H

HARMONISATION

ungeahnte
Möglichkeiten für Ihr
Instrument!

Die Harmonisation von Blasinstrumenten ist ein
exklusives Verfahren aus unserer Werkstatt, das alle
angestammten Prinzipien mit leichter Hand
abschüttelt. Die Harmonisation erleichtert die
Ansprache, fördert die Brillanz, verstärkt die
Projektion und führt zu müheloser Balance. Sie
verwandelt jedes Blech-/ oder Holzblasinstrument in
ein perfektes musikalisches Instrument!

BALANCE
Erster Eindruck…
Sie nehmen Ihr Instrument in die Hand, und schon haben Sie
ein seltsames Gefühl der Leichtigkeit. Die notwendige
Krispation beim Halten verschwindet nach und nach: Das
Instrument ist ausgeglichen.

HOMOGENITÄT
Dann das Gefühl des Ausgleichs.
Von der Tiefe bis ganz in die Höhe – in allen Registern die
Balance ist da. Keine Einfärbung durch störende Obertöne, die
zuvor bestimmte Dynamiken behinderten. Der Musiker hat
endlich das Gefühl, ein ausgeglichenes Instrument in den
Händen zu haben.

KLANGLICHE BRILLANZ UND AUSDRUCK
Vom ersten Ton an die richtige Klangfarbe!
Auf einmal erreicht der Musiker sofort die gewünschte Note
mit allen Charakteristika, die er sich immer gewünscht hat:
rund, klangvoll, perfekte Stimmung und kräftiger Ton – ohne
besondere Anstrengung. Es fühlt sich an, als seien dem
Instrument keine Grenzen mehr gesetzt. Das macht Lust auf
neue musikalische Wege und Versuche.

ENERGIE
Erleben Sie die unglaublich leichte Ansprache bis in die höchsten
und tiefsten Töne, die sonst immer erhöhten Energieaufwand
erfordert haben. Mit harmonisierten Blech- und Holzbläsern
lassen sich die Grenzen weit ausdehnen. Verschwenden Sie
keine unnötige Energie mehr!

FEELING HARMONISATION
EIN WERKSTATTGEHEIMNIS
Es ist uns ein Anliegen, jeden Musiker zu unterstützen. Ihm alles
technisch Erreichbare zur Verfügung zu stellen, um ihm das
Musizieren zu erleichtern, ist seit dreißig Jahren unser Motto.
Unser Verfahren macht viele Musiker im ersten Moment
sprachlos, da wir in eine neue Richtung gehen, die niemand bis
jetzt erforscht hat. Wir erreichen unser Ziel, weil wir immer der
Leidenschaft zur Musik und zu den Menschen folgen.
Auf unserer Webseite

www.feelingblabla.com
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