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Ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
verfügbar: Der kostenlose Amazon Cloud Player für PC und 
Mac

Einfach und schnell die gesamte Musikbibliothek auf dem Computer verwalten – online 
und offline
Neue Musik auf Ihrem Computer wird vom Cloud Player automatisch erkannt und der 
Bibliothek hinzugefügt
Kunden können aus über 28 Millionen Songs im MP3-Shop auswählen und 
personalisierte Empfehlungen entdecken

Amazon kündigte heute die Verfügbarkeit des Amazon Cloud Players für PC und Mac für 
alle Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Die kostenlose Anwendung bietet PC- und Mac-Nutzern eine nahtlose Schnittstelle zur 
Verwaltung ihrer gesamten Musikbibliothek, unabhängig davon, ob diese auf dem 
Computer oder in der Cloud gespeichert ist. Außerdem können über die Anwendung 
Einkäufe bequem im Amazon MP3-Shop getätigt werden, der inzwischen über 28 
Millionen Songs umfasst.

Der Amazon Cloud Player für PC und Mac bietet folgende Funktionen:

Ein Ort für die komplette Musiksammlung: Musik von Amazon, iTunes und Windows 
Media Player an einem Ort abspielen, auch offline.
Eine Musikbibliothek, die immer aktuell ist: Der Cloud Player erkennt automatisch 
neue Musik auf dem Endgerät und fügt die Titel zur Bibliothek hinzu, auch wenn diese 
auf iTunes gekauft oder über eine CD importiert werden.
Ein integrierter MP3-Shop: Kunden können direkt in der Anwendung im Amazon 
MP3-Shop einkaufen, aus über 28 Millionen Songs auswählen und neue Musik mit Hilfe 
personalisierter Empfehlungen entdecken.
AutoRip: Dank AutoRip wird Kunden beim Kauf einer CD oder Schallplatte auf 
Amazon.de automatisch die kostenlose MP3-Version des Albums zur Cloud 
Player-Bibliothek hinzugefügt.
Hohe Geschwindigkeit: Vom Start bis zum Abspielen des ersten Songs vergehen nur 
wenige Sekunden, da der Cloud Player für PC und Mac ein schlankes Programm ist, 
das speziell für Musik entwickelt wurde.
Verwalten von Musik leicht gemacht: MP3-Käufe können automatisch oder mit nur 
einem Klick auf den Computer heruntergeladen und in andere Anwendungen wie 
iTunes oder Windows Media Player exportiert werden. Sowohl in der Cloud als auch auf 
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 MP3-Käufe können automatisch oder mit nur 
einem Klick auf den Computer heruntergeladen und in andere Anwendungen wie 
iTunes oder Windows Media Player exportiert werden. Sowohl in der Cloud als auch auf 
dem Computer können Sie individuelle Playlisten mittels Drag & Drop erstellen und 
verwalten.

Sofortige Suche und Wiedergabe: Musik lässt sich mit dem Cloud Player einfach und 
schnell finden. Durch Texteingabe kann nach Künstlern, einem Album oder einem Song 
gesucht und der gewünschte Titel direkt aus den Suchergebnissen wiedergegeben 
werden.
Zusätzliche Inhalte im Cloud Player: Bilder von Künstlern, Biografien, Tweets, und 
große Plattencover.
Zugang von jedem Ort: Musik, die im Amazon MP3-Shop gekauft wurde, ist sicher und 
kostenlos in der Cloud gespeichert und sofort auf jedem Kindle Fire, Android 
Smartphone oder Tablet, iPhone, iPad, iPod touch, Sonos, PC oder Webbrowser 
verfügbar.

"Der Cloud Player ist für unsere Kunden die einfachste Art Musik zu hören und wurde mit 
dem Ziel eingeführt, allen Kunden von Amazon die Möglichkeit zu geben, ihre Musik zu 
genießen – überall und auf all ihren Geräten", sagt Steve Bernstein, Director, EU Digital 
Music, Amazon Media EU S.à.r.l.

"Wir wissen von unseren Kunden, dass sie den Cloud Player als App für mobile Geräte 
lieben und wir freuen uns sehr, das gleiche tolle Erlebnis nun auch allen PC- und 
Mac-Usern bieten zu können", fügt Steve Boom, Vice President Digital Music bei Amazon, 
hinzu.

Der Amazon Cloud Player für PC und Mac ist kostenlos erhältlich unter  
www.amazon.de/cloudplayer/pcundmac

http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000755443

