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Der neue capella reader 8...

...jetzt auch für Mac!
Mehr als ein Reader

Der neue capella reader 8 ist da – für Windows und erstmals auch für Mac!  
Was kann der denn?  
capella reader 8 zeigt Noten an, spielt vor, und druckt – auch Einzelstimmen. Die Dateien können 
als capella-Dateien, als MIDI oder im MusicXML-Format kommen. Damit ist capella reader Ihr  
universelles Werkzeug zur Notendarstellung. 

Alles neu!   
Die Oberfläche wurde völlig neu gestaltet und ist jetzt auch für die Bedienung am modernen 
Touchscreen optimiert. Die neue Soundfont-Technik sorgt für besten Klang, unabhängig von den 
MIDI-Klängen, die die Soundkarte mitbringt. Direkter PDF-Export ist auch mit eingebaut. 

Den brauchen alle!  
Weitersagen: Den neuen capella reader 8 laden Sie kostenlos auf www.capella.de 
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Es gelten unsere  
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Irrtum und Produktverbesserungen vorbehalten. 

Versionen mit Seriennummer müssen innerhalb 
von 30 Tagen nach der Lizenzierung aktiviert wer-
den.

Messezeit
Zeit für Messepreise  
Sie haben schon darauf gewartet: Anlässlich der internationalen Musikmesse in Frankfurt gibt‘s 
bei uns wieder „Messepreise“ für alle, und das heißt: 10% auf alles! 

Den Messerabatt gibt‘s nur in der Messewoche! Also: Rabattaktion von 5.4. bis einschließlich 
Sonntag, 10.4.2016.

Bestellen Sie auf www.capella.de oder loggen Sie sich ein in Ihr Kundenkonto in X Mein capella 
Übrigens: Wir haben schon seit ein paar Jahren keinen eigenen Stand mehr auf der Messe (aber 
wir gehen als Besucher hin). Seit dem erfreuen wir Sie gern aus der Ferne mit „Messerabatt“. 

Und wenn Sie mal mit uns sprechen möchten, dann rufen Sie uns doch einfach an! Bei uns gehen 
echte Menschen ans Telefon. 

Der internationale Diabelli-Contest ist...  
...eine Veranstaltung von Musicalion.com in Zusammenarbeit mit der Münchner Künstlerhaus-
Stiftung, unterstützt von capella-software. 

Mehr zur Veranstaltung und zur Teilnahme finden Sie unter: www.diabelli-contest.com 

Diabelli 2016

Auf zur nächsten Runde!        

Der Einsendeschluss ist Ende März, und danach wird es richtig 
spannend!

Ab 7. April können Sie die Einsendungen online hören, lesen 
und bewerten! Sie bestimmen die Gewinner!  

Dieses Jahr ist ein Chorwerk ausgeschrieben zu einem vorge-
gebenen Text. Sie dürfen gespannt sein. 

capella-software unterstützt den Diabelli Contest wieder mit  
vielen wertvollen Sachpreisen. Also: Wer abstimmt, kann 
gewinnen! 

Und nun?

Wie geht es weiter?
Mit Recht fragen Sie sich – und uns – jetzt natürlich: „Wann kommt die neue capella-Version? Da 
der Reader schon fertig ist, kann der Rest doch nur ein Klacks sein!“ Leider ist es so nicht. Wir 
werden noch einige Zeit brauchen. Wir arbeiten fleißig an einem Reader für Mobilgeräte und an 
der nächsten Vollversion, aber „Gut Ding will Weile haben...“ Wir halten Sie auf dem Laufenden! 

capella reader wird Ihre Probenarbeit revolutionieren! 
Als Chor- oder Ensembleleiter, als Notenwart liegen Ihnen die Werke oft schon als capella-, MIDI- 
oder MusicXML-Datei vor. Nun können Sie diese Dateien direkt an das Ensemble verteilen. Die 
Mitglieder lesen, hören und üben sie mit dem kostenlosen capella reader und können die Noten 
selbst ausdrucken.

Wer jetzt noch unvorbereitet zur Probe kommt, zahlt eine Runde!
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