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aktiver musiker seit 35 Jahren mit meh-
reren professionellen CD-Produktionen 

und erfahrung von über 1.000 Konzer-
ten. spielt/e bei: Pig sty, Die Chefs

unterrichtet: Drums

seit 20 Jahren aktiv im musikbusiness 
tätig, erfahrener studio- und Live-
schlagzeuger, sowie Komponist, Gold- 
und Platintonträger im in- und ausland, 
echo- und Comet-nominiert. spielt/e bei: 
Pyogenesis, Liquido, my early mustang, 
Deine Jugend

unterrichtet: Drums

Wolfgang Maier

aktiver musiker seit 35 Jahren mit mehreren  
professionellen CD-Produktionen und erfahrung von über 

1.000 Konzerten. spielt/e bei: attack, barfly, Die Chefs

unterrichtet: Drums,
Danny Busch

Horst Zahn

Harry Binder

als sänger auch überregional eine Legende 
der rock- und blues-szene, studioerfahren 
und mit gestählter stimme aus über 2.500 
Konzerten. referenzen: Double-X, Kraichgau 
Overdrive, Die Chefs, el Gordo, 

unterrichtet:  
Vocals

seit 20 Jahren tätig als Produ-
zent, texter, Komponist, sänger 

und multiinstrumentalist , Gold- 
und Platintonträger im in- und 

ausland, echo- und Comet-
nominiert. spielt und produziert 

mit: Deine Jugend, Die atzen. 
sonstige referenzen: Liquido, 

my early mustang, Pyogenesis

unterrichtet: Vocals, gitarre, 
Bass, recording

Tim Eiermann

aktiver musiker seit 35 Jahren mit meh-
reren professionellen CD-Produktionen 

und erfahrung von über 1.000 Konzer-
ten. spielt/e bei: Pig sty, Overdose Kids, 

attack, barfly, Die Chefs

unterrichtet: gitarre (elektrisch/akus-
tisch, anfänger bis Profis), Bass

Alexander Klinkenberg

Unsere Leidenschaft ist die Musik... 
und die freude wenn wir unsere Kenntnisse erfolgreich an an unsere schüler weitergeben kön-
nen. Dies gestalten wir immer in einer spielerischen und persönlichen art und Weise. Dabei sehen 
wir uns als motivatoren und versuchen die talente unserer schüler zu erkennen und zu fördern. 

Wir möchten die begeisterung unserer schüler für ihr selbst gewähltes instrument wecken. nur 
dadurch sind erfolge schon innerhalb kurzer Zeit möglich, was wiederum die bindung und Liebe zur 
musik und zum instrument fördert. Die individuellen interessen unserer schüler sind uns ein beson-
deres anliegen. Deswegen werden schon zu beginn an die musikalischen Grundlagen und techniken 
zu aktueller musik trainiert und auch als tondokument aufgenommen. Die gemeinsame analyse der 
aufnahmen fördert das musikverständnis und die eigene Lernfähigkeit. 

unser langfristiges Ziel besteht darin, dass unsere schüler nicht nach dem beenden ihrer musikausbil-
dung aufhören sondern selbständig an sich und ihrem talent weiter arbeiten. Hierbei fördern wir auch 
talente, indem wir sie an bands vermitteln oder Demosongs in unserem tonstudio aufnehmen.

Wir bieten:
• Gitarre (akustisch/elektrisch), bass, schlagzeug, Gesang, Performance

• einzel-/Gruppenunterricht, mutter & Kind, Proberaumvermietung, Digitales tonstudio

Die Besonderheiten im Überblick:
• Hoch motiviertes team mit viel erfahrung und einfühlungsvermögen (echo und Comet nominiert, 

höchste auszeichnungen vom bundesverband musikindustrie, Kulturbotschafter des Goethe-institut 

Peking)

• moderner und individueller Lehrplan

• förderung individueller interessen (freie Wahl des musikstils)

• audiorecording als Bestandteil des unterrichts (mit lieblingsmusik des schülers)

• Vorbereitung für schulkonzerte, studioarbeit oder bandeinsatz

• flexible unterrichtseinheiten (jederzeit änderbar)

• faire monatsbeiträge

• mindestlaufzeit von nur zwei monaten

• interessante familenrabbatte

• schüler-wirbt-schüler bonussystem

• Vollausgestatteter Proberaum stundenweise zu mieten (schlagzeug, Mar-
shalltürme, div. andere gitarren-amps, Bassverstärker,  Pa/gesangsanlage 
 nutzungsbereit angeschlossen –> instrumente anschließen und loslegen!!

• Beste kontakte zum deutschen und internationalen  Musik-Business: 
Produzenten, labels, Vertriebe und Medien!

wannaBEAROCKSTAR? 


