Frohe Weihnachten: Neue Ideen mit Liquid Notes kreieren und unseren
Neuigkeiten folgen
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Nur wenige Stunden vor Weihnachten möchten wir mit dir noch einige Dinge teilen, die es
dir erlauben, die Ferien noch mehr zu genießen.
Wir haben uns die Zeit genommen, ein neues Video zu produzieren, welches besser vermittelt, wie
man neue Ideen mit Liquid Notes kreiert. Darüberhinaus könnt ihr unseren Neuigkeiten nun noch
einfacher durch Abonnement unseres RSS-Feeds folgen.

Neue musikalische Ideen mit Liquid Notes kreieren
Liquid Notes erlaubt es dir, auf einachste Art neue Ideen für dein musikalisches Arrangement zu
kreieren. Tausche Akkorde aus, verändere die Funktion von Akkorden, füge Spannungstöne (Tension)
hinzu, baue Akkordfolgen, spiele Melodielinien, improvisiere und mehr. Du bekommst Zugriff auf die
gesamte Harmonielehre und entwickelst deinen eigenen Stil oder eine emotionelle Aussage.
Unser intelligentes Musikproduktionswerkzeug unterstützt dich bei Akkorden, Skalen und
Harmoniefolgen. Der Setup-Assistent hilft dir, die Verbindung zu deiner DAW zu erstellen, und
natürlich kannst du Liquid Notes auch ohne Verbindung zum Sequenzer nutzen.
Liquid Notes ist wirklich etwas für jeden: professionelle Komponisten und Hobbyproduzenten erhalten
neue Ideen, musikalische Effekte, Wissen und Schnelligkeit bei der Produktion von Musik. Die neue
Funktion einer Instrumentenbank und Spurzuordnung erlaubt es überdies, komplett unabhängig von
einem Sequenzer zu arbeiten, z.B. wenn man unterwegs ist, gerade keinen Zugriff auf seine
Instrumente hat oder wenn es genügt, mit Musik zu experimentieren, ohne dafür weitere Plug-ins
oder Software zu kaufen.
Sieh dir dazu folgendes Beispiel im Video an: http://youtu.be/TWuyxZbDMxk.

Unsere Neuigkeiten per RSS
Seit Kurzem gibt es einen RSS-Knopf auf unserer Webseite. Durch einen Klick auf diesen Knopf kannst
du unsere Neuigkeiten im Format RSS abonnieren. Anm.: Dazu benötigst du einen RSS-fähigen
Internet Browser oder einen kompatiblen RSS News Reader.
Abonnierst du unseren RSS-Feed, so werden sämtliche neue Artikel automatisch an das Tool deiner
Wahl geliefert. Einfach den RSS-Knopf drücken und schon geht es los!
Das Service umfasst momentan nur Artikel in Englisch. Wir arbeiten bereits an einer Version in
Deutsch. Alternativ kannst du dich für unseren Newsletter anmelden.

Möchtest du Liquid Notes testen?
Lade Liquid Notes von unserer Webseite und genieße die 30-tägige Testperiode mit vollem
Funktionsumfang. Mehr Informationen zu Liquid Notes findest du auf der Produktseite.

