
Willkommen auf dem Webportal für Bildung, Kultur, Kreativität, Freizeit und Unterhaltung

über die Timple, ein kanarisches Musikinstrument mit fünf Saiten, repräsentativ des

Kanarischen Archipiels: unsere acht kanarische Inseln. 

Ein digitaler Raum, der in R+D+I (Forschung, Entwicklung und Innovation) investiert hat, in

welchem Sie entzückende Musikstücke, die wir für Sie vorbereitet haben, kennenlernen,

studieren und genießen können. 

Das Hauptziel ist es, Timple-Musiker weltweit auszubilden, weil timplistas.com keine Rassen,

Grenzen, Geschlechte oder andere Unterschiede kennt. 

Timplistas.com ist viel mehr als eine Timple-Schule. Wir sind eine musikalische und

menschliche Verbindung, die seit den ersten rasgueadores und punteadores des Instruments

Mitte des 20. Jahrhunderts auf den Kanarischen Inseln groß im kommen ist.

Was bieten wir Ihnen an? Eine Musikschule, die in sechs Kursen unterteilt ist (Anfänger,

Mittelstufe und Fortgeschrittene), mit der Möglichkeit, das Material zu lernen und

auszuwählen, welches am besten zu Ihrem Niveau passt. Ein elektronischer Shop, in dem Sie

alle Inhalte erwerben können, die Sie interessieren. Digitales Training von zu Hause aus, ohne

Eile und in Ihrem eigenen Tempo. 

Beratung und Anleitung zu jedem Zeitpunkt Ihres Lernens. Hilfe und Behebung von Zweifeln

in Echtzeit in dem in diesem Portal bereitgestellten Inhalten. 

Eine virtuelle Plattform, die an jedes Gerät (Mobil, Tablet oder PC) angepasst werden kann.

Und sichtbar im RRSS mit dem größten “Engagement” des Augenblicks. 

Während des nächsten Jahres 2021 wird die Timple auf nationaler und internationaler Ebene

weiter wachsen. Und damit wird eine neue Generation von Timplists die musikalische Flamme

des “Camellito sonoro”, des musikalisch-kulturellen Erbes der Kanarischen Inseln, am Leben

erhalten.

 Machen Sie das Beste aus diesem digitalen Raum, der Ihnen mit Sicherheit Wissen,

Fähigkeiten und vielfältige Vorteile für Körper und Geist beitragen wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Daniel Nuez

An unsere lieben Freunde, Leser und Anhänger:

Für Anfragen kontaktieren Sie uns per e-mail :  info@timplistas.com  |  Whatsapp: 630.61.44.40

www.timplistas.com
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