Tonstudio Workshops – TonARTe
rund um Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen
Innerhalb der Musik- und Coachingschule TonARTe planen und realisieren wir
budgetgerechte Audioproduktionen für alle musikalischen Stilrichtungen. Bei uns
arbeiten die besten Instrumentalisten und Producer aus Mannheim als Musiklehrer und
Studiomusiker gleichermaßen.
Wir können von der Hi-End-Aufnahme über den finalen Mixdown bis hin zum Mastering
praktisch alle Musikerwünsche erfüllen. Unser kann bei Bedarf in kürzester Zeit überall
für Aufnahmen aufgebaut werden, sei es auf einem Konzert oder in der gewohnten
Umgebung des Proberaums. Wir arbeiten stets zügig und dem Budget angemessen.
Unsere Preise sind immer fair und auf die Bedürfnisse und Geldbeutel unserer Kunden
angepasst.
Bitte erfragen Sie ein verbindliches Angebot, nachdem Sie ein Budget für Ihre AudioProduktion festgesetzt haben, weil wir nur dann verbindliche Aussagen über die
Gestaltung Ihrer Aufnahmen treffen können, mit realistischer und zielorientierter
Vorgehensweise.
Eine gute Vorbereitung und klare Absprachen helfen in jedem Fall ein professionelles
Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist auch, dass man sich die Zeit nimmt, die ein Song, oder
ein Album braucht, um dieses auch für die Ewigkeit in dieser „digitalen“ Welt zu
veröffentlichen. Wer möchte sich schon in 20 Jahren für seine schlechte Performance
schämen, nur weil er/sie damals im Studio zu schlecht vorbereitet war, den Anregungen
des Produzenten nicht gefolgt, oder schlicht und einfach zu wenig Zeit investiert hatte
etc.
Lasst uns es einfach gut machen, sonst nix!
TonARTe – 2013
Neuester Workshop: „Studio-Coaching“
Inhalte:
1. Woher bekomme ich die Musik, auf die ich singen will, ohne Gesang?
2. Wie wird meine Stimme aufgenommen?
3. Was muß ich als Sänger während der Aufnahme beachten?
4. Wie oft muß ich für einen Song einsingen?
5. Wie hole ich das Beste aus meiner Stimme heraus?
6. Wie holt ein Toningenieur das Beste aus meiner Stimme heraus?
ART

7. Welche Effekte passen zu meiner Stimme und zur Musik?
8. Wie klingt meine Stimme in einer professionellen Aufnahme?
Dauer: 6h in 2 Blöcken á 3h
Ziele: Lockerheit beim Aufnehmen im und natürlich die eigene Stimme auf CD zum
Mitnehmen und Vorspielen
Unterrichtsort: TonARTe Mannheim
Kosten für Einzelunterricht (6h): € 269,-

