Liebe Newsletter-Abonnenten,
eine neue Ära beginnt und wir feiern mit Rabatten auf alle Produkte!

Hurra – Hello iLok, es ist so weit!
Um Ihnen die Installation und Benützung unserer Produkte so einfach wie möglich zu
machen, verbessern wir laufend nicht nur die Produkte selbst, sondern auch die Abläufe
vom Einkauf bis zum Musikmachen. Unsere intensive Reise der letzten Monate ist nun zu
Ende und wir sind stolz, den Wechsel zu iLok mit vielen neuen Features für mehr
Flexibilität bekanntgeben zu können.
+ iLok Lizenzen ermöglichen Ihnen zu wählen, ob Sie einen physischen iLok Key oder
lieber die iLok Cloud nützen wollen.
+ Der Vienna Assistant ist Ihr neuer Helfer, wenn es um Download, Installation und
Updates Ihrer Libraries und Software aus Wien geht.
+ Hohe Rabatte auf all unsere Produkte warten in unserem Webshop auf Sie
+ Der Sample-Player Vienna Instruments Pro ist ab jetzt gratis und automatisch bei
jedem Produkt der VI-Serie enthalten!
+ Alle früheren Library- und Preset-Updates sind im neuen iLok-Content bereits
enthalten.

Die umfassendste Rabattaktion seit Bestehen der VSL
Feiern Sie mit uns! Als großes Dankeschön für Ihre Treue und Geduld bieten wir hohe
Rabatte für ALLE Produkte in unserem Webshop! Starten Sie mit uns in eine neue Ära
und erweitern oder komplettieren Sie Ihre Instrumente mit Rabatten bis zu 42 %!
Alle Details

HIER

Ihre Schritte zu iLok
Um wie beim Boarding eines Flugzeugs Gedränge zu vermeiden, wird die Umstellung auf
iLok-Lizenzen schrittweise erfolgen. Kunden, die ab sofort kaufen oder kürzlich gekauft
haben, werden die ersten sein, die ihre Lizenzen auf ihrem iLok-Account deponieren
können, da ab sofort nur mehr iLok-kompatible Produkte ausgeliefert werden. Als
nächstes folgen User, die in den vergangenen Monaten ein neues Produkt erwarben, und
so weiter. Natürlich geben wir Ihnen per E-Mail Bescheid, wenn Ihr Account zur
Konvertierung bereit ist.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich zwischen eLicenser- und iLok-autorisierten Produkten
entscheiden müssen. Es ist leider nicht möglich, beide Versionen der gleichen Software
gleichzeitig auf dem selben Computer zu betreiben.
FAQs und weitere Details finden Sie

HIER
Mit den besten Grüßen aus Wien,
Ihr Vienna Symphonic Library Team

Um die Sprache des Newsletters zu ändern oder ihn abzubestellen, ändern Sie bitte Ihr Profil in Ihrem persönlichen Bereich auf MyVSL.
Möchten Sie keine weiteren Updates erhalten? Newsletter abbestellen

