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In diesem sehr aussagekräftigen Firmen-Logo

verbirgt sich auch die Internet-Adresse:

http://www.clipconverter.cc/de/about/

Firmen-Werbetext: „ClipConverter ist eine kostenlose Online Konvertierungssoftware, welche es dir erlaubt

fast jede Audio oder Video URL (YouTube, MySpace, Veoh...) in verbreitete Formate zu konvertieren. Wenn

du die URL einer Videoseite eingibst, wird unsere Software versuchen die Videodatei zu erkennen. Anschließend

wird ClipConverter die Datei auf unsere Server herunterladen und dort konvertieren. Nach dem Abschluss

der Konvertierung kannst du die Datei dann herunterladen.“

Thema: Viele meiner MWP-User haben noch kein  Internet oder ist die  Verbindung mangelhaft in vielerlei

Hinsicht! Sogar ich persönlich gehöre dazu, denn sobald ich das Heim-DSL-Internet nicht mehr zur Verfügung

habe - größten  Teils durch meine Schiffs-Engagements als Piano-Entertainer quer über alle Europäischen

Flüsse, bin ich auf diverse Hotspots und Handy-Internet-Verbindungen angewiesen - und das klappt leider

sehr oft nicht! Also: suchte ich seit langem nach einer Möglichkeit für solche Fälle „vorzusorgen“, die

gewünschten Musik-Titel vorher, bei gutem Internet herunter zu laden und zu speichern - und nun habe ich

die Lösung gefunden - für alle „derart Geschädigte“: Einen kostenlosen Online-Clip-Converter!

Was versteht man unter „Online-Clip-Converter“? Das ist ein „genialer“, vollkommen kostenloser Internet-

Dienst, der alle CLIP-Formate beherrscht und in andere, Platz sparendere Formate umwandeln kann! Das

heißt in der Praxis, dass man gar kein „Programm“ herunterladen und installieren muss, sondern gibt nur

die Adresse des Clips ein - es wird online (also im Internet selbst) umgewandelt und das Resultat steht dann

zum „Downloaden“ (Herunterladen) zur Verfügung!

Und was ist ein CLIP? Mit „Clip“ bezeichnet man diverse Video-Formate, als eine kurze Video-Einspielung

von irgendwelchen Ereignissen, meistens jedoch Musik-Videos. Die MWP-User sind hier weniger an Videos

interessiert, sondern an mp3-Musik: Das Umwandeln eines Clips in eine mp3-Datei geht mit dem „Clip-

Converter“ fantastisch leicht - und ruck-zuck!


