
Notenplattform OKTAV mit EdTech-“Cool Tool”-Preis 2022 ausgezeichnet

Gegründet 2018 in Linz, hat der digitale Klaviernotenanbieter OKTAV (oktav.com) jetzt
mit der Verleihung des renommierten Ed-Tech-Preis “für einen herausragenden, die
Lernenden weltweit bereichernden Beitrag zur Transformation von Bildung durch

Technologie” internationale Anerkennung erfahren.

Österreich (19.4.2022) - OKTAV, die schnellst wachsende Klaviernotenplattform der Welt
mit vielen Features, wie persönlichen Empfehlungen für alle Spielniveaus und
Musikgeschmäcker, kann sich nun offiziell “Cool Tool” nennen: Das österreichische
Unternehmen hat mit der entsprechenden Auszeichnung in der Kategorie “Kunst, Musik und
Kreativlösungen” einen der weltweit prestigeträchtigsten Preise für Bildungstechnologie
erhalten.

OKTAV-Gründer und Geschäftsführer David Kitzmüller: “Wir sind unglaublich dankbar für
diese Anerkennung. Die EdTech-Jury hat unseren Einsatz zur Entwicklung einer
Notenplattform gewürdigt, mit der das Üben Spaß macht. Klavier spielen soll eine
motivierende Erfahrung sein, unabhängig davon, wie gut man spielt. Wir sind ein
Musiktech-Unternehmen, das erprobte Lernmethoden mit innovativer
Algorithmus-Technologie kombiniert. Wir kooperieren mit über 40 Klavierexperten und
Verlagen wie die Universal Music Group, Faber Music, oder Alfred Music. Klavierlehrende
und -lernende in über 50 Ländern sagen uns, dass OKTAV motiviert am Ball zu bleiben und
deshalb rasch klare Fortschritte im Spiel zu sehen sind.”

Das Konzept von OKTAV ermöglicht es Beginnern wie fortgeschrittenen Klavierlernenden,
sehr schnell Klaviernoten zu finden, die sie begeistern. Unter den 20.000+ Stücken, die auf
der Plattform erhältlich sind, findet sich das Richtige für jedes Können. Gleichzeitig motiviert
OKTAV dazu, neue Musikstücke zu entdecken, die dem eigenen Musikgeschmack
entsprechen. “OKTAV ist wie ein vertrauenswürdiger, sehr einfallsreicher und unterhaltsamer
bester Freund für Klavierspieler”,erklärt Kitzmüller, “weil wir daran glauben, dass
erfolgreiches Lernen immer daraus resultiert, dass man liebt, was man macht - das gilt für
das Spielen eines Instruments, aber auch sonst.”

Kitzmüller sieht die Auszeichnung als weiteren Erfolgsmeilenstein in OKTAVs junger
Unternehmensgeschichte: “Wir teilen diese Ehre mit früheren Gewinnern wie Soundtrap,
Discovery Education, Promethean, SMART Technologies und vielen anderen innovativen
Unternehmen.”

http://oktav.com/


Victor Rivero, der als Chefredakteur des EdTech Digest das Preisprogramm leitet, erklärt in
der EdTech-Presseaussendung: “Die auf die Zukunft fokussierte Arbeit ist durch das
unendliche Potential aller Menschen, zu lernen und sich weiter zu entwickeln inspiriert. Sie
wird durch den menschlichen Geist vorangetrieben. Sie ist das Licht, das auch in den
dunkelsten Zeiten immer durchscheint.” EdTech-Gewinner wurden nach verschiedenen
Kriterien beurteilt, darunter pädagogische Nutzbarkeit, Effizienz, Ergebnisse, Unterstützung,
Klarheit, Wert und Potential.

Mehr Information über die EdTech Awards ist hier verfügbar: https://edtechdigest.com/

Mehr Information über OKTAV ist hier verfügbar: oktav.com
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