
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 10.12. ist die Testversion von www.simevil.com online. SIMEVIL.com ist ein neuartiges Musik-
Downloadportal unter dem Motto: „MP3 Download“ meets „Sharing“. So gibt es z.B. Songs von etablierten 
Künstlern wie u.a. Eric Hecht / SUBWAY 
TO SALLY für unter 0,99 EURO. Weitere Features sind z.B.:  
-Kooperation mit starken Szenepartner 
-Bandcontest mit Auftritt auf einem der größten Festivals in Deutschland 
Die große Neuerung bei SIMEVIL besteht darin, daß hier das Konzept des 
normalen Downloadportals mit dem der „Sharing Funktion“ à la KAAZA zusammengeführt wird: Kauft zum 
Beispiel ein Kunde einen Song, wird eine persönliche ID Nummer in den Download eingebrannt und es entsteht 
ein „eigener“ Song, welcher wieder auf www.simevil.com angeboten werden kann: Dieses mal aber durch den 
Käufer! Von jedem dieser Verkäufe erhält der Erstkäufer einen prozentualen Anteil, so dass z.B. nach 5 
Verkäufen „seines“ Songs die Kosten für den ersten Download wieder generiert wurden. Dieses System lässt sich 
bis in die zehnte Generation fortsetzen. 
SIMEVIL konzentriert sich mit seinem Angebot auf alle alternativen Musikanhänger in der Schnittmenge von 
Metal, Gothic, Alternative, EBM, Rock, Hardcore und allen weiteren Spielarten unter dem Sammelbegriff 
„Stahlgitarren“. 
Ein Download kann bei SIMEVIL weniger als 0,99 EURO kosten. Das Ziel ist es, mit dem neuartigen Konzept 
dem Künstler wieder direkter an seiner Urheberschaft, unter Einhaltung aller Rahmenverträge, partizipieren zu 
lassen. Auch renommierte Künstler, engagieren sich für den Erfolg der neuen SIMEVIL- Plattform.Der SUBWAY 
TO SALLY Frontmann, Eric Fish meldet sich mal wieder solo. Mit "Dornröschen" zeigt er auch auf dem 
Nachfolger zu "Live Auge in Auge" wo der "Unplugged-Hammer" hängt. "Dornröschen" gibt es schon bald bei 
SIMEVIL exklusiv und nur hier für euch zum Download! Zum Start der Vollversion am 24.12.2004 kommt es 
zusammen mit großen Mediapartnern unter www.simevil.com zu einer ganzen Reihe von Kooperationen und 
speziellen Aktionen. In enger Kooperation mit den Portalen der www.emp.de (Händler) und www.legacy.de 
(Szenearchiv) werden weitere Synergieeffekte erzielt. So kann der Kunde hier zu den Bands seiner Wahl Zugriff 
auf Hintergrundmaterial wie News/Interviews/Reviews genauso erhalten, wie zu regulären Tonträgen oder 
Merchandise. Das alles zu fairen Konditionen unter der Schirmherrschaft von SIMEVIL. Zeitgleich startet der 
„SIMEVIL BANDCONTEST“, dessen Gewinnerband einen Auftritt auf einem der größten deutschen 
„Stahlgitarren“ Festials im Jahr 2005 gewinnen wird. 
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