NTP-News
So intuitiv kann JEDER Musik machen - Skoog Music
Ruhe auf Knopfdruck - QuietOn - Find your SilenceAuch bei Apple:
https://www.apple.com/de/shop/product/HJAV2ZM/A/skoogmusic-skoog-20-taktile-musikschnittstelle-f%C3%BCr-iosund-mac

Das Skoog Gerät ist ein zugänglicher, tastbarer Würfel, der es Kindern mit Behinderungen ermöglicht,
die kreativen Möglichkeiten auf dem iPad mit GarageBand für iOS zu entdecken.
Jetzt kann jeder, der nicht in der Lage ist, ein traditionelles Instrument zu spielen,
einem Orchester oder einer Band beitreten und an einer Reihe von Aktivitäten zum Musikmachen teilnehmen.
Durch seine einstellbare Empfindlichkeit und die einfache Einbindung mit GarageBand ist Skoog ideal für
integrative Musikaktivitäten. Zusammen bieten Skoog und das iPad neue Musiktherapiemöglichkeiten für kleine Kinder
mit
Zerebralparese, Autismus, Down-Syndrom oder anderen Entwicklungsverzögerungen – durch praktische Übungen, in
denen sie
ausdrucksvoll Musik erschaffen und steuern.
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Skoog hilft durch seine taktile, die Sinne ansprechende Art dabei, neue Fähigkeiten zu entwickeln,
und fördert die physische Interaktion mit Technologie. So kann z. B. der unmittelbare sensorische Input von Skoog
junge
Menschen mit Autismus motivieren, die iPad Funktionen zu entdecken.
Mit Skoog und GarageBand auf dem iPad können Schüler ihre eigene Musik komponieren und performen –
ohne ein Keyboard, Gitarren oder anderen traditionelle Instrumente zu beherrschen. Sie können Skoog anstupsen,
quetschen
und drücken und erhalten physische Stimulation und akustisches Feedback, mit dem Instrumente auf dem iPad gespielt
werden.
Die automatische Tastenerkennung in der Skoog App ermöglicht außerdem jedem, zu seinen Lieblingssongs
in der iTunes Mediathek zu „jammen“ – mit den Sounds der Instrumente in GarageBand und anderen MIDIApps.
Der Skoog ist leicht und tragbar und kann ganz einfach eingerichtet und genutzt werden. Er verbindet sich über
Bluetooth LE
mit deinem iPad oder über USB mit deinem Mac und kommt mit einer kostenlosen App (im App Store verfügbar).
Oder du kannst ihn als Controller für andere MIDI-kompatible Musikapps verwenden.

• Skoog verbindet sich über die kostenlose Skoog App kabellos mit dem iPad
• Anpassbare Druckempfindlichkeit
• Integration mit iTunes
• Tonerkennung
• Mit der dynamischen Touch Oberfläche kannst du Instrumente in GarageBand spielen
• Spielt die Töne unterschiedlicher Instrumente mit jeder CoreMIDI kompatiblen App
• Taktil, intuitiv und robust
Mit der Saugnapfhalterung auf der Unterseite kann er in leicht zugänglichen Positionen sicher befestigt werden.
Integrierter geführter Zugriffsmodus, der die Menüs auf dem Bildschirm ausblendet und es dem Nutzer ermöglicht,
sich auf das Spielen zu konzentrieren Geeignet für verschiedene Arten von Lernbehinderungen sowie Kinder mit
globaler Verzögerung,
genetischen Krankheiten, Sinnesbeeinträchtigungen oder Autismus.
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YouTube: https://youtu.be/1RIavKN-nTs
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Skoog
• Anschlüsse: USB, Drahtlose Technologien
• Stromversorgung: Batteriestrom
• Akkus: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
• Akkulebensdauer: Mehr als 10 Stunden kontinuierliches Spielen.
• Ladezeit: Ca. 3 Stunden.
• Höhe: 15 cm, Länge: 13 cm, Breite: 13 cm; Gewicht: 585 g

Skoog
Preis: 299,00 EURO (UVP, inkl. MwSt.)
EAN: 0712323921831

Bestellungen bitte an: auftragsbearbeitung@ntp-gmbh.com
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