
 
 

 

Leitfaden für die Einreichung beim OPUS KLASSIK 
Benötigte Unterlagen für die Einreichung in den Alben Kategorien (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 23, 24) 

- EAN (13 stellig) 
- Titel, Werk, VÖ-Datum, Label, alle Interpreten (Schreibweise IMMER Nachname, Vorname), optional 

Instrument 
- Cover (JPG, PNG bis max 20MB) 
- Fotos der Beteiligten Künstler:innen (JPG, PNG je max. 15MB) (Solist:innen, Ensembles, Orchester, 

Sänger:in, Dirigent:in) – bitte geben Sie den Namen der abgebildeten Personen oder Personengruppen 
(Ensemble-Name, Orchester-Name) an und den Photocredit. 

- Ein Hörlink IST ERFORDERLICH (Spotify, IDAGIO, APPLE-MUSIC) falls das Album nicht digital erschienen ist, 
muss ein Streaming DropBox Link erstellt und eingereicht werden 

- Bookled (falls vorhanden – alternativ kann das Cover nochmals hochgeladen werden) 
- 2 hervorragende Rezensionen als PDF oder JPG (max. 15MB) auf Deutsch oder Englisch (andere Sprachen 

müssen übersetzt werden) (Ausnahme Kategorie 23 – hier sind keine Rezensionen notwendig) 

eine überdurchschnittliche Besprechung der eingereichten Veröffentlichung in einem digitalen Medium (z.B. digitale 
Ausgaben von Magazinen, Tageszeitungen oder qualifizierten Webforen) oder einem Print Medium (sowohl 
Tagespresse und Wochenpresse als auch Magazine). Besprechungen im Hörfunk oder in einem TV-Beitrag müssen mit 
einem Link, einem Mitschnitt oder der Kopie eines Sendeprotokolls belegt werden. In der Rezension muss die 
Veröffentlichung bewertet sein, es gelten keine Interviews oder Konzertrezensionen, in denen die Veröffentlichung 
lediglich erwähnt wird.  Nicht akzeptiert werden Bewertungen in den Sozialen Medien oder bei 
Youtube/Vimeo/Amazon oder ähnlichen Plattformen oder in hauseigenen Publikationen. Gültig sind Rezensionen in 
den Sprachen: Deutsch und Englisch – sollte die Rezension in einer anderen Sprache erschienen sein, muss die 
Originalbesprechung mit einer Übersetzung auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden.  
 

Bei Einreichung in den Kategorien 6, 18, 23, 25, 27 sind Begründungstexte mit maximal 3.300 Zeichen Länge 
notwendig. 

Bei Einreichungen von DVDs und Blurays MÜSSEN 9 Exemplare an die Vereinsadresse: Verein zur Förderung der 
Klassischen Musik e.V., Stralauer Allee 1, 10245 Berlin notwendig.  

 

Guidelines for submitting to OPUS KLASSIK 

Required documents for submission in the album categories (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 
24) 

- EAN (13 digits) 
- Title, work, release date, label, all artists (always spelled last name, first name), optional instrument 
- Cover (JPG, PNG up to max. 20MB) 
- Photos of the artists involved (JPG, PNG max. 15MB each) (soloists, ensembles, orchestras, singers, 

conductors) - please enter the names of the people or groups of people shown (ensemble name, orchestra -
Name) and the photo credit. 

- A listening link IS REQUIRED (Spotify, IDAGIO, APPLE-MUSIC) if the album has not been released digitally, a 
streaming DropBox link must be created and submitted 

- Bookled (if available - alternatively the cover can be uploaded again) 



 
 

- 2 excellent reviews as PDF or JPG (max. 15MB) in German or English (other languages must be translated) 
(except category 23 - no reviews are necessary here) 

an above-average review of the submitted publication in a digital medium (e.g. digital editions of magazines, daily 
newspapers or qualified web forums) or a print medium (daily and weekly press as well as magazines). Discussions 
on the radio or in a TV report must be accompanied by a link, a recording or a copy of a broadcast log. The review 
must rate the release, interviews or concert reviews that merely mention the release do not count. Ratings in social 
media or on YouTube/Vimeo/Amazon or similar platforms or in-house publications will not be accepted. Reviews are 
valid in the following languages: German and English - if the review was published in another language, the original 
review must be submitted with a translation into German or English. 

For submissions in categories 6, 18, 23, 25, 27, explanatory texts with a maximum length of 3,300 characters are 
required. 

When submitting DVDs and Blurays, 9 copies MUST be sent to the association address: Verein zur Förderung der 
Klassischen Musik e.V., Stralauer Allee 1, 10245 Berlin. 

 

Einreichung der Reihe nach: / submission in order: 

 

 

Sie können auch mehrere Kategorien auswählen – so viele wie auf das Album oder das Projekt tatsächlich zutreffen. 
Die Abrechnung (bei kostenpflichtigen Einreichungen) erfolgt pro Einreichung und nicht pro Kategorie – eine 
Mehrauswahl hat daher keine höheren Kosten zur Folge. Nach der Eingabe, gehen Sie auf „speichern und weiter“. 

You can also select multiple categories - as many as actually apply to the album or the project. Billing is per 
submission (in the case of submissions that are subject to a fee) and not per category - multiple selections therefore 
do not result in higher costs. After entering, go to “speichern und weiter“: save and continue. 



 
 

 

Bitte geben Sie bei Namen IMMER erst den Nachnamen an und danach erst mit einem Komma getrennt den 
Vornamen. 

Please ALWAYS enter the surname first and then the first name separated by a comma. 

