
 

 

Die brandneue V 4.1 der DJ-Software DJUCED® ist jetzt verfügbar — 

für einen noch kreativeren Mix! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 19. Dezember 2019 

 

Das Team von DJUCED® freut sich, die Verfügbarkeit der neuesten Software-Version, die in allen 

Hercules DJ-Controllern integriert ist, ankündigen zu können. Das Update auf die Version 4.1 sorgt für 

ein deutlich verfeinertes Anwendererlebnis und beinhaltet erstmals den bekannten Musikstreaming- 

und Sharingdienst Mixcloud®. DJUCED® 4.1 bekommt außerdem eine verbesserte Version seines 

Intelligent Music Assistant (Intelligenter Musikassistent), eine optimierte Benutzeroberfläche der 

integrierten DJ Academy-Tutorials und eine große Auswahl toller Funktionen — das alles macht sie zur 

besten DJUCED®-Version aller Zeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud®: Unbegrenztes Teilen deiner Mixtapes 

In Zeiten des Musikstreamings freut sich das team von DJUCED®, mit Mixcloud® zusammenzuarbeiten 

und die Distributionsplattform in die Software zu integrieren: dadurch kann der Nutzer sofort seinen 

Mix über Social Media teilen — komplett kostenlos und 100% legal. Die Plattform ist einfach und 

intuitiv zu bedienen und man muss zu Beginn lediglich die Installation vollständig durchführen, um 

den Mixcloud®-Account mit DJUCED® zu verknüpfen; sobald das erledigt ist, kann man sofort einen 

Mix aufnehmen und unbegrenzt mit der ganzen Welt teilen. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

 

 

Der Intelligent Music Assistant: Ein besonderer Vorteil 

Dank des innovativen Intelligent Music Assistant (IMA) ist DJUCED® die einzige Software in der DJ-

Branche, die die am besten passendsten Musikvorschläge für den nächsten Track macht. Diese 

basieren auf der gewünschten Stimmung für das eigene DJ-Set — für einen noch kreativeren Mix. Nun 

bringt der IMA eine weitere Innovation und macht DJ-Erfahrungen noch besser, indem er Vorschläge 

für “Mix In“- und „Mix Out“-Bereiche macht und damit noch einfachere und geschmeidigere 

Übergänge zwischen den Tracks schafft. Diese leistungsstarke neue Funktion ist nicht nur großartig für 

Einsteiger, sondern auch äußerst hilfreich für erfahrene DJs — und gibt ihnen Rückendeckung, wenn 

sie gerade mitten in einem wichtigen Set sind! 

 

 

Die DJ Academy legt einen Zahn zu  

Die Hercules DJ Academy wurde erst vor einem Jahr gestartet und bietet — direkt in DJUCED® 

integriert — eine stetig wachsende Auswahl von Video-Tutorials mit praktischen Sequenzen zu Tipps 

und Tricks von den Hercules-Markenbotschaftern. Benutzer können sogar die Inhalte der DJ Academy, 

für noch mehr individuell anpassbare Optionen, nach Sprachen sortieren. 

 

 

Technische Verfeinerungen für eine verbesserte DJ-Erfahrung 

Ein Jahr nach der grundlegenden Überholung von DJUCED® mit Version 4 ermöglichte wertvolles 

Feedback aus der Community dem Entwicklerteam von Hercules die Korrektur von Bugs und einen 

erweiterten Funktionsumfang der Software zu schaffen — seither können fehlende Songs in der 

Musikbibliothek ganz einfach über die Benutzeroberfläche entfernt werden. Dadurch können 

beispielsweise mögliche Fehler beim Auflegen verhindert werden. 

 

DJUCED® wurde 2011 gestartet und ist seitdem einer der Hauptdarsteller in der Welt der DJ-Software, 

sowohl bei der Anzahl lizenzierter Benutzer (mehr als 600.000 weltweit), als auch bei der Anzahl 

innovativer Funktionen und vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. DJUCED® ist eine umfangreiche, 

professionelle Software, in 14 Sprachen verfügbar und dient als perfekter Begleiter für jede Bühne und 

alle Stationen auf der Reise als DJ — von den ersten Schritten und dem Erlernen von 

Grundkenntnissen bis hin zur Performance vor einer riesigen, kreischenden Menge! 

 

Das neue kostenfreie Update ist auf Djuced.com verfügbar. Dort finden sich auch Informationen, mit 

denen Sie das ganze Jahr 2020 zu spannenden Projekten auf dem Laufenden zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Über Guillemot Corporation S.A. 

Guillemot Corporation ist Entwickler und Hersteller von interaktiver Entertainment-Hardware und -Zubehör. Das Unternehmen bietet eine breite 

Produktpalette unter den Markennamen Hercules (www.hercules.com) und Thrustmaster (www.thrustmaster.com) an. Seit 1984 auf diesem Markt 

aktiv, ist die Guillemot Corporation Gruppe aktuell in 11 Ländern präsent (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von 

Amerika, Kanada, China [Hong Kong], Belgien, Niederlande, Spanien, Rumänien und Italien) und vertreibt seine Produkte weltweit in mehr als 85 

Ländern. Die Mission der Gruppe ist es, ergonomische und hoch leistungsfähige Produkte anzubieten, die die Freude an interaktiver, digitaler 

Unterhaltung für Endkunden maximiert. www.guillemot.com 

 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Hercules® und DJUCED® sind eingetragenen Marken der Guillemot Corporation S.A. 

Mixcloud® ist eine eingetragene Marke von Mixcloud Limited. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind 

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Abbildungen nicht bindend. Inhalte, Designs und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden und 

können je nach Land unterschiedlich sein. 
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