
Die tonestro App bietet digitale Noten und Lernin-
halte für verschiedene Blasinstrumente an und 
gibt sofortiges Feedback über die Tonhöhe und 
Rhythmus, während man mit der App spielst.

Jetzt gratis für Musikschulen

Während  dem Spielen gibt 

tonestro visuelles Feedback zu 

Rhythmus und Tonhöhe direkt 

und in Echtzeit. So sieht man 

sofort, was gut gelaufen ist 

und wo man sich noch 

verbessern kann.

LIVE-FEEDBACK

LERNEN
MACHT SPASS
Mit Videotutorials, leicht 

verständlichen Theorie-

Lektionen und entsprechenden 

Spielübungen wird das Lernen 

und Üben zu Hause 

unterhaltsam und effektiv.

UNTERSTÜTZUNG
IM FERNUNTERRICHT

Musikschüler:innen liegen uns 
besonders am Herzen. Deshalb können 
sie und ihre Lehrer:innen tonestro 
Premium unverbindlich bis zum 
Semesterende gratis nutzen. Dazu 
einfach mit uns direkt über die App 
Kontakt aufnehmen. Mit 
Semesterende wird tonestro Premium 
nicht automatisch verlängert.

COMMUNITY
Mit Highscores und 

Bestenlisten kann man sich mit 

Musiker:innen aus der ganzen 

Welt vergleichen. Außerdem 

kann man sich mit Freunden 

verbinden, um deren 

Fortschritte zu verfolgen.

VON ERFAHRENEN
MUSIKERN
Wir haben erfahrene 

Instrumentalisten und 

Orchesterleiter in unserem 

Team, die über ein breites 

Wissen über verschiedene 

Instrumententypen und ihre 

typischen Merkmale verfügen.

SONGBIBLIOTHEK
Im umfangreichen 

Musikkatalog findet man eine 

Vielzahl von Songs mit 

passender Begleitmusik für 

jeden Geschmack und jeden 

Schwierigkeitsgrad.



GRATIS PREMIUM BIS ZUM SEMESTERENDE

Viel Spaß beim Musizieren
mit tonestro!

Wir freuen uns auf dein Feedback! 

Wenn du Hilfe brauchst, melde dich 
einfach bei uns über support@tonestro.com

tonestro Premium wird am Ende des Semesters nicht automatisch verlängert.

Für Musikschulen

Gehe im Profil
auf die 
Einstellungen

Schreibe uns eine E-Mail 
mit dem Namen deiner Musikschule.

Den Text bei “Diesen Text nicht 
löschen” bitte nicht löschen, sonst
können wir dich nicht freischalten.

Tippe auf 
“Schreibe den 

Entwicklern”

Sobald 
die Premium 

Mitgliedschaft 
freigeschaltet 

ist, erhältst du 
von uns eine 

E-Mail.

Suche nach “tonestro” im App oder Play Store und lade
dir gratis die passende App für dein Instrument herunter. 
Registriere dich mit deiner Mail-Adresse oder log dich 
über Facebook ein.
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