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The 2017 EMIDA will be conferred in the context of Musikmesse – Silvie Piela
will host the evening – applications still possible until March 29
Berlin 29/03/2017
Conferring the second European Musical Instrument
Dealer Awards – EMIDA – will take place on April 5, 2017 in the context of the
executive night of Musikmesse. The host of the event will be singer Silvie Piela.
Top European music dealers still have the opportunity to submit their
applications for the three categories until March 29. Prize winners will be
determined in the context of a jury meeting following the sorting and evaluation
of all submissions by a jury of renown industry experts. Submission is possible
online at www.emida-awards.eu/submission Applicants will find more
information about the rules on the official website of the European Music
Instrument Dealer Awards – EMIDA. The prizes are endowed at 5,000 euro.
By awarding the prize, the SOMM organizer – the Society of Music Merchants e. V.
– makes clear how important the European TOP music dealers are to an active,
creative MI industry. Prize winners will be determined by a jury composed of
recognized industry experts. In addition to acknowledgement, a significant goal is
to promote the fixed-store and on-line music business.
The European Musical Instrument Dealer Awards – EMIDA – are conferred in four
categories:
Category 1 | Special Engagement Music Agency
Category 2 | Best Unique Selling Point
Category 3 | Best Store Concept
Special prize – Lifetime Achievement (may be awarded)
Information on EMIDA can be found on the website www.emida-awards.eu
Background and application procedure
All retail music dealers of the TOP MI dealers (depending on a minimum turnover)
who are active in music and in the MI industry at the time of the submission
qualify for the prize, regardless of nationality.
All retail music dealers who are established at selling (fixed store or on-line)
musical instruments and musical equipment in the European market and who
possess the appropriate sales rights for the musical instruments or equipment
are entitled to submit an application.
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About SOMM e. V.:
The SOMM Association – the Society of Music Merchants e. V. – the umbrella organization of the
musical instruments and equipment industry in Germany – represents the interests of 60 companies
in the areas of manufacture, sales, commerce and media in the musical instruments industry, which
represents about two-thirds of the German MI market.
The association represents the cultural and economic interests of the musical instruments and
equipment industry nationally and Europe-wide, and has the goal of strengthening the competitive
capabilities of the industry in all market areas, to correspondingly influence the political and legal
framework conditions for industry requirements, to render market standards and services to
members, to promote contemporary musical education and continuing education, as well as to
intensify the playing of music and musical competence in society. Further information www.somm.eu

PRESSEMITTEILUNG

Verband der Musikinstrumentenund Musikequipmentbranche

EMIDA 2017 wird im Rahmen der Musikmesse vergeben - Silvie Piela führt
durch den Abend – Bewerbungen noch bis zum 29. März möglich
Berlin 29.03.2017
Die Verleihung des zweiten European Musical Instrument
Dealer Awards – EMIDA findet am 5. April 2017 im Rahmen der Musikmesse
Executive Night statt. Gastgeber der Veranstaltung ist Moderatorin und Sängerin
Silvie Piela. Noch bis zum 29. März haben europäische Top-Musikfachhändler die
Möglichkeit, Ihre Bewerbungsunterlagen für die drei Kategorien einzureichen.
Nach der Sichtung und Auswertung aller Einreichungen durch eine Jury aus
renommierten Branchenexperten werden die Preisträger im Rahmen einer
Jurysitzung ermittelt. Die Einreichung ist online unter www.emidaawards.eu/submission möglich. Nähere Informationen zu den Richtlinien finden
die Bewerber auf der offiziellen Website der European Music Instrument Dealer
Awards – EMIDA. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert.
Der Ausrichter SOMM - Society of Music Merchants e. V. macht mit der
Preisverleihung deutlich, wie wichtig die europäischen Top-Musikfachhändler für
eine aktive und kreative MI-Branche sind. Die Preisträger werden von einer Jury
ermittelt, die sich aus anerkannten Branchenexperten zusammensetzt. Neben
der Würdigung ist ein wesentliches Ziel, den Musikfachhandel stationär wie
online zu fördern.
Die European Musical Instrument Dealer Awards – EMIDA werden in vier
Kategorien vergeben:
Kategorie 1 | Besonderes Engagement Musikvermittlung
Kategorie 2 | Bestes Alleinstellungsmerkmal
Kategorie 3 | Bestes Storekonzept
Sonderpreis – Lifetime Achievement (kann vergeben werden)
Informationen zum EMIDA finden Sie auf der Website www.emida-awards.eu.
Hintergrund und Anmeldeprozedere
Für die Preisvergabe sind, unabhängig von ihrer Nationalität, alle
Musikfacheinzelhändler der TOP MI-Dealer (Abhängig von einem Mindestumsatz)
qualifiziert, die zum Zeitpunkt der Einreichung im Musikleben und in der MIBranche tätig sind.
Zur Einreichung berechtigt sind alle Musikfacheinzelhändler, die
Musikinstrumente und Musikequipment ständig über den Handel (Stationär und
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Online) im europäischen Markt vertreiben und die entsprechenden
Verkaufsrechte an den Musikinstrumenten bzw. dem Equipment besitzen.
Über SOMM e. V.:
Der Verband SOMM – Society Of Music Merchants e. V. – Spitzenverband der Musikinstrumenten- und
Musikequipmentbranche in Deutschland – vertritt die Interessen von 60 Unternehmen aus den
Bereichen Herstellung, Vertrieb, Handel und Medien aus der Musikinstrumentenbranche, die rund zwei
Drittel des deutschen MI-Marktes repräsentieren.
Der Verband vertritt national und europaweit die kulturellen und wirtschaftlichen Interessen der
Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der
Branche in allen Marktbereichen zu stärken, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
den Anforderungen der Branche entsprechend mitzugestalten, Marktstandards zu definieren und
Dienstleistungen für Mitglieder zu erbringen, eine zeitgemäße musikalische Fort- und Weiterbildung
zu fördern sowie das aktive Musizieren und die Musikkompetenz in der Gesellschaft zu
intensivieren. Weitere Informationen www.somm.eu

