Zusammenfassende Informationen opus musici für Bestatter
Das Problem: Nichts ist trister als eine Bestattung ohne Musik. Aber passende Musiker
sind teuer und kurzfristig schwer zu organisieren. Die Alternative ist eine technische

Lösung. Aber hier hört man bei den meisten Geräten einen großen Unterschied und
nichts ist unangenehmer, als wenn im emotionalen Moment der Player streikt oder das

Mikrofon kratzt. Fast jeder, der schon mal auf einer Bestattung war, kennt solche
peinlichen Situationen. Die trauernden Angehörigen wünschen sich in der schwersten

Stunde einen stimmungsvollen Rahmen und eine zuverlässige Technik mit
originalgetreuem Klang. Mit diesem Wunsch wenden Sie sich an Ihren Bestatter.
Doch der…

… ist kein professioneller Tontechniker und kann seine Abspielgeräte meistens nicht
den hohen Anforderungen entsprechend zusammenstellen.

… hat mehrere Bestattungen in der Woche und schleppt hundert chaotisch sortierte
USB-Sticks voller Musiktiteln mit sich herum.

… muss während der Bestattung oft verschiedene, klanglich nicht aufeinander

abgestimmte Geräte parallel organisieren.

… kann durch diese Mehrbelastungen oft nur eingeschränkt auf die Wünsche seiner
Kunden eingehen.

Die Lösung: Mit opus musici erhalten Bestatter für all diese Probleme eine umfassende

und ständig verfügbare, kostengünstige Lösung, bestehend aus
•
•

einem mobilen Tablet mit pannensicherer Abspielfunktion

einer unkomplizierten App zur einfachen Sortierung und Gestaltung aller
Musiktitel und Zeremonien.

•

einer Sammlung aller relevanten Orgelwerke des Gotteslobes und einer von
Hand eingespielten Blechbläsersuite mit allen essenziellen Trauermusiken:

Für einen Klang „wie live gespielt.“
•

einem leistungsstarken Lautsprecher, kabellos und technisch perfekt auf die
verschiedensten Umgebungen eingestellt.

•

einer integrierten Trolleyfunktion zum bequemen Ortswechsel mit
musikalischer Begleitung (Aussegnungshalle – Grab)

•

einem zuverlässigen Funkmikrofon für störungsfreie Grabreden.

Opus Musici ermöglicht es dem Bestatter jederzeit eine stimmungsvolle

Zeremonie ohne Musiker oder zusätzliche Technik zu gestalten und abzuspielen.
Unkomplizert kein Installationsaufwand: Einschalten → Loslegen.
Organisiert Alle Zeremonien übersichtlich verwalten und gestalten
Einfachste Bedienung und selbsterklärendes Design.
Praktischer Transport Bequem, rollbar und kabellos bei voller Leistung.

Zuverlässig Drinnen wie draußen bei jeder Witterung störungsfrei einsetzbar.
Ab 99,00 Euro monatlich (exkl. Mwst.) erhält der Bestatter ein sofort einsatzfähiges
und perfekt aufeinander abgestimmtes Paket aus von Hand eingespielter Musik,
hochwertigem Tablet unkomplizierter App und zuverlässiger Lautsprecherbox.

Durch das Mietsystem garantiert opus für die gesamte Laufzeit zuverlässige
Technik und perfekten Klang.

