
ARTINO PIANINO - KLAVIERKURS
SCHNUPPERN

„Probieren geht über Studieren“
ist ein bekanntes Sprichtwort, das dazu ermutigen soll, den ersten Schritt ins Neue zu wagen. Für diese Ent-
scheidung ist es für viele hilfreich, zumindest die Barriere des finanziellen Einsatzrisikos zu minimieren. Kein 
vernünftiger Mensch kauft „die Katze im Sack“ oder ein Auto, das er nicht vorher Probe gefahren ist.
Darum gibt es auch für meinen Klavier-Kurs eine kostenlose „Schnupper-Einheit“ (ca. 30 min), denn es sollen 
sich alle Beteiligten wohlfühlen, wenn Teilnehmer und Trainer gemeinsam an einem erfolgreichen Teamer-
gebnis arbeiten.

Schnupper-Einheit bestellen
Die Anfrage für eine GRATIS-Schnupper-Einheit erfolgt über eine Email (mit vollständigen Namen, Adresse 
und Telefonnummer) an meine Email-Adresse: tino@artino.at. Danach setze ich mich mit Dir in Verbin-
dung und wir werden kurz am Telefon über Deine Ziele und meine Unterrichtsinhalte plaudern. Wenn das 
für beide passt, können wir in diesem Telefonat auch gleich einen Schnupper-Termin vereinbaren. Zusätzlich 
bekommst Du den Link zu meinem Vorab-Fragebogen, den Du bitte ausfüllst und mir so bald wie möglich, 
aber spätestens 1 Tag vor dem Schnupper-Termin per Mail zusendest. Außerdem bekommst Du per Mail die 
Zugangsdaten zum internen ARTINO PIANINO Schnupper-Bereich.

Was erwartet Dich in der GRATIS-Schnuppereinheit?

1.) Technik-Check
Zu Beginn der Schnuppereinheit als ONLINE-Live-Unterricht, ist es notwendig die Hardware (PC / Notebook / 
Tablet, sowie Webcam & Headset funktionstüchtig zu bekommen. Das dauert üblicher Weise nur ein paar Mi-
nuten, sofern keine größeren Probleme auftauchen. Optimaler Weise hast du Dein Equipment schon vorher 
erfolgreich getestet. (Dieser Punkt 1 entfällt beim Präsenz-Unterricht bzw. beim Präsenz-Schnuppern!)

2.) Kurzbesprechung des Vorabfragebogens
Hier werden wir wichtige oder unklare Punkte aus dem Fragebogen kurz besprechen und klären. 
Das ist meist innerhalb von 3 Minuten erledigt.

3.) Kurzbesprechung der Muster-Übersicht der Kursinhalte
Hier bekommst du einen Überblick über Aufbau, Ablauf und Inhalte der ersten Kurseinheiten 
(ca. 3 Min).

4.) Kurze Theorieeinheit 
Klang, Ton, Eigenschaften, Noten auf Klaviertastatur, Fingerpositionen, C-Dur-Akkord und C-Dur-Tonleiter
(ca. 5 Min)

5.) Übungen am Klavier
Fingerpositionen und Anschlagübungen, Kinderlied-Melodie mit linker und rechter Hand spielen 
(ca. 15 Min)

6.) Feedback & Nachbesprechung
Wie hat es Dir gefallen? Möchtest Du weitermachen? Empfehlungen, Zeitressourcen für Übungseinheiten, 
Entscheidungsunterstützung für eine Kursbuchung, evt. Infos (Package, Kosten, Zahlung), sonstige Fragen,...

Ich freue mich über Dein Interesse und Deine Kontaktaufnahme und hoffe, dass ich Dir mit und nach dieser 
Schnupper-Einheit, dabei helfen kann, Deinem Wunschziel des Klavierspiels durch die Kursbuchung näher zu 
kommen.


