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WIE WÄHLT UND KAUFT MAN EINEN SYNTHESIZER?
Es ist sicher zu sagen, dass das beliebteste und beliebteste Musikinstrument ein Synthesizer ist, ohne den kein Disco- und Tonstudio,
instrumentale Gruppe oder Schöpfer moderner Musik verzichten kann. Oft sind die Besitzer von Synthesizern nicht nur Pro�s, sondern
auch Fans auf diesem einzigartigen elektronischen Gerät zu spielen, die in der Lage ist, den Klang von fast jedem Musikinstrument zu
reproduzieren.

Jeder wählt den richtigen Synthesizer für sich, basierend auf den Aufgaben, Prioritäten und �nanziellen Möglichkeiten. Es sollte im
Auge behalten werden, dass ein Modell des Werkzeugs einen klaren Zweck hat und nicht universell ist. Um Musik zu erstellen, brauchen
Sie einige Geräte, für Aufführungen – andere, für Fans von Musik und Unterhaltung – drittens, für das Training – die vierte.

Fachgeschäfte und Websites bieten Hunderte von Modellen von Synthesizern, sowohl bekannte als auch nicht sehr beliebte Hersteller.
Sie können ganz neu sein, müssen sich aber oft mit gebrauchten Werkzeugen auseinandersetzen. Die Preisverteilung für Synthesizer
verschiedener Marken kann nicht nur Dutzende, sondern auch Hunderte Male betragen. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, ist es
wünschenswert, für die Wahl und kauf eines guten Spezialisten zu gewinnen. Wenn es keine unter Ihren Freunden und Verwandten gibt,
dann laden Sie zumindest eine erfahrene Person ein. Dann werden Sie sich vor Wiederverkäufern und unausgesprochenen Betrügern
schützen, die versuchen, inkompetente Menschen so viel Geld wie möglich für die einfachsten und unbeliebtesten Modelle abzuzocken.

Um die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Angebote zu bestimmen, vergleichen Sie mehrere Modelle nach Preis. Zum Beispiel, die
neue Yamaha P-105 auf einigen Standorten, die aus dem Ausland liefern, wird für 20-30 Tausend verkauft. Rubel, und in Russland kann
es für 40-50 Tausend gekauft werden. Reiben. Können Sie Online-Shopping vertrauen? Die Antwort ist einfach: Bitten Sie, Ihnen den
genauen Preis der Lieferung aus dem Ausland an Ihre Adresse und die Kosten der Versicherung für diese Sendung zu geben. Wenn Sie
alle Zahlen vor Ihren Augen haben, werden Sie in der Lage sein, zu bestimmen, ob sie die Preise glauben, die in Online-Shops unter jeder
Position sind. Für diejenigen, die es nicht wissen, können wir berichten, dass die Kosten für die Lieferung aus Ländern wie den USA und
Kanada, zum Beispiel, vor allem, wenn das Paket als überdimensioniert gehen wird, dem Preis des Instruments selbst entsprechen
können. Daher, bevor Sie eine Bestellung, sorgfältig berechnen Sie alles.
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Die gleichen einfachen Berechnungen können für so beliebte Werkzeuge wie Casio PX-350M und Akai MPK88 durchgeführt werden,
zumal auch hier Sie einen anständigen Preisunterschied sehen werden. Sie können die vollen Kosten und andere Modelle vergleichen,
um zu sehen, ob es sinnvoll ist, den notwendigen Synthesizer im Online-Shop zu kaufen. Für einige, Überzahlung von 10 Tausend ist
kein Problem, aber wenn Sie ein Gerät im Wert von mehreren hunderttausend oder eine halbe Million Rubel kaufen, stellt sich heraus,
“ein ganz anderer Unterschied.” Zum Beispiel kann es für Korg Kronos X-88 30-50 Tausend sein, was für Anfänger musiker die
Unfähigkeit bedeutet, zusätzliche sanische Musikausrüstung für die Bühne zu kaufen. Also, beeilen Sie sich nicht blind zum Einkaufen.
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