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HiFi PROJECT Ripping Service:  
Wir kopieren Ihre CD-Musiksammlung für 
Sie! 
> professionelle Konvertierung und Archivierung von Audio-CDs in 
hochwertige FLAC, WAVE oder MP3-Dateien.  

> Interpret, Titel, Genre, Jahr und weitere Meta-Informationen sowie 
das Cover-Bild werden mitgespeichert.  

> Speicherung auf dem Medium Ihrer Wahl (Festplatte oder NAS-Server) 

> Einfache Abwicklung mit flexiblem Versandservice. 

Jedem, dem seine Musik-Sammlung am Herzen liegt, wird sich irgendwann fragen, wie er bei der Vielzahl an 
Musiktiteln den Überblick behalten soll und einen möglichst schnellen Zugriff 
auf den gewünschten Titel gewährleisten kann. Doch die digitale Konvertierung 
und Archivierung ist eine zeitraubende Angelegenheit. Dazu kommen Probleme 
wie schlechtere Soundqualität durch zu hohe Lesegeschwindigkeit und 
Komprimierung sowie fehlende Meta-Daten: Titel, Interpret, Genre, Cover-
Bild,… müssen meist händisch zugefügt werden. 

Wir übernehmen diese Arbeit für Sie: die CD-Sammlung wird digitalisiert, in 
verlustfreier Qualität abgespeichert und automatisch mit Meta-Daten versehen.  
Der Einsatz von unseren hochwertigen RipNAS-Geräten mit maximal 4-facher 
Geschwindigkeit und professionelle Laufwerk garantiert fehlerfreies Rippen von 
Audio-CDs. Die Dateien werden automatisch mit AccurateRip verglichen, 
korrigiert und mit Metadaten ergänzt.  
 
Die angebotenen Audio-Formate reichen vom universellen MP3-Format (320kBit/s) 
bis hin zu verlustfreien Formaten wie FLAC, Wave und AIFF und werden auf dem 
gewünschten Speichermedium (CD, DVD oder externe Festplatten/NAS) archiviert.  
Es wird auf fünf kostenpflichtige Online-Datenbanken zurückgegriffen um Interpret, 
Titel, Genre, Jahr und weitere Meta-Daten exakt zu ermitteln. Das Album-Cover 
wird als JPG-Bild dem Musikordner beigefügt. Jede umgewandelte CD wird 
überdies auf Fehler geprüft. 

Der Ablauf: 
> Kontaktieren Sie uns telefonisch +41 788 963 343 oder per Email: info@hifi-project.li .  
> Geben Sie uns bekannt wie viele CDs sie digitalisieren wollen und in welchem Format. Sie erhalten ein unverbindliches 

Angebot. 
> Danach senden Sie uns Ihre CDs, oder bringen diese vorbei, und binnen weniger Tage wird Ihre Sammlung wie 

vereinbart digitalisiert.  
 
Der Preis: CHF1.70/CD 
Ausgenommen: CDs mit Kopierschutz, beschädigte sowie verschmutze CDs. 
Wir empfehlen die Speicherung auf einer externen Festplatte oder noch besser ein NAS Server.  
 
Welches Format? 
> Flac lossless, das beste verlustfreies Format mit Datenkompression; kommt ohne Qualitätseinbußen aus!  
> AIFF / Wave, unkomprimierte verlustfreie Formate (Apple bzw. Windows) für anspruchsvolle Musikliebhaber; hoher 

Speicherplatzbedarf. 
> MP3 ist universal einsetzbar und wird von den meisten Playern unterstützt; wir verwenden eine Bitrate von 320 kBit/s 

für das bestmögliche Ergebnis. 
> Weitere mögliche Formate sind Apple losless für Apple-Geräte und WMA lossless für Windows-Geräte. 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur CDs ohne Kopierschutz digitalisiert werden können und die von uns erstellten BackUps Ihrer Original-
CD nur im Rahmen des Urheberrechts von Ihnen verwendet werden dürfen.   

http://www.hifi-project.li/
mailto:info@hifi-project.li
http://de.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
http://de.wikipedia.org/wiki/Audio_Interchange_File_Format
http://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE
http://de.wikipedia.org/wiki/MP3

