Deutsche Version
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Was ist im Paket enthalten?
Das Paket besteht aus The CD Beautiful Christmas Songs aus einem Buch, in dem
alle Songs in TAB ausgearbeitet sind, und einem USB-Stick mit den Songs, Playbacks
und Learn-Tracks
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Es ist nicht billig, warum nicht?
A Ein Team von Menschen hat an diesem Projekt gearbeitet. Natürlich habe ich
Monate damit verbracht, zu arrangieren und aufzunehmen, John Russell, der auch
viele Stunden am TAB gearbeitet hat. Saskia vd Vreugt hat das gesamte Design des
Buches erstellt und alles verarbeitet,
Es ist nicht auf einem A4-Blatt in Schwarzweiß gedruckt, sondern in Vollfarbe in einem
Hochglanzbuch .Es gibt einen Verlag, eine Plattenfirma, eine Druckerei ... All dies
muss auch bezahlt werden. Wenn Sie genau hinschauen, kostet dies ungefähr 5 Euro
pro Song, viel weniger als die 8 Euro pro Song, die Sie durchschnittlich bezahlen. Und
dann alles in einem echten Buch statt eines Downloads.
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Was ist anders im Vergeich mit einem normalen TAB-Buch?
1. Es gibt nur 2 TAB-Zeilen pro breite Seite (Querformat A4). Dies erhöht den
Lesekomfort, Sie müssen Ihre Brille nicht ständig auf- und abnehmen2. Auf dem TAB
befindet sich ein Zeitcode, der der Zeit des CD- oder USB-Players entspricht, sodass
Sie leicht feststellen können, wo Sie aufgehört haben.
3. Es wurden verschiedene Hintergrundfarben verwendet, sodass Sie Unterschiede
zwischen Versen, Soli und Refrains erkennen können. Sie sehen sehr schnell, wo Sie
das Lied wieder mitspielen können.
4. Es gibt Anweisungen in 3 Sprachen, die mit dem Üben und Warten Ihres
Instruments zu tun haben.
5. Schöne Bilder im Buch!
6. Die Songs sind nach Schwierigkeitsgrad codiert. 1 Weihnachtskugel: Einfach, 2
Weihnachtskugeln: Schwieriger usw.
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Muss ich so viele Pedale haben wie Sie?
A Nein, absolut nicht. Ich habe alles mit 3 Fuß und 4 Knielevers gespielt, die BasisSetup für eine E9 Pedal-Steelgitarre
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Wer ist diese Dame auf der Couch?
😊
Das ist meine liebe Frau, meine Unterstützung im Leben die mir im Studio geholfen
und sich auch um die Tamburin-Teile gekümmert hat
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Können Sie das Buch auch als Download anbieten?
A Nein, mach ich nicht. Ich habe ein Kapital in dieses Buch gesteckt, sobald es digital
ist, ist es für mich ein Einkommensverlust. Es ist urheberrechtlich geschützt, daher
wird der Verlag daran arbeiten, den illegalen Kopierer aufzuspüren. Die Welt der
Steelgitaristen ist klein, jeder kennt jeden und es ist ‘Not Done’!
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Ich habe kein PayPal. Kann ich auch über die Bank bezahlen?
A Ja, wenn Sie es anders bezahlen möchten, können Sie bei mir eine Kontonummer
über johan@steeljj.com anfordern
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Wird es eine Fortsetzung geben?
Ja, aber keine Weihnachtslieder, wir arbeiten daran, eine weitere CD (Country Love
Songs) auf die gleiche Weise in TAB aufzunehmen

F
A

Ist es für mich nicht zu schwer?
Ich habe dieses Buch mit Blick auf den unerfahrenen Steelgitarristen geschrieben, der
schnell ein Weihnachtslied mit einer schönen Begleitung spielen kann!
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Kann sie gut kochen?
Ja, ich habe aus einem bestimmten Grund ein Gewichtsproblem
😊
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Woraus besteht die Support?
Wenn Sie auf Fehler im Buch stoßen, Ungenauigkeiten oder was auch immer sehen,
werde ich versuchen, Ihnen zu helfen. Dies kann per E-Mail und / oder über Skype
erfolgen. Es wird keine Steelgitarren Unterrichtstunde sein, sondern eine Hilfe mit dem
Buch und den Tracks.
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Was ist, wenn ich versehentlich den USB-Stick lösche?
In jedem Fall empfehle ich, dass Sie den Inhalt auf einer Festplatte speichern (für
Ihren eigenen Gebrauch). Wenn es Probleme gibt, sende ich Ihnen eine DownloadDatei mit dem Inhalt des Sticks per E-Mail
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Warum so viel Versandkosten?
Das gesamte Paket wiegt ca. 800 Gramm, in vielen Fällen muss es versichert
versendet werden. Im Ausland haben wir manchmal auch Zollkosten usw.
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Benötige ich unbedingt einen Computer?
Nein! Solange Sie ein anderes Gerät haben, das den USB-Stick abspielen kann. Viele
moderne Hausgarten- und Küchengeräte haben jetzt einen Anschluss. Ich selbst
benutze einen Omnitronic DMP 102 USB-Player, ein Gerät, das auch DJs verwenden.
Einfach zu bedienen, auch mit Fingerpicks an der Hand. Empfohlen
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Was ist ein Learntrack?
Neben den normalen Backing-Tracks (den Tracks, die ich gemacht habe, aber wo ich
die Steelgitarre weggelassen habe) gibt es 12Learntracks. Dazu gehört ein Metronom,
sodass Sie leicht mitzählen und wissen können, wo Sie anfangen oder beginnen
sollen.
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Kann ich die CD auch separat bestellen?
Ja, besuchen Sie den Shop unter www.steeljj.com
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Darf ich mit Ihren Playbacks auftreten?
Nun ... es ist mein Material, also nicht in der Öffentlichkeit. Das kann ich leider nicht
verifizieren.
Natürlich können Sie sie zu Hause verwenden, damit Ihre Familie und Freunde hören
und sehen können, was Sie spielen können!

