bet on music
Auf Musik wetten?
Wir machen es möglich!
Das Startup mymudo ist der erste Wettanbieter für das Wetten auf Musikcharts.

Bei Fragen steht dir Daniel
unter 0176 64 256 182
zur Verfügung.

Oder schreib ihm ‘ne Mail
unter daniel@mymudo.com
– er freut sich darüber.

www.mymudo.com
instagram.com/mymudocom
facebook.com/mymudocom

Oldschool-Mails an
Ulmenstraße 100
40476 Düsseldorf

mymudo wurde Mitte August von den Musikern Daniel Latsch und Christian Peitz gegründet. Der eine überzeugter Kommunikationsdesigner und der andere nativer Unternehmer, welcher
nach seiner 12-jährigen Bandkarriere mit der Band
The Fog Joggers in den sicheren Hafen einer Festanstellung gesegelt ist. Beide haben sich bei dem internationalen Projekt Esteem-Startup kennengelernt.
In den Projektpausen wurde – bei dem ein oder
anderen Bier – oft über die Erfahrungen in der Musikbranche gesprochen; dass sich viel Neues bewegt,
Altes aufstellt und kürzlich Gehyptes schnell wieder
verschwindet. In den nächsten 10 Jahren wird sich
das Business der Töne nochmal richtig drehen. Das
betrifft wohl nicht nur die Künstler, sondern auch
Streaming-Modelle, Plattenfirmen und Urheberrechtsvermarktung. Eines Tages sagte Christian:
„I‘wie ist das ganze Biz doch auch nur ein Glücksspiel oder? Wie geil wär denn das:“

Auf Musik-Charts
tippen und gewinnen!
Und mymudo ward geboren. Daniel und Christian
wollen den Musikfans ein Geschäftsmodell bieten,
das sich gewaschen hat. Wer wird der nächste
Charterfolg? Wird Drake wieder in die Top10 kommen? Wie erfolgreich wird die nächste Single von
Justin Timberlakes Album? Gespräche über neue
Songs und angesagte Musiker führen wir fast jeden
Tag. Was wäre, wenn wir mit unserem Gespür für
angesagte Musik unser Glück auf die Probe stellen
könnten? Wir schaffen die Plattform und die App.
Das coolste: der Gewinn aus den Wetten werden
zur Talentförderung in einen Fond gesteckt, der Musiker*innen bei dem Start ihrer Karriere helfen soll.
Bis Ende 2019 sollen Künstler*innen die Möglichkeit
haben, sich für das erste Preisgeld zu bewerben.
Aktuell befindet sich das Startup in der Early-Stage und führt einen Smoketest durch. Doch bereits
in den nächsten Wochen werden die Fühler nach
Investoren ausgestreckt, um eine Beta-Version zu
bauen, die Mitte nächsten Jahres online gehen soll.
Wir würden uns freuen, dir von unserer Musikbusiness-Revolution in der Glücksspielwelt zu erzählen.
Melde dich bei uns!
Lieben Gruß,
Daniel und Christian

Pressemitteilung
vom 20.09.2018

