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Interaktive Musikpartituren - Tomplay veröffentlicht die 
Smartphone Version seiner App und überschreitet die 
400.000 Nutzer Marke 
 

 
  
Tomplay veröffentlicht die iPhone und Android Smartphone Versionen seiner interaktiven 
Partituren App 
  
Es freut uns bekannt zu geben, dass jetzt alle Musiker Tomplays interaktive Partituren 
nutzen können, gleich wo sie sind und wann sie wollen mit der neuen Smartphone App. Die 
Smartphone App vervollständigt das Sortiment der Apps für Tablets (iPad und Android) und 
Computer (PC/Mac), die schon erhältlich sind. 
  
Die Tomplay App beinhaltet mehr als 12.000 interaktive Partituren für alle Instrumente und 
wurde gleichermaßen für die Nutzung durch Anfänger wie auch erfahrene Musiker 
entwickelt. Tomplay Partituren erlauben es allen Musikern ihre Lieblingswerke zu spielen, 
begleitet von hochqualitativen Aufnahmen, erstellt von professionellen Musikern. Die 
Partituren scrollen automatisch mit der Musik im gewählten Tempo über den Bildschirm. Ein 
Pianist hat so die Möglichkeit ein Mozart Konzert zu hause zu spielen, begleitet von einem 
Orchester, ein Violinist kann ein Quartett begleitet von dem übrigen Ensemble spielen oder 
ein Schlagzeuger kann ein Rockstück begleitet von dem übrigen Band spielen. 
  
Viele zusätzliche Funktionen, wie z.B. die Partitur mit Annotationen versehen, sich selbst 
aufnehmen und wieder anhören oder eine Passage in einer Schleife üben, kann das Lernen 
von Stücken erleichtern. 
  
Tomplay hat das Niveau von 400.000 Nutzern in 60 Ländern erreicht. 
 



Es freut uns ebenfalls bekannt zu geben, dass jetzt mehr als 400.000 Musiker in 60 Ländern 
Tomplays interaktive Partituren nutzen. Insbesondere war es uns möglich mehrere neue 
Instrumente (Schlagzeug, Stimme, Tuba, Fagott und Kontrabass) und auch viele neue 
Partituren zu veröffentlichen, was es uns erlaubt hat, unsere Nutzergemeinde rapide zu 
erweitern. Genauso wie Amateurmusiker haben auch viele Konservatorien und 
Musikschulen Tomplay in ihre Lehrtätigkeit integriert. 
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Links und Kontakte: 
 
Website: www.tomplay.com 
iPhone/iPad App: https://apple.co/2YI6cj9 
Android App (Smartphone und Tablet): http://bit.ly/2LROkk1 
PC/Mac App: www.tomplay.com 
Demo Video: http://bit.ly/1MYQcNO 
Zusammenarbeit mit Deutsche Grammophon: http://bit.ly/2W40R87 
 
Alexis Steinmann, Mitgründer und Geschäftsführer 
asteinmann@tomplay.com 
0041217114911 / 0041796335624 
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