
Musikparadies  *  Hermeshof 3  *  51588 Nümbrecht-PROMBACH 
Fon: 02293 / 93 88 45    Mobil: 0170 / 86 022 87 

Den ausgewiesenen Parkplatz vor dem Scheunentor bitte benutzen!  (Parkplatzschild!) 
www.musikparadies2sing.com 

Marion Willmanns, Musical-Sängerin und Trainerin für Gesang, Stimmbildung,  
TV-Casting, Musikproduktion & Bühnenperformance 

 

 
 

im Musikparadies in Prombach 
mit Musical-Sängerin Marion Willmanns 

 
für Kinder und Erwachsene von 8 bis 80 Jahre 

 

 Die  Einen  werden  als  Star  geboren , die  Anderen  erarbeiten  es  sich  ☺. 

 
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich im Musikparadies in Prombach. 

Hausbesuche sind möglich ! 
 
Der Gesangsunterricht wird durch regelmäßiges Training am Erfolgreichsten. 
Das kann daheim ganz für sich erfolgen oder unter fachlicher Anleitung. 
Grundsätzlich genügen 10 Unterrichtsstunden für die wichtigsten Fakten! 
Für den Gesangsunterricht wird Unterrichtsmaterial in Form von Liedern  
(Original und Playback, sowie dazugehörigem Text - Lyric) benötigt.  
Welche Lieder einstudiert werden hängt von Tonlage, Präferenz und Eignung des 
Schülers ab. Im Laufe von 10 Unterrichtsstunden werden ca. 4-6 Lieder einstudiert. 
Sie erhalten jeweils das Original, das Playback inklusive Lyric. Dieser Aufwand wird 
insgesamt mit 5,00 € pro Song berechnet.  
 
Sie zahlen nur tatsächlich geleistete Stunden. Falls Sie einmal den Unterricht 
innerhalb 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn absagen müssen, fallen hierfür 50%  
der Unterrichtskosten an. 
 

Die Schüler/Innen des Musikparadieses sind zw. 8 und 69 Jahre alt ! 
Einmal pro Quartal gibt es das traditionelle Gruppen-Quartals-Singen. Hierbei treffen sich  
die Gesangsschüler/Innen des Musikparadieses zu einem gemeinsamen Singen für 2 Std. 
Wir starten mit einem Aufwärmtraining und gemeinsamen Singen und kleiner Vorstellrunde. 
Jeder singt dann vor diesem kleinen Publikum vor (muss aber nicht, wenn beim ersten Mal 
noch der Mut fehlen sollte.) Die Runde ist locker und wie immer geht es spaßig zu.  
 
Ziel dieses gemeinsamen Trainings soll sein, "Bühnenerfahrung" zu sammeln. 
Das Gruppen-Quartals-Singen eignet sich auch für Neueinsteiger, die einfach mal 
sehen möchten, was man mit der Stimme so alles machen kann, genauso wie für 
"Wiedereinsteiger" oder einfach zur Freude am Singen oder wenn sonst keine Zeit für 

Regelmäßigkeit bleibt. Wer das mal gerne testen möchte ist herzlich willkommen ☺. 

Der Beitrag für diese 2 Stunden beträgt 20 € pro Erwachsener und 15 € für Schüler. 
Damit genügend Raum zur Verfügung steht, bitte unbedingt anmelden. 
Die Anmeldung ist verbindlich und durch Vorkasse sichern Sie sich Ihren Platz! 
 
Außerdem trainieren wir hierbei schon für das alljährliche Scheunenfest / Hoffest, bei dem 
dann auch Freunde und Bekannten kommen können um Sie mal LIVE zu erleben.  
Das diesjährige Hoffest findet am Vatertags-Nachmittag, dem 25.05.2017 statt.  
Termin unbedingt vormerken ! 
 


