
Gut zu
    hören
 

Fordern Sie uns! Das mds-Serviceteam ist täglich und persönlich 
für Sie da und informiert Sie gerne individuell und detailliert 
zu allen Möglichkeiten wie auch Ihr Unternehmen von unserem 
vielfältigen Produkt- und Servicespektrum profitieren kann. Wir 
freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Hotline: + 49 61 31 - 50  51 36

music distribution services gmbh

Carl-Zeiss-Straße 1 ·  55129 Mainz  ·  Germany
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Musik ist
    Magie

Ob klassisch oder modern – für jeden Menschen ist Musik ein Lebenselexier, 

ein Medium, das es vermag, Bilder in unsere Seele zu malen. Mit Musik gelingt

es ganz spielerisch, Erinnerungen und Eindrücke an vergangene Erlebnisse 

wieder lebendig werden zu lassen. Oft ist es eine Textpassage oder eine 

bestimmte Tonfolge, die wir mit ganz persönlichen Ereignissen verbinden und 

manchmal genügt schon das Lesen eines Musiktitels, um uns zum Träumen zu 

bringen. Auch hochwertige Musik-Lektüre ist eine wunderbare Möglichkeit, 

Freude in den Alltag zu bringen und sich ein Refugium der Ruhe zu bewahren.

Seit über 30 Jahren 
ist die Freude 

am Metier unser 
Antrieb, alle er-

denklichen Formen 
von Musik den 

Menschen nahe zu 
bringen.

Musik schafft
    Verbindungen
 

So verschieden 
Völker und 
Kulturen auch 
sind – Musik ist 
die gemeinsame 
Sprache der 
Menschen auf 
der ganzen Welt. 

Mu
   

Musik schenkt 
Lebensqualität 
und lässt jeden 
ganz individuell 
nach seiner Facon 
glücklich sein.

Auch für uns von mds ist die Liebe zur Musik nicht nur Beruf, sondern 

Berufung. Eine Leidenschaft, die unser gesamtes Team mit uns teilt. Wir 

alle engagieren uns für das Ziel, die vielfältigen Facetten der Musik den 

unterschiedlichsten Zielgruppen einfach und schnell zugänglich zu machen. 

Heute sind wir durch hohes Know-how, moderne Logistik und die Zusammenarbeit 

zuverlässig und effizient an den Buchhandel auszuliefern. Die Bestellung 

erfolgt sicher und schnell über das Internet oder wahlweise über idnv – die inter-

nationale Datenbank für Noten und Verlagsartikel.

Musikliteratur erfreut sich einer kontinuierlich steigenden Nachfrage. Nutzen 

Sie die Chance, neue Kundenpotentiale zu erschließen und bestehende Kunden 

zu binden. Wir bieten Ihnen dazu beste Konditionen und zuverlässigen Service. 
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Wir bieten Ihnen dazu beste Konditionen

Musik eröffnet
    Möglichkeiten
 

Nutzen Sie unsere 
umfassenden 
Angebote und 
Vorteile, um Ihre 
Kunden mit Musik 
zu begeistern.

Jeder unserer 
Mitarbeiter teilt 
unseren hohen 
Anspruch an 
Qualität, Effizienz 
und Orientierung 
an den Wünschen 
der Kunden. 

 mit über 100 renommierten Verlagen in  der  Lage,  rund  100.000  Titel  schnell,




