
 
 

Auf der Suche nach einem etwas 

anderen Unterricht? 
 

Dann bist Du hier genau richtig! 

Ich, Konstantin, biete Dir hiermit einen 

Unterricht nach Maß an. 

Ich selber spiele seit etwa 15 Jahren 

Klavier und gebe seit nun mehr als fünf 

Jahren schon mit Erfolg Unterricht und 

trete seit rund zehn Jahren bei 

verschiedenen Locations, Events und 

Festivals als Pianist alleine und mit 

Band auf und freue mich, meine Erfahrungen und mein 

Wissen als Musiker, aber auch als ehemaliger Musikschüler, 

mit Dir teilen zu können! 

 

Hier gibt es keine Abfertigung, keinen Stress oder Zeitdruck, 

sondern lockeren und entspannten Unterricht. 

Mir ist es in erster Linie wichtig, Vertrauen und eine 

Umgebung, in der Du dich wohlfühlst, zu schaffen. Mir ist 

bewusst, dass Klavierspielen wahrlich nicht leicht ist – 
deshalb ist es umso wichtiger, Mut machen zu können und zu 

motivieren, wo es nur geht. Denn das ist der eigentliche 

Schlüssel zum Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pop und Rock 
 

 Klassische Musik und Filmmusik 

 

 Barpiano/Ambientmusik 
 

Sowie Unterricht in den Bereichen: 

 

 Improvisation 

 

 Musiktheorie 

 

 Gehörbildung 
 

 Komposition (U-Musik) 

 

 

Damit ein Erfolg garantiert wird, stehen Dir individuelle 

Übungen zur Verfügung, die gezielt auf Deine Stärken und 

Schwächen eingehen. 

Darüber hinaus kann ich Noten Deines Lieblingsliedes 

schreiben und so gestalten, dass es für Dich spielbar wird und 

Du ein klares Ziel vor Augen hast. 



 

Die wesentlichen Merkmale des Unterrichts auf einen Blick: 

1. Der Unterricht findet auch an Feiertagen statt! 

 

2. Ferienzeiten entsprechen NICHT den Schulferien. 

Es finden lediglich drei Wochen Ferien im Sommer 

statt und zwei Wochen Ferien zwischen 

Weihnachten und Neujahr – das war's auch schon. 

 

3. KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN. Solltest Du den 

Unterricht nicht mehr fortsetzen können oder 

wollen, kannst Du monatlich kündigen. 

 

4. Terminverschiebungen sind nach Absprache 

möglich. Sollte Dir mal etwas dazwischen kommen 

- kein Stress - für den Fall habe ich genügend 

Ausweichtermine eingerichtet. 

 

5. Nachholstunden sind im Krankheitsfall möglich. 

Geht es Dir mal nicht so gut, kannst Du auch 

kurzfristig Bescheid geben – das ist kein Problem. 

Sollte ich mal verhindert sein, versuche ich 

selbstverständlich auch einen Nachholtermin 

einzurichten. 

 

6. Ist noch etwas unklar? Nach und vor dem Unterricht 

bin ich stets per Whatsapp, Mail, Messenger, SMS 

oder Telefon erreichbar. 

 

7. Kostenfreies Unterrichtsmaterial. 

Du erhältst zu Beginn zahlreiche Noten, Übungen 

und Erklärungen, die Dir den Einstieg erleichtern 

werden. 

 

 

TURNUS Monatsgebühr 

wöchentlich 1 Stunde 100 € 

Wöchentlich 1½ Stunden 140 € 
14-tägig 1 ½ Stunden 80 € 



 

Unterrichtet wird in einer hellen und freundlichen 

Räumlichkeit mit Blick auf die Stadt in Sankt Augustin 

Menden. 

Als Instrument steht uns ein fabrikneues Kawai K-300 90th 

Anniversary Edition sowie ein ebenfalls fabrikneues Kawai 

ES-8b E-Piano zur Verfügung, die nur noch darauf warten, 

von Dir bespielt zu werden. 
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