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Musikersuche
und somit Musikervermittlung wird in diesem Musikerverzeichnis groß
geschrieben. Diese Musikercommunity ist dabei sehr einfach aufgebaut und
sehr leicht zu bedienen. Man kann sie als Musikerbörse oder eben
Musikerkontaktbörse verstehen. Die Bandsuche erfolgt über die Suche nach
Musiker die in Bands spielen die nach Musikern suchen. Es sind Musiker nach
denen man suchen kann und gesucht wird. Die

Bandmitglieder
oder Songwrittern schreiben dazu das passende Suchanliegen und finden
selbst zahlreiche Einträge von Suchenden. Es wurde der Kleinanzeigen oder
Anzeigen Stil bewusst nicht verwendet, diese sind nämlich oft veraltet. Alle
Arten Instrumentalisten sind vorhanden deswegen ist einen
Bandgründung
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auch leicht möglich. Jeder hat seine eigenen Musikerpinwand in der ganzen
Musikerdatenbank was auch ein Musikernetz und in dem der Musikerindex
zu einem riesen großen Musikertreff von Profimusiker, Musiklehrer, Sänger,
Gitarrist, Bassist, Keyboarder, Schlagzeuger usw. für jede Altersgruppe und
Leistungsniveau. Alle sind willkommen!
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