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WIE SIE AKKORDE AUF DEM KLAVIER SPIELEN KÖNNEN!
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Lernen Sie mit dieser kostenlosen App, wie Sie Akkorde auf dem Klavier spielen können. Piano Chords Lite ist eine wunderbare App
für jeden, der das Spielen auf dem Klavier oder dem Synthesizer lernen möchte. Hier Dnden Sie die grundlegenden Klavier- oder
Synthesizerakkkorde, um Ihre Lieblingslieder zu spielen. Diese leicht zu verwendende App wird Ihnen dabei helfen, die benötigten
Akkorde genau dann zu Dnden, wenn Sie sie brauchen.

Die App ist für jedes Erfahrungsniveau geeignet. Ob Sie nun Anfänger sind, Fortgeschrittener oder ProS, Sie werden stets die zu Ihnen
passenden Akkorde Snden!

Wenn Sie einen Akkord auswählen, wird ihn die App anschließend auf dreierlei Weisen anzeigen: Als Musiknoten für das Klavier, als
markierte Tasten auf dem Klavier und als Bilder / Fotos mit der richtigen Position der Hände und Finger – so wissen Sie ganz genau,
wie Sie den Akkord zu spielen haben. Drücken Sie auf Play, um sich den Akkord anzuhören! Erstellen Sie Ihre persönlichen
Akkordfolgen / Akkordsequenzen, um Ihre Lieblingslieder damit zu begleiten! Sie können die Reihenfolge der Akkorde in der Sequenz
ändern, wann immer Sie wollen! Transponieren Sie die Akkorde nach oben oder unten, um sie an Ihre Singstimme anzupassen!

Klavierakkorde zu lernen war noch nie einfacher! Mit dieser App und ihrem schnellen, intuitiven Interface, sowie den mitinbegriffenen
Sounds kann wirklich jeder lernen, wie sämtliche grundlegenden Durakkorde gespielt werden müssen. Sie können diese Akkorde auf
einem klassischen Klavier spielen, auf verschiedenen Synthesizern oder sogar auf einem Konzert_ügel! Gleichermaßen können Sie die
Lautstärke anpassen und zwischen Akkorden für die rechte und linke Hand wählen.
Sie brauchen keinen Musiklehrer oder unzählige “How-to” Videos, um sich die grundlegenden Durakkorde anzueignen. Piano Chords
Lite hilft Ihnen noch heute dabei, das Klavierspielen zu lernen! Und das Beste ist: die App ist völlig KOSTENLOS!

Brauchen Sie noch mehr Akkorde, inklusive der Mollakkorde? Rüsten Sie noch heute auf 120 Klavierakkorde
(http://neonway.de/120pianochords/) auf!

DIE KLAVIERAKKORDE RICHTIG LERNEN

(http://neonway.de/)

Home (Http://Neonway.de/) Apps (Http://Neonway.de/Apps/)

Contacts (Http://Neonway.de/Contacts/) Blog (Http://Neonway.de/Blog/)

http://neonway.de/
http://neonway.de/category/blog/
http://neonway.de/wp-content/uploads/2016/06/Wie-Sie-Akkorde-auf-dem-Klavier-spielen-k%C3%B6nnen.mp4
http://neonway.de/120pianochords/
http://neonway.de/
http://neonway.de/
http://neonway.de/apps/
http://neonway.de/contacts/
http://neonway.de/blog/


MetroGnome Lite

(http://neonway.de/metrognomelite/)

MetroGnome

(http://neonway.de/metrognome/)

120 Guitar Chords

(http://neonway.de/120guitarchords/)

Piano Chords Lite

(http://neonway.de/pianochordslite/)

Name*

RELATED POSTS

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT

Und vergessen Sie nicht sich unser Video-Tutorial auf YouTube anzusehen!

1/2 Akkorde für Keyboard lernen, Schritt für Schritt
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