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Professioneller Klavierunterricht von Dipl. Pianistin:

Sie möchten Ihr Kind ein Musikunterricht gönnen? Oder Sie selbst hatten früher mal Klavier gespielt und
möchten jetzt nach der langen Pause wieder anfangen um sich etwas Gutes zu tun?

Und Sie suchen eine kompetente Klavierlehrerin?

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an mich, Dipl. Pianistin, Myung Hee Lee, mit 25-jähriger
Unterrichtserfahrung biete ich Ihnen professionellen Klavierunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene,
Wiedereinsteiger, Jugendliche, Erwachsene und zukünftige Musikstudenten.

Wissen Sie schon, dass ein Piano nicht nur wunderschön 
klingt, sondern selbst ein Instrument zu spielen viele Vorteile hat, wie zum Beispiel: 

• Musizieren verbessert das Gedächtnis 
• Musizieren steigert die Koordinationsfähigkeit 
• Musik steigert die Ausdrucksfähigkeit 
• Musizieren steigert das Durchhaltevermögen 
• Musik stärkt das Selbstbewusstsein 
• Musizieren entspannt 
• Musik macht Kinder kreativer 
• Musizieren verbessert die Schulleistungen 



Meine Schüler sagen:

Julia Nguyen-
Der beste und schönste Klavierunterricht, den ich je hatte. Ich denke, es gibt nicht viele, die eine
Klavierstunde mit so viel Hingabe und Freude füllen können, wie Frau Lee das tut. Ich wurde in Technik und
Fingerfertigkeit mit sehr viel Präzision geschult sowie mit großer Leidenschaft in der Musikalität, wenn nötig,
jeder einzelnen Note. Ich habe mich immer sehr auf den Unterricht gefreut, nicht nur, weil es Spaß gemacht
hat, sondern auch, weil ich durch ihn Selbstdisziplin gelernt habe!

Marcel Mayonga-
Großartige Klavierlehrerin! Ich habe als Anfänger bei Frau Lee mit dem Klavierunterricht begonnen und habe
mir dadurch ein breites Repertoire von klassischen und modernen Stücken aneignen können. Musiktheorie
und vom Blatt spielen waren dabei auch wichtige Bestandteile des Unterrichts. Als Klavierlehrerin ist sie nur
weiterzuempfehlen.

Beate Pfeil-
Unser erster Eindruck ist rundum hervorragend. Frau Lee unterrichtet mit großer Kompetenz, Freundlichkeit
und viel Engagement.

Nelson Mayonga-
Der beste Klavierunterricht den ich je hatte! Sie geht auf ihre schüler ein und benutzt je nach person die
effektivsten lernmethoden. Eine perfekte abwechslung aus disziplin, spaß und Erfolgserlebnissen. 


