für euch gewinnt.

Prüft die Tonart

Beim Songwriting achtet man nicht immer darauf, ob die Harmonien oder
die Melodien auch perfekt zu der eigenen Stimmlage passen. Probiert es
aus und vergewissert euch, dass die Musik im Einklang mit eurer Stimme ist.

Checkt das Timing

Der Rhythmus trägt viel dazu bei, ob der Song wirklich perfekt auf die
Musik und den Text abgestimmt ist. Versucht hier möglichst viel zu
experimentieren. In manchen Fällen kann auch die Taktart eine Rolle
spielen und den Song dadurch interessanter wirken lassen.



Musik Marketing
Release Promotion, Künstlerkampagne 
und Social Media Auftritt!
Gute Vorbereitung ist das A&O!
Eine amtliche und professionelle 
Musikproduktion ist für den Anfang 
ganz wesentlich und entscheidend,
ob ihr aus der Masse heraussticht 
oder nicht.
Der wohl oft unterschätzte Teil bei 
einer Single, EP oder 
Album Veröffentlichung steckt in der 
Promotion bzw. im Musik Marketing.
Das Marketing beginnt nicht, wenn ihr 
die Single oder EP Produktion
abgeschlossen habt, sondern es sollte 
bereits bei der Entstehung eurer Songs 
beginnen.

Ständige Präsenz und 
Unterhaltung!
Es ist wichtig eure Fans in euren 
musikalischen Alltag miteinzubeziehen. 
Jeder Schritt von jedem Prozess soll 
ein Erlebnis sein. Unterhaltet eure
Followers und lasst sie teilhaben
davon!

Releaseplanung
Die Releaseplanung beginnt schon 
während der Produktion.
Das angepeilte Release Datum 
muss durchdacht sein.
Dabei spielt das Genre und 
die Stimmung des Songs eine 
sehr große Rolle. 
Gerne beraten wir euch 
in diesem Bereich und planen 
mit euch gemeinsam euren Release.

Social Media
Die sozialen Medien sind in der 
Musikbranche nicht mehr weg
zu denken. Ob Instagram, Facebook, 
Youtube oder Tiktok. 
Als Musiker sollten man je nach 
Zielgruppe unbedingt auf den
Plattformen vertreten sein. 
Hier müsst ihr aktiv sein und eure
Fans immer auf dem Laufenden halten. 
Seid dabei kreativ in der 
Content Erstellung und plant eure
Inhalte voraus.

Ziele setzen
Was sind eure Ziele? Mehr Reichweite, 
mehr Konzerte, Plattenvertrag oder 
mehr Radio Airplays? 
Um das Interesse der Hörer zu wecken 
und sich von der Masse abzuheben,
müsst ihr an eurem persönlichen 
Branding arbeiten. 
Dazu müsst ihr euch als Person und
eure Musik als Gesamtpaket 
präsentieren. Schreibt euch Ziele auf! 
Das wird euch helfen motiviert und 
fokussiert zu bleiben.

TIPPS:



Ein Vollblutmusiker, bei 
welchem Fachwissen, 

Handwerk und Leidenschaft 
zusammenkommen.

Das Studio ist professionell
ausgestattet und dennoch nicht

überladen oder steril. 
Das ideale Umfeld, um kreativ, 
emotional und zielgerichtet zu 

arbeiten.

Kevin hat mich bei meinem 
Song mit seinem großen 
Wissen als Songwriter,
Arrangeur und Produzent sehr
unterstützt und begleitet. 
Ich konnte sehr viel von Ihm 
lernen. Wir hatten viel Spaß 
zusammen und bei Kevin
spürt man jederzeit, dass ihm 
jedes Musikprojekt am 
Herzen liegt. 

Die Zusammenarbeit mit 
Kevin hat meine Erwartungen 

bei weitem übertroffen. 
Er ist unglaublich talentiert im 
Songwriting, Arrangieren und 

Produzieren. 
Er arbeitet sehr professionell 
und hat ein grosses Wissen 

über die Musik und deren 
Branche.

Xi Mountain Studios ist die 
ideale Wahl für die Umsetzung 
musikalischer Produktionen 
aller Art. Kevin ist ein
hervorragender Produzent und 
sehr erfahrener Musiker, 
der einem eine Menge 
künstlerische Inputs bietet.
Angenehme Zusammenarbeit 
im Wohlfühlambiente. 

WAS KÖNNEN WIR FÜR EUCH TUN?
Besucht unsere Webseite, überzeugt euch von
unseren Referenzen und holt euch jetzt eurer

unverbindliches Angebot!

www.ximountainstudios.com



Firma: Xi Mountain Records e.U.
Inhaber: Plangger Kevin

Adresse: Reichshofstraße 23
PLZ / Ort: 6890 - Lustenau

ÖSTERREICH
Email: office@ximountainstudios.com

Mobil: +43 660 9344158


