STIMMEN VON
SEMINARTEILNEHMERN:
Als ich Bettina Baumann das erste Mal im
Seminar erlebte, war ich überrascht, wie
intuitiv sie meine Blockaden aufspürte und
mir sofort Wege aufzeigte, sie anzunehmen und zu überwinden. Es ist eine Freude, sich auf diese ganzheitliche Erfahrung
einzulassen mit einer so kompetenten,
intuitiven und engagierten Lehrerin.
(Nicole P., Sprachtherapeutin)

Seit unserem Stimmfit-Seminar am vergangenen Samstag in Karlsruhe, liebe
Bettina Baumann, bekomme ich „Fanpost“,
die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Nach meinem Empfinden und den Stimmen der Teilnehmer nach zu schließen,
war es ein großartiger Erfolg. Alle Anwesenden waren stark beeindruckt von der
kompetenten Anleitung zur Stimmbildung
und es war ein echter Gewinn. Der Ruf
nach „mehr“ wurde schon laut und es besteht bereits eine Warteliste...
(Hartmut R., Vorstand Christlicher Sängerbund
Süddeutschland)

STIMMFIT-SEMINARE

Nochmals herzlichen Dank für den gestrigen Schulungstag. Er hat super gut getan.
Es wäre eine große Bereicherung und ein
Riesengewinn für meinen Chor, wenn wir
Sie für die nächste Chorfreizeit buchen
könnten. Können Sie sich das vorstellen?
Auf jeden Fall melde ich mich jetzt schon
für Ihr Folgeseminar an.

Bettina Baumann
Luitpoldstraße 45
76863 Herxheim b. Landau
Fon +49 (0) 162 9888 401
kontakt@stimmfit.info

(Martin D., Tenor und Chorleiter)
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STIMMFIT–SEMINARE
MIT ERFOLGS-

STIMMPRÄVENTION
MIT IHRER STIMME ZUM

INDIVIDUELLE STIMMTRAININGSSEMINARE
FÜR JEDEN BERUFSZWEIG

Der Klang der Stimme entscheidet in Sekunden darüber, ob man sein Gegenüber als symphatisch, interessant oder vertrauenswürdig
empfindet. Die Stimme ist Ihr größtes Kapital.
Sprechtraining ist gerade für Führungskräfte ein
effizientes Werkzeug, das helfen kann, die eigene Wirkung und Durchsetzungsfähigkeit um ein
Vielfaches zu erhöhen.

Als studierte Opern-/Konzertsängerin und
Musikpädagogin bietet sie „Viel-Sprechern“
aller Berufszweige (z.B. Lehrern, Führungskräften, Schauspielern) sowie (Chor-)
Sängern ein professionelles, individuell
und technisch ausgefeiltes Vocalcoaching vom Stimmtraining bis zur Vorbereitung auf
(Bühnen-)Präsentationen.

Lernen Sie mit STIMMFIT die richtige Technik,
die das „Vielsprechen“ und Singen erleichtert und mühelos werden lässt. Gelangen Sie
zu tragfähiger, klangvoller und überzeugender Stimme! - auch bei Emotionen, Stress und
Lampenfieber.

Bettina Baumann zeigt, wie man die Stimme
ein ganzes Leben lang gesund und klangschön erhalten und stimmliches Potenzial
ausbauen und entwickeln kann.

Garantie

STIMMFIT-SEMINARE werden deutschlandweit gebucht. Zu den Kunden zählen öffentliche Einrichtungen und Firmen, sowie Chorverbände, die ihren Sängern das Potenzial
eröffnen möchten, bis ins hohe Alter stimmlich präsent zu bleiben.
STIMMFIT-SEMINARE sind vom Pädagogischen Institut Rheinland-Pfalz und vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) anerkannt.
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BETTINA BAUMANN

Vertrauen

Vom Anfänger bis zum Profi!

