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WIE FINDEN SIE ALLE NOTEN AUF DER GITARRE!

Eine praktische und kreative App, mit der Sie die Notizen und Die Art und Weise erkunden können, wie sie sie spielen.

Wenn Sie lernen, ein Instrument wie eine Gitarre zu spielen, ist es sehr wichtig, die Noten und ihre Positionen in den Akkorden zu

kennen.

GuitarNotesFinder ist ein zuverlässiges Programm, das ein guter Helfer für Sie in diesem sein wird, durch die Anzeige von Noten und

ihre Positionen in musikalischen Schaltungen.

Die App gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell die musikalischen Schaltungen von Notenblättern und Akkorden zu erkunden. Nachdem die

Maus auf das Notenblatt gezeigt wurde, wird eine Notiz der entsprechenden Position und ihres Namens angezeigt.

ZUVERLÄSSIGER WISSENSTESTER

GuitarNotesFinder kann Ihnen ganz einfach helfen, Ihr Wissen über Musiknoten und Akkorde zu testen. Es, eine bestimmte Note zu

beleuchten und Varianten seines Namens zur Verfügung zu stellen, ermöglicht es Ihnen, Ihren Speicher zu testen. Jede Antwort, sowohl

richtig als auch nicht korrekt, wird vom Programm aufgezeichnet und letztendlich werden ihre Gesamtstatistiken angezeigt.

Darüber hinaus spielt die App jede Note in ihrem wahren Sound, als ob sie von einer Live-Gitarre gespielt würde. So können Sie lernen,

Notizen zu identi�zieren und zu spielen.

SPIELEN EINER VIRTUELLEN GITARRE

Lassen Sie es uns zusammenfassen. GuitarNotesFinder ist die perfekte App für diejenigen, die gitarre spielen lernen wollen.

Die Verwendung eines virtuellen Lehrers ist bequem und spannend.

Sie können das Programm hier herunterladen (https://neonway.de/guitarnotes�nder/)

Wie das Programm funktioniert und alle Möglichkeiten können Sie auf unserem Kanal YouTube sehen
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