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..
uber mich

KomplettWorkshop

Sensationelle
fortschritte
•
Im September 2012 eröffnete ich auf Franchise-Basis
mein eigenes Voiceation-Gesangs-Studio in Steyr/OÖ –
übrigens das erste in Österreich. Die Ausbildung zum
„Advanced Vocal Coach“ schloss ich im April 2013 erfolgreich ab.
Neben meiner Stimme ist das Cajon mein wichtigstes
Instrument. Aufgrund der mir bekannten, doch wie ich
finde, recht einschränkenden Hand-To-Hand-Techniken
entwickelte ich eine eigene Spieltechnik, mit der sich so
ziemlich alle populären Drum-Grooves authentisch umsetzen lassen. Das Besondere an dieser Technik ist die
Klarheit, mit der die einzelnen Rhythmen erklingen, und
das bei höchster Bewegungs-Effizienz für den Spieler.

•
•
•
•
•
•
•

DAS ERWARTET
DICH

Stilübergreifendes und unkompliziertes
Unterrichts-Konzept
Cajon-Grooves frei spielen lernen
Cajon-Begleitung zu deiner Lieblingsmusik –
bring sie mit (CD, USB-Stick, etc.)!
Shaker-Techniken (Nimm Rasseln mit, die du hast!)
Schlagwerk Heck-Stick/Side-Kick-Anwendungen
(Bei Bedarf am Workshop zu erwerben)
Viele praktische Tipps zu Mikrofonierung,
LIVE-Situationen, Studio-Arbeit, etc.
Selektives Hören lernen
Gemeinsames Musizieren (bring auch gerne andere
Instrumente mit – alles ist erlaubt!)

mit MARTIN KRENDL

Nach diesem Workshop beherrschst du die wichtigsten
Grundrhythmen und kannst sie frei und
selbstständig in Songs einsetzen!
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Kontakt
MARTIN KRENDL
Reith 3, 3355 Ertl
+43 664 333 44 22
office@martinkrendl.com
www.martinkrendl.com

5. - 8. Juli 2016
..
Burg Altpernstein/Oo
Du möchtest in kurzer Zeit richtig cool mit anderen
Musik machen? Dann öffne diese Broschüre...
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freude an der musik
Das Cajon ist ein fantastisches Instrument, das unendlich viele Möglichkeiten zum
Musizieren bietet! Lass dich begeistern und entdecke das „Instrument Rhythmus“ für dich!
Egal ob und welche Vorbildung du hast!

was wenn ...

Komplett-Workshop

€ 249,-

... du keine Noten lesen kannst?
Das brauchst du gar nicht, deine Ohren sagen dir,
wo es lang geht!

•

Übernachtung
+ Vollpension
im Preis
NICHT inkludiert!

•
•

... du noch kein Instrument spielst?
Kein Problem, hier lernst du ein tolles kennen!

ANMELDUNG UND INFOS ZUM WORKSHOP:
+43 664 3334422, office@martinkrendl.com

... du denkst, dass du nicht gut genug bist?
Dann lass dich eines Besseren belehren!
Im individuellen Einzel-Unterricht wirst du dort
abgeholt, wo du gerade stehst... ähm... sitzt.

www.martinkrendl.com
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... du noch recht jung oder schon sehr alt bist?
Es gibt keine Altersbegrenzung!
... du nur dein Rhythmus-Gefühl trainieren und gar
nicht Cajon spielen lernen möchtest?
Diese Kiste in Kombination mit meinem UnterrichtsKonzept ist prädestiniert dafür, dir ein grundlegendes
Verständnis und Gefühl für Rhythmus zu vermitteln.

ca. 36 Unterrichts-Einheiten (á 30 Min.)
mind. 8 Personen, max. 15 Personen
für Anfänger und Fortgeschrittene
Pauschale für Leih-Cajon: € 25,ANMELDUNG BIS SPÄTESTENS
23. MAI 2016

Meine
Empfehlung

unterkunft
auf der burg

€ 100,-

BUCHUNG UND INFOS,
BURG ALTPERNSTEIN:

3 Nächte
inkl. Vollpension

Altpernstein 1, 4563 Micheldorf
T +43 7582 63535
F +43 7582 63535 3399
E burg@dioezese-linz.at
H burg.ooe.kjweb.at

