ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Gero Sprafke - Devime veröffentlicht EasyScale für iPhone/iPod touch/iPad
Erste geometrische Tonleiter-App jetzt in Apple´s App Store erhältlich

Köln, Deutschland – 22.Mai 2011
Gero Sprafke – Devime meldet, dass EasyScale, die erste geometrische Tonleiter-App für iPhone, iPod
touch und iPad ab sofort erhältlich ist.
EasyScale stellt Tonleitern, Tonfolgen und Intervalle in einer anschaulichen geometrischen Form anhand
des Quintenzirkels dar. Durch einfaches Ziehen eines virtuellen Gummibands können Tonleitern
aufgebaut, verändert, transponiert und als Arpeggio abgespielt werden.
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EasyScale erkennt Tonleitern, Tonfolgen und Intervalle und enthält bereits an die 90 Scalen aus
verschiedensten Musikkulturen.
Töne werden als absolute Notennamen (c,d,e,f,g,a,h) und auch als relative indische Tonsilben
(Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni) gezeigt.
Wähle eine dieser Tonleitern aus und sieh zu, wie auf dem Bildschirm ein Vieleck innerhalb des
Quintenzirkels aufgebaut wird. Die Ecken dieses Polygons entsprechen den Noten der
ausgewählten Scala.
Erstelle eigene Scalen und Tonfolgen indem du einfach die Noten auf dem Quintenzirkel antippst.
EasyScale kann praktisch unbegrenzt viele deiner eigenen Tonleitern und Tonfolgen speichern.
Um einzelne Noten einer Scala zu verändern, ziehe einfach die entsprechende Ecke des Polygons an
die gewünschte Position. Das Polygon verändert automatisch seine Form wie ein Gummiband.
Dreh das Polygon, um eine Tonleiter schnell in jede beliebige Tonart zu transponieren oder benutze
die Pfeiltasten um Paralleltonleitern zu erkennen.
Spiel die Tonleitern als Arpeggios mit Piano, Gitarre, Vibraphone oder Sitar Sounds in verschiedenen
Geschwindigkeiten aufwärts, abwärts oder auf- und abwärts ab.
EasyScale ist ein Werkzeug zum Üben von Tonleitern und Intervallen und eine Inspirationsquelle
für kreative Musiker. Und ganz nebenbei eine Möglichkeit, sich von vielleicht noch vorhandenem
Quintenzirkelhass zu befreien.

EasyScale ist weltweit in Apples App Store für iPhone, iPod touch und iPad ab OS 3.1.3 erhältlich.
EasyScale kostet im deutschen App Store 3,99€, die Preise in anderen Regionen sind entsprechend.
Bitte besuchen Sie www.devime.com um weitere Infos zu erhalten und Screenshots der App
anzuschauen. Bitte besuchen Sie auch den download/pressroom – Bereich um EasyScale und
Devime Logos, Bedienungsanleitungen in deutscher und englischer Sprache, verschiedene Banner
und diese Pressemitteilung herunter zu laden.

###
Wünschen Sie weitere Informationen über EasyScale oder möchten Sie ein Interview vereinbaren,
wenden Sie sich bitte an:
Gero Sprafke – Devime, Telefon: +49 221 - 377 97 42, Email: info@devime.com

