
unterricht
Klavier & Kirchenorgel

Sieglinde Zehetbauer
Sopran, Orgel, Piano

Ausbildung & Erfahrung

- Magister artium für Operngesang am 
Salzburger Mozarteum 
- Kirchenmusikdiplom  

- langjährige Erfahrung durch laufende Mitwirkung 
in Opern, Operetten, Musicals

- musikalische Begleitung von geschäftlichen 
und privaten Feiern

Kontakt & nähere Informationen

Mag. art. Sieglinde Zehetbauer
Sopran, Orgel, Piano

Tel. 0 80 31 / 21 94 63
Mobil 01 77 / 6 49 20 09

sieglinde@szehetbauer.de · www.szehetbauer.de
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unterricht
Klavier & Kirchenorgel

Ich unterstütze Sie bei der Vorbereitung auf 
ein Vorspiel in der Schule, bei einer Hoch-
zeit, einer Taufe, im Gottesdienst an der 
Orgel, ein Geburtstagsständchen oder einen 
Bandauftritt, auch mit anderen gemeinsam. 

Wenn Sie möchten, können Sie einmal 
jährlich Ihre Fortschritte im Rahmen eines 
privaten Sommerkonzerts mit Flügelbeglei-
tung präsentieren.

Zeit für Musik ...                                           
Zeit für Entspannung! 
Je nach Möglichkeit unterrichte ich bei Ih-
nen zu Hause, an der Orgel Ihrer Wahl in 
Rosenheim und Umgebung oder an meinem 
Klavier in Rosenheim.
 
Als Elternteil können Sie, wenn sich ihr 
Kind nicht alleine zu mir an das Klavier 
traut, ganz entspannt vor dem Musikzim-
mer, im gemütlich eingerichteten War-
teraum bei Espresso und einem plätschern-
den Aquarium seelischen Beistand leisten 

und erfahren ganz nebenbei, womit Sie Ihr 
Kind beim Üben unterstützen können.

Entdecken Sie                        
Ihre Möglichkeiten! 
Zu Beginn empfehle ich Ihnen einen regel-
mäßigen Vertrag zum Reinschnuppern mit 
halbjährlicher Kündigungsfrist und einmal 
wöchentlich / alle zwei Wochen 30 bis 60 
Minuten Unterricht.
Meine 10er-Karte bietet Ihnen freie Termin-
wahl, wenn Sie nur unregelmäßig zum 
Unterricht erscheinen können und unab-
hängig von Ferien sein wollen.

Sie benötigen einen Motivationsschub oder 
ein Geschenk für Ihre Liebsten? Dann schicke 
ich Ihnen gerne individuelle Geschenkgut-
scheine mit einzelnen Musikstunden ganz 
nach Ihren Vorstellungen zu.
 
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Ent-
deckungsreise und bin gespannt, wie viel 
Musik in Ihren Fingern steckt!

Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl geht 
vieles leichter!

Auf dem Klavier kann man damit auf den 
Tasten tanzen und mehr sagen, als Worte es 
vermögen. Jeder kann sich über Musik aus-
drücken, und ich zeige Ihnen wie Sie nach 
kurzer Zeit bereits einfache Lieblingslieder 
selbst spielen, begleiten, komponieren und 
sogar dazu singen können.

Ganz nach Ihren Wünschen unterrichte ich 
ein rein klassisches oder gemischtes Reper-
toire wie auch bekannte Songs, damit Sie 
Ihren eigenen Stil finden können.
 
Wichtig ist dabei weder Ihr Alter oder Ihre 
Begabung – alles was zählt, ist die Begeis-

terung für die Musik, Freude am regelmäs-
sigen Musizieren und die Neugier beim 
Entdecken neuer Melodien. Erleben Sie, 
wie faszinierend es ist, wenn sich mehr und 
mehr Ihr eigener Klang beim Musizieren 
entfaltet! Nehmen Sie sich die Zeit, denn es 
lohnt sich: nichts ist so spannend wie das, 
was in uns steckt. Finden Sie es mit meiner 
Hilfe heraus!

Lassen Sie Ihre Fingerspitzen 
tanzen!
Gemeinsam arbeiten wir an Ihrer Fingerfer-
tigkeit, frischen Ihre Notenkenntnisse auf, 
erweitern Ihre musikalische Ausdrucksfä-
higkeit und Ihr Repertoire. Gerne spielen wir 
auch einfach nur für Sie zum Spaß, zwei- 
und vierhändig.


