
Digital Klavier lernen: Große Auswahl an Lehrbüchern NEU auf
OKTAV erhältlich

Für Anfänger und Fortgeschrittene: OKTAV stellt als erste digitale Notenplattform
Lehrbücher online

(Linz, 10.11.2021) - Klavieranfänger*innen und alle, die ihre spielerischen Fähigkeiten
verbessern oder auffrischen wollen, finden ab sofort auf der Klaviernotenplattform OKTAV
alles, was sie für ihren Forschritt brauchen: OKTAV (www.oktav.com) stellt seinen
Abonnent*innen ab sofort eine große Auswahl an Klavierlehrbüchern zur Verfügung. “Wir
werden oft gefragt, ob es möglich ist, sich selbst das Klavierspielen beizubringen, und die
Antwort lautet, ja - jetzt geht das,” sagt David Kitzmüller, Mitgründer und CEO des Linzer
Unternehmens, “jedes Buch in unserer Sammlung ist ein erprobtes Lehrmittel eines
vertrauenswürdigen Verlags, oder publiziert von bekannten Klavierlehrer*innen und
Autor*innen.”
OKTAV erfüllt alle Klavier-Wünsche
Sowohl Nutzer, die sich allein mit den Lehrbüchern beschäftigen, als auch jene, die
gemeinsam mit ihren Lehrer*innen arbeiten, finden Material für jedes Spielniveau, erklärt
Kitzmüller: “OKTAV wurde entwickelt, um alle Wünsche rund um Noten- und Lehrmaterial für
Klavier zu erfüllen, gleichermaßen für Anfänger und Virtuosen, daher war es ein logischer
Schritt, unsere mehr als 20.000 Noten durch Lehrbücher für Klavier zu ergänzen. Natürlich
ohne Extrakosten! Unsere Abonnent*innen können einfach alle Bücher durchprobieren und
sich dann auf jene konzentrieren, die sie am meisten ansprechen.”
Viele der Bücher sind für Lernende gedacht, die mit dem Klavierspiel oder Notenlesen
beginnen. Darüber hinaus konzentriert sich eine Reihe anderer Bücher auf die Perfektion
bestimmter Stilrichtungen, z.B. Salsa, Lateinamerikanische Rhythmen, Jazz oder Blues
Riffs, Rhythmus- & Groovetraining. Eine dritte Buchlinie beschäftigt sich mit Geläufigkeit und
Fingertraining.
Mit über 100.000 Kund*innen und mehr als 20.000 Noten für Klavier ist OKTAV eine der am
schnellsten wachsenden digitalen Musikplattformen der Welt.
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