Grahl & Nicklas aktuell

Die leichten RAT-Notenpulte

Notenpult »Jazz«

Das Jazz Notenpult ist stufenlos höhenverstellbar
dank Teleskoprohr und lässt sich in wenigen
Sekunden auf- und abbauen. Zusammengefaltet
ist es nicht wesentlich größer als eine Aktentasche. Dabei wiegt es nur 3,5 kg.
Unter der Bestellnummer GN422015 (29,95 €)
erhalten Sie das passende Gig bag.
Jazz Notenpult
Bestellnummer: GN422016
Preis: 149,95 €
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Notenpult »Scherzo« aus Aluminium

von RATstands ist aus Aluminium und wiegt nur
710 Gramm. Es ist damit wesentlich leichter als die
bekannten Metallpulte. Darüber hinaus ist es mit
einem überaus praktischen Druckverstellknopf für
die Einstellung der Notenauflage versehen und wird
mit einer praktischen Tasche ausgeliefert.
Scherzo Notenpult
Bestellnummer: GN179996
Preis: 49,95 €

Bei Abnahme von 5 Notenpulten gewähren wir
einen Staffelpreis von 47,95 €, ab 10 Stück von
42,95 €.

Grahl & Nicklas aktuell
…mehr als nur Noten

Notentafel − wisch & weg

Die praktische Übetafel für den kleinen Musikernachwuchs!

Auf dieser Tafel im praktischen Format DIN A4 kann das Notenschreiben
geübt werden. Wenn etwas mal nicht stimmt – kein Problem! Einfach
wieder wegwischen und neu schreiben. Zusätzlich zu den Notenlinien
gibt es auf der Rückseite vorgedruckte Instrumente, die nach Herzenslust ausgemalt werden können.

Ideal für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie für
den ersten Instrumentalunterricht.

Ein Schreibstift mit Filz zum Wischen und praktischem Clip ist enthalten.

Dieses Produkt können Sie ausschließlich über den Musikaliengroßhandel beziehen.

Notentafel − wisch & weg
GN176168 • 4,95 €

Caruso pflegt die Stimme

Caruso Hustenbonbons haben wir seit rund einem Jahre im
Programm und konnten bereits mehr als 1.000 Dosen vertreiben. Schon Enrico Caruso, nach dem die Bonbons benannt
sind, profitierte von ihrer die Stimme pflegenden und schützenden Wirkung.
Einzeldose

GN174000 ● 3,65 €
3 Dosen

GN174001 ● 9,95 €
10 Dosen

GN174002 ● 31,00 €

Noligraph: Das Notenschreibprogramm für die Tasche

Sie haben die musikalische Idee. Es könnte ein Welterfolg werden!
Aber wie notieren?
Mit dem NOLIGRAPH-Notenlinienschreiber kein Problem!
Sie ziehen in einem Arbeitsgang die fünf Notenlinien – auf ein Stück Papier, auf
eine Serviette oder sogar auf eine Tischdecke!?
Ihre Idee ist gerettet und wartet auf den Erfolg.

Noligraph

GN149024 ● 7,90 €
5 Ersatzminen für Noligraph
GN180607 ● 2,50 €

