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STIMMEN SIE IHREN GITARRE SCHNELL UND GENAU!

Hast du Schwierigkeiten deine Gitarre zu stimmen? Keine sorge, Easy Guitar Tuner hilft dir die Stimmung deiner Gitarre zu überprüfen
und einzelne Saiten zu fein-tunen durch einen präzisen, chromatischen Tuner.
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Der chromatische Tuner (Stimmgerät) in dieser App wird durch Audioinput und Mikrofon unterstützt. Versichere also, dass das
Mikrofone eingeschaltet und die Lautstärke aufgedreht ist.
Suche dir einen passenden Pitch-modus aus (Easy Guitar Tuner hat 11 zur Auswahl).

Die unteren Knöpfe im App-fenster zeigen dir wie sich jede der 6 Saiten eigentlich anhören sollte wenn sie perfekt gestimmt sind.
Ein weiteres Feature dieser App ist der Repeat-modus. Er wiederholt den ton der ausgewählten Saite, damit du den Hauptteil des
Stimmens abschließen kannst ohne die Gitarre weglegen zu müssen.

Um die Stimmung der Saite an der du arbeitest zu überprüfen und zu korrigieren kannst du den chromatischen Tuner in der Mitte der
App benutzen. Wenn die Saite perfekt gestimmt ist leuchtet ein grünes Licht auf. Wenn die Saite weiter gestimmt werden muss leuchtet
das Licht rot.
Es wird auch angezeigt ob die Saite höher oder tiefer gestimmt werden muss: wenn der Pfeil auf der linken Seite rot leuchte ist die Saite
zu tief und muss hochgestimmt werden. Wenn der Pfeil auf der rechten Seite rot leuchtet bedeutet es, dass die Saite zu hoch ist, und
tiefergestimmt werden muss. Stimme die Saite bis das Licht grün leuchtet. Mach danach mit der nächsten Saite weiter. Stimme alle
Saiten mit Easy Guitar Tuner und genieße eine perfekt gestimmte Gitarre!

Schau dir unsere Videoanleitung für den Easy Guitar Tuner auf Youtube an.

Chromatic Guitar Tuner App - wie Sie eine Gitarre mit Mikrofon s…
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