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EINE KREATIVE APP, DIE ALS VIRTUELLER KLAVIERLEHRER
FUNGIERT.

Klavier spielen zu lernen ist keine leichte Aufgabe, vor allem, wenn Man gerade erst anfängt und die passenden Noten für jede
Tastenkombination lernen muss.

PianoNotesFinder ist ein praktisches Tool, das Ihnen dabei helfen kann, indem Es Ihnen eine bequeme Möglichkeit bietet, Notizen zu
lernen.

Flexibles Instrument zum Klavierspielen
Die App ermöglicht es Ihnen, das Bild und die Bedeutung jeder Klaviertaste zusammen mit den entsprechenden Noten zu sehen. Dies
können Standard A, B und C sein, zu dem Solfeggio DO, RE, MI hinzugefügt wird.
Darüber hinaus können Sie sehen, wie man Noten mit Rabatt und Bass-Tasten spielt, optional den Ton ändern. So können Sie sehen,
welche Taste einer bestimmten Note auf dem Notenblatt entspricht, indem Sie ihre Finger darauf halten.

Komfortabler Klaviersimulator
PianoNotesFinder kann als Klaviersimulator und Programm verwendet werden, um ein Notenblatt zu erstellen. Wenn Sie auf die
Klaviertasten klicken oder die Finger halten, sehen Sie die entsprechende Note und Position in der Tabelle. Dies ist eine sehr nützliche
Funktion, vor allem beim Erstellen eines neuen Songs.
Sie können die App beispielsweise verwenden, um einen Song abzuspielen, indem Sie jede Note aufzeichnen, die Sie verwenden. So
können Sie schnell Ihre eigenen Notenblätter schreiben und sie verwenden, um ein echtes Klavier zu spielen, oder sie mit Ihren
Freunden teilen. Eine zuverlässige, aber immer noch unpolierte Anwendung.
Mehr über das Programm erfahren Sie HIER (https://neonway.de/pianonotes�nder/).
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Zusammenfassend ist PianoNotesFinder perfekt für das Studium jeder Klaviernote. Die App ist vor allem für Smartphones konzipiert,
und es fehlt einige Werkzeuge, die seine Verwendung auf dem Computer bequemer machen würde. Durch das Abgleichen der
Tastenanschläge eines virtuellen Klaviers mit Ihrem Computer oder das Hinzufügen einer Funktion zum Aufnehmen und Speichern von
Notenblättern kann das Programm vielen Menschen helfen, die Kunst des Klavierspielens zu meistern.

Sie können das Video auf youTube ansehen, wie das Programm funktioniert.
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