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EIN PROGRAMM, DAS IHNEN HELFEN WIRD,
BASSAKKORDE ZU MEISTERN, SO DASS SIE GANZ EINFACH

IHRE LIEBLINGSLIEDER AUSFÜHREN KÖNNEN.
Für einige Benutzer kann das Spielen von Gitarre mehr als nur ein Zeitvertreib sein, da es auch verwendet werden kann, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen.
Unabhängig vom Zweck (Unterhaltung oder Arbeit), wenn Sie Ihre Fähigkeiten verbessern wollen und lernen, Bass eine Masse von
anderen Songs zu spielen, können Sie die Vorteile von 120BassChords nutzen.

Eine einfache gra�sche Ober�äche zum Studium von Gitarrenakkorden
Die App wird Sie mit seiner intuitiven gra�schen Zuteilung (GUI) erfreuen, so dass auch Benutzer mit einem engen Wissen über den PC
in der Lage sein werden, leicht damit fertig zu werden, vor allem, wenn Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm betrachten, die am
Anfang angezeigt werden Anwendung.
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Sie müssen zunächst die Akkorde auswählen, die Sie interessieren, und sie dann mit einem Klick anhören. Die App enthält auch ein
detailliertes Bild, das die richtige Position der Hand veranschaulicht, um jeden Akkord zu extrahieren (Sie können das Akkordbild zu
einem beliebigen Editor ziehen).

Erstellen Sie Ihre Tabulatur und speichern Sie sie für die spätere Verwendung
Mit nur der Maus können Sie ein paar Akkorde auswählen und sie der Tabulatur hinzufügen, um eine Melodie zu erstellen – Sie können
die Reihenfolge der Elemente ändern, indem Sie sie zerren, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreichen.
Sie können Ihre aktuelle Tabulatur in Ihren Favoriten belassen und dann eine neue erstellen. Sie können zum entsprechenden Menü
wechseln und eine der Tabulaturen öffnen, wann immer Sie möchten. Darüber hinaus können Sie auch eine Probe der Melodie
herunterladen, die Ihnen helfen wird, mit den Bassakkorden zu beginnen.
Mehr über das Programm erfahren Sie HIER (https://neonway.de/120basschords/).

Eine universelle App zum Erlernen von Bassakkorden
Im Allgemeinen können 120BassChords eine nützliche App für diejenigen sein, die ihr Repertoire mit neuen Songs erweitern möchten,
sich aber nicht sicher sind, was die Richtigkeit der Akkorde ist.
Dank dieses Dienstprogramms können sie neue Bassakkorde lernen, sowie das bereits bekannte hören und komplexe Tabulaturen
erstellen, mit einem Minimum an Aufwand.

Sehen Sie sich Video-Tutorials über die Verwendung von 120 Bass Chords auf YouTube an!
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