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LERNEN SIE BANJO ZU SPIELEN!
120 Banjo Chords ist ein zuverlässiger virtueller Musiklehrer, mit dem Sie Banjo spielen können. Dieses Programm bietet Ihnen
Akkorde zur Verfügung, um auf diesem Instrument zu spielen, von denen jedes Sie hören können.

Banjo lernen
120 Banjo Chords ist eine tolle App, die sowohl für professionelle als auch für Anfänger geeignet ist! Es ermöglicht Ihnen, Musik zu
schreiben oder eine Auswahl von Noten zu erstellen, die Sie dann in einem extrem realistischen Klang hören können! Auf diese Weise
können Sie die von Ihnen geschriebene Arbeit in der Vorschau anzeigen und auswerten.
Diese App ermöglicht es Ihnen, einfach und schnell zu lernen, Banjo zu spielen, als ob Sie Ihren eigenen Lehrer haben! 120 Banjo Chords
zeigt Akkorde und Noten in Form von Tabs und Bildern mit dem notwendigen, um einen Akkord durch die Position der Finger auf den
Saiten des Banjo zu extrahieren.

Sie können die App HIER (https://neonway.de/120mandolinchords/) herunterladen!

Komponist
120 Banjo Chords enthält Klangbeispiele für eine Vielzahl von Noten und Tonalitäten, von der Haupt- bis zur Moll- und so weiter. Sie
können Ihre eigenen Notenblätter erstellen, Noten nach Eigenem Ermessen organisieren und eine Vorschau des eigentlichen fertigen
Musikstücks anzeigen.
Sie müssen nur die Taste drücken, und das Programm wird Ihre ausgewählten Noten in Form einer Melodie sprechen. Mit dieser App
können Sie Ihre musikalischen Fähigkeiten leicht verbessern! Darüber hinaus können Fotos, die die Punkte zeigen, an denen Sie die
Saiten klemmen müssen, einfach auf Ihrem Gerät gespeichert werden, indem Sie das Bild aufnehmen.

Virtuelle banjo Spiel Lehrer
Egal, ob Sie ein erfahrener Musiker oder ein Anfänger sind, 120 Banjo Chords können Ihnen helfen, zu lernen, auf diesem Instrument zu
spielen oder Ihre Spielfähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus wird dieses Programm Ihnen die Möglichkeit geben, Songs zu
schreiben und die darin geschaffenen Kompositionen in einem sehr realistischen Klang zu hören. Sie werden leicht lernen, wie man die
Saiten richtig klemmt und den Ton ändert, trainieren, um die Noten zu spielen.

120 BANJO CHORDS APP

 (https://neonway.de/)

Home (Https://Neonway.De/) Apps (Https://Neonway.De/Apps/) Blog (Https://Neonway.De/Blog/)

Kontakt (Https://Neonway.De/Contacts/)

Datenschutz & Cookies Policy

https://neonway.de/
https://neonway.de/category/blog/
https://neonway.de/120mandolinchords/
https://neonway.de/
https://neonway.de/
https://neonway.de/apps/
https://neonway.de/blog/
https://neonway.de/contacts/


/

FOLLOW US

 (https://neonway.de/)

COPYRIGHT
© 2018. Alle Rechte vorbehalten
Impressum (https://neonway.de/contacts/) und Datenschutz (https://neonway.de/privacy_policy/)

 (http://www.facebook.com/neonwayapps)  (http://www.twitter.com/NeonwayApps)  (http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38)

 (https://www.youtube.com/channel/UC-RIjoc3JQJyg3uwxTm8tMQ?sub_con�rmation=1)  (https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

Sie können auf unserem YouTube-Videokanal sehen, wie die App funktioniert.
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