Falls Ihr Label oder Veranstaltername nicht aufgeführt wird gehen Sie bitte auf Andere / Other, danach öffnet sich 
ein weiteres Feld. Bitte tragen Sie hier in korrekter Schreibweise das Label oder den Veranstalter ein. 

If your label or organizer name is not listed, please go to Andere / Other, after which another field will open. Please 
enter the label or the organizer here please make sure it is the correct spelling. 

 



 
 
 

Sie können auch ein Instrument hinzufügen (wählen Sie dafür anderes Instrument / other instrument), falls das 
entsprechende Instrument nicht in der Liste aufgeführt ist. 

You can also add an instrument if the corresponding instrument is not in the list, therefore please chose anderes 
Instrument / other instrument. 

 

Nach der Eingabe der Daten gehen Sie auf speichern und weiter. 

After entering the data, click “speichern und weiter”: save and continue 

 



 
 
 

Auf dieser Seite laden Sie bitte alle Bild-Dateien zur Einreichung hoch – erforderliches Dateiformat JPG oder PNG, 
maximale Größe 15MB (Cover bis 20MB): Cover + Bild der Beteiligten Künstler:innen (Solisten, Ensembles, Sänger:in, 
Orchester, Dirigent:in etc.). Bitte geben Sie zu jedem Bild auch den Namen/die Namen der dargestellten Personen an 
und den Photocredit. 

Gehen Sie danach auf speichern und weiter – bitte haben Sie etwas Geduld, der Upload der Daten kann etwas Zeit in 
Anspruch nehmen. 

On this page, please upload all image files for submission - required file format JPG or PNG, maximum size 15MB 
(cover up to 20MB): Cover + picture of the artists involved (soloists, ensembles, singers, orchestra, conductor etc.). 
For each picture, please also state the name(s) of the persons depicted and the photo credit. 

Then go to “speichern und weiter”: save and continue - please be patient, it may take some time to upload the data. 

 

 

1. Eingabe 13stelliger EAN – sollte die Einreichung über keinen EAN verfügen und dieser abgefragt werden, 
dann melden Sie sich an info@opusklassik.de . Kommt die Meldung, dass der EAN bereits vergeben ist, dann 
hat jemand das Produkt bereits angemeldet, auch hier können Sie sich an info@opusklassik.de wenden. 

2. Eingabe Hörlink – alle Alben müssen in der Regel digital eingereicht werden. Hierfür ist ein Hörlink nötig. Z.B. 
Spotify oder IDAGIO – ist das Album nicht erschienen kann ein STREAMING DropBox link selbst erstellt 
werden und hier eingetragen werden. 

3. Upload des Booklets (Dateityp: PDF oder JPG, max Größe 20MB): sollte es kein Booklet geben, kann hier 
alternativ noch mal das Cover hochgeladen werden 

4. Upload der Rezensionen (Dateityp: PDF, JPG, JPEG, max Größe 20MB) 
5. Bitte achten Sie auf die richtige Mailadresse – an diese Adresse geht die Bestätigungsmail 
6. Sie müssen den Datenschutzrichtlinien sowie den Teilnahmebedingungen zustimmen, Sie räumen dem 

Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V. die Rechte ein, das zur Verfügung gestellte Material und 
Bildmaterial auch für die Pressearbeit im Rahmen des OPUS KLASSIK nutzen zu dürfen. 

7. Bitte gehen Sie auf Speichern und Weiter  – bitte haben Sie etwas Geduld, der Upload der Daten kann etwas 
Zeit in Anspruch nehmen. 



 
 
 

1. Enter the 13-digit EAN - if the submission does not have an EAN and this is required, then contact 
info@opusklassik.de. If you get the message that the EAN has already been assigned, then someone has already 
registered the product – in this case please also contact info@opusklassik.de. 

2. Enter an audio link – all albums usually have to be submitted digitally. A listening link is required for this. E.g. 
Spotify, IDAGIO, Apple Music - if the album has not been released digitally, you have to create a STREAMING 
DropBox link yourself and enter it here. 

3. Upload the booklet (file type: PDF or JPG, max size 20MB): if there is no booklet, you can alternatively upload the 
cover again here 

4. Upload reviews (file type: PDF, JPG, JPEG, max size 20MB) 

5. Please make sure you enter the correct email address – the confirmation email will be sent to this address 

6. You must agree to the data protection guidelines and the conditions of participation. You grant the Verein zur 
Förderung der Klassischen Musik e.V. the rights to use the material and images provided for press work within the 
framework of OPUS KLASSIK. 

7. Please click on “Speichern und Weiter” Save and Next - please be patient, it may take some time to upload the 
data. 

 

Es erscheint eine PDF-Vorschau zur Prüfung. 

Sind alle Daten korrekt, dann gehen Sie UNBEDINGT auf Nominierung verbindlich einreichen. Erst danach ist die 
Einreichung abgeschlossen. 

Bitte überprüfen Sie jetzt Ihr Mail-Postfach, ob Sie die Bestätigungsmail von opusklassik@essenz.de erhalten haben. 
Falls Sie keine Mail bekommen (und nachdem Sie ihren Spam-Ordner gecheckt haben), melden Sie sich bitte bei 
info@opusklassik.de. 

 



 
 
A PDF preview appears for checking. 

If all the data is correct, then you have to click on “Nominierung verbindlich einreichen” for submitting the 
nomination. Only then the submission is complete. 

Please check your e-mail inbox now to see whether you have received the confirmation e-mail from 
opusklassik@essenz.de. If you do not receive an email (and after you have checked your spam folder), please contact 
info@opusklassik.de. 

 

 


