
Steinberg Dorico Pro 3 Crossgrade
Notationssoftware (von Finale / Sibelius)

Dorico &mdash; The next-generation music
notation software - PRO Crossgrade
Dorico hilft dir bei der Musiknotation,
produziert automatisch Partituren in
außergewöhnlicher Druckqualität und spielt
deine Musik beeindruckend authentisch ab. Die
Software ist für Einsteiger leicht zu lernen,
verfügt aber zugleich über hunderte
fortgeschrittene Notationen, Funktionen,
Optionen und Sounds, die auch
anspruchsvollste Profis zufrieden stellen.	
* Beste automatische Notation aller erhältlichen
Notationsprogramme	
* Einfache Noteneingabe	
* Passt die Notation während des Schreibens
intelligent an	
* Beliebige Anzahl an Sätzen oder
Musikstücken in einem Projekt	
* Automatisches Layout von
Instrumentalstimmen, inklusive einzigartig
verknüpfter Stichnoten	
* Beeindruckende Musikwiedergabe  --  mehr
als 1.500 Sounds enthalten	
* Unterstützt virtuelle Instrumente und Effekte
im VST3-Format (30 enthalten)	
* MIDI-Editor mit Pianorolle im
Sequenzer-Stil	
* DTP-Seitenlayout	
* Fortschrittliche Notation für Akkordsymbole,
nicht-tonale Percussion und Schlagzeug	

* Musik ohne Metrum/Taktstriche, N-Tolen
über Taktstriche, Mikrotonalität etc. werden
korrekt umgesetzt  --  ohne umständliche
Workarounds	
* Einfacher Datenaustausch mit anderen
Programme über MusicXML, MIDI, PDF etc.
Dorico gibt es in drei Versionen: Pro, Elements
und SE. Dorico Elements ist ideal für Studenten
und Heimanwender während Dorico Pro
zusätzliche Profi-Tools, mehr Sounds und
deutlich umfangreichere Einstellmöglichkeiten
bietet.
Finde die perfekte Version für Dich- Versionen
vergleichen steinberg.net
Systemvoraussetzungen:	
* Windows 10 (64-bit)	
* macOS Sierra / macOS High Sierra / macOS
Mojave / macOS Catalina	
* 4 GB RAM minimum	
* 8 GB RAM oder mehr empfohlen	
* 12 GB freier Speicherplatz	
* ASIO compatible audio hardware
recommended	
* Sprachen	
* Benutzeroberflächen-Sprachen: Englisch,
Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, 
Fortsetzung auf Seite 2

Soft-/Hardware und Zubehör: Software 298,59 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

16,59 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 18 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Fortsetzung von Seite 1:
Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch	
* Dokumentations-Sprachen: Englisch
Komponieren
Ob Musik komponieren und arrangieren oder
Noten schreiben und ausdrucken  --  mit Dorico
erledigst du alle Aufgaben schneller und
effizienter. Dorico verfügt über intelligente
Algorithmen und optimiert deine Notation
automatisch während du sie schreibst. Es enthält
fast 1.500 beindruckend realistisch klingende
Sounds, mit denen du deine Arrangements
direkt abspielen kannst. Mach Schluss mit
umständlichen Workarounds für moderne
Notationsformen. Dorico produziert die
perfekten Ergebnisse ohne Umwege und
schneller als es jemals möglich war.
Lernen
Die Benutzeroberfläche von Dorico ist
übersichtlich und neutral gestaltet. Auch
Musikschüler und Anwender mit weniger
Notationserfahrung finden sich daher sofort
zurecht. Fang direkt an Musik zu komponieren
und lerne die komplexe Sprache der Notation
intuitiv während du mit Dorico arbeitest.
Ändere jederzeit Instrumente, Taktart oder
Tonart deiner Komposition ¬ --  Dorico passt
die Notation automatisch korrekt an. So lernst
du schnell dazu. Auch als Lehrer profitierst du
von Dorico: Erstelle bequem Arbeitsblätter und
Hand-Outs für deine Schüler oder passe ein
Arrangement blitzschnell an eine Band, ein
Orchester oder ein Schüler-Ensemble an.
Publizieren
Dorico ist das perfekte Tool, wenn du Musik
notieren, veröffentlichen oder kopieren
möchtest. Es erstellt automatisch Notenseiten,
die perfekt balanciert und elegant aussehen.
Dank intelligenter Kollisionsvermeidung und
hochmodernen Algorithmen kann Dorico mit
beinahe jedem musikalischen Kontext optimal
umgehen. Partituren, die mit Dorico erstellt
wurden, erinnern an kunstvollen traditionellen
Notenstich und die Softwaretools zum
Bearbeiten des Notensatzes stellen auch den
anspruchsvollsten Profi zufrieden. Produziere
hochwertige, klare Partituren für den Verkauf
oder Auftritt so schnell und einfach wie niemals
zuvor.
Dorico Pro is the ideal tool for busy music
teachers. Dorico produces beautiful output by
default and allows you to quickly and easily
input music in order to produce new
transpositions, arrangements and adaptations for
your student ensembles and performers.
Dorico&rsquo;s unique page layout features
give it superpowers for producing complex
layouts combining text and music in just a few
steps.
If you are a teacher, you can buy Dorico at a
significant discount. If you already have a
license for Sibelius or Finale, you can save even
more by buying the Dorico crossgrade. You
simply have to show proof of ownership of your
current software, and you don&rsquo;t have to
give it up. Buy from the Steinberg online shop,
or contact your local authorized Steinberg
reseller.
Details auf steinberg.net/dorico/features/
sehen und erklären lassen auf youtube.com

Dorico helps you to write music notation,
automatically producing printed results of
exceptional quality &mdash; and plays it back
with breathtaking realism. It is easy enough for
anyone to learn, yet has hundreds of advanced
notations, features, options and sounds to satisfy
even the most demanding professionals.
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