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Ein Schuljahr lang schleifen wir an dir als Sänger, Person und Künstler! 

 

 

 
 Du möchtest neben der Schule/deinem Job intensiv an deiner Stimme arbeiten? 

 Du brauchst ein Ziel vor Augen, wie du an deiner Stimme konkret arbeiten kannst? 

 Du möchtest die Vorteile von Gruppen- und Einzelcoaching auskosten? 

 Du glaubst, dass du in einer Gruppe von Sängern mit ähnlichen Zielen schneller lernen kannst? 

 Du bist bereit, gemeinsam mit anderen hart an dir zu arbeiten? 

 

Wir arbeiten mit dir an deiner Stimme und an deiner Performance, um aus dir den bestmöglichen Sänger zu 

machen!  
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Hallo, ihr Lieben! 
 
Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich mich eines Tages als Sängerin bezeichnen würde. Oft stand ich auf der 
Bühne und kämpfte mit meiner Stimme. Ich ging durch viele Coachings verschiedenster Methoden, bevor mir 
jemand ganz konkret zeigen konnte, wie ich über meine im Kopf festgelegten Grenzen steigen kann! Und man 
kann!☺ Wenn man weiß, wie!  
 

Am meisten profitierte ich selbst von einer intensiven Sängerausbildung. Dort konnten wir im Einzel-, aber auch 
im Gruppentraining gemeinsam mit anderen eine Hürde nach der anderen nehmen und überwinden. Das gab 
zum einen immer mehr Sicherheit als Sänger. Zum anderen konnte ich durch Feedback immer mehr entdecken, 
was mich, Mel, ganz konkret als Sängerin ausmacht!  
 

Jeder Sänger hat eine andere Ausstrahlung, einen anderen Stimmsound und Dinge, die nur er so auf die Bühne 
bringen kann! Das bei anderen zu entdecken und ihnen die Möglichkeit zu geben, genau in diesen stärken zu 
wachsen, liebe ich so an meinem Job als Vocalcoach! 
 

Unsere „Sängerschmiede“ soll eine Ausbildung sein, in der man sich gegenseitig herausfordert und bestärkt! 
Durch Unterricht bei verschiedenen Coaches und durch regelmäßiges Gruppencoaching wollen wir dich einen 
nächsten Schritt weiterbringen, zu dem Sänger, der nur in dir steckt! 
 
Bis bald! 
 
 
 
 
Mel Traunik, Stimmfabrik Direktor 
 

 

 

 
Hallo du,  
 
es gab eine Zeit, zu der ich nicht wusste, was alles in mir steckt. Vor vielen Jahren habe ich gelernt, was es 
bedeutet, sichtbar und hörbar zu sein. Es war ein Abenteuer, das ich heute nicht missen möchte, und mich auf 
meinen heutigen Weg geführt hat. Das Vertrauen eines bestimmten Coaches hat in mir die Freude geweckt, 
anderen bei ihren Schritten zu unterstützen.  
 
Das Abenteuer war damals die Sängerschmiede in der Stimmfabrik und dieser bestimmte Coach war Mel.  
 
Heute weiß ich, dass wir mit vielen Fähigkeiten geboren werden und uns einfach oft der Blick für unsere 
Möglichkeiten fehlt. Unser Potential ist unendlich und wartet nur darauf, ausgeschöpft zu werden.  
 
Das beste Umfeld dafür ist eine Gruppe, mit der man wachsen und jeden Erfolg gemeinsam feiern kann. 
Menschen als Begleiter in der Gruppe und Coaches, die das sichtbar machen, was man selbst noch nicht sieht.  
Dafür ist die Sängerschmiede geschaffen und die beste Empfehlung für dein Wachstum.   
 
Jede Herausforderung werden wir aussuchen, um dich zu fordern und fördern. Egal, ob abwechslungsreiche 
Sounds, Performance oder einfach mal zulassen.  
 
Wir gehen diesen Weg gemeinsam mit dir!  
  
Ich freu mich auf dich!  
 
 
 
 
Bernhard Gellner, Wolfsgeheul Leitung 
 

 

  



 

 

 

Was ist die Stimmfabrik Sängerschmiede? 

Die Sängerschmiede ist eine mehrmonatige Sängerausbildung. Du bekommst im Schnitt 40 Einheiten Einzelunterricht. 

Du kannst sie dir flexibel so einteilen, wie es für dich zeitlich am besten ist! Zusätzlich bieten wir dir einmal monatlich 

ein Gruppencoaching mit verschiedenen Schwerpunkten an. Hier hat man Austausch unter Gleichgesinnten und kann 

das in der Gruppe festigen und vertiefen, was man bereits im Einzelcoaching gelernt hat. Am Ausbildungsende gibt es 

eine Studioaufnahme und Videodreh, bei dem jeder zeigen kann, was er sich in der Schmiede erarbeitet hat. Und deine 

Erfolge werden mit einem Stimmfabrik Zertifikat gefeiert. 

Wir bieten die Sängerschmiede für jedes gesangliche Level an. So findet jeder seinen Platz und kann sich im Rahmen 

seiner Ziele entwickeln. 

 

 Für jeden, der Spaß am Singen hat und einfach mehr aus sich und seiner Stimme machen möchte 

 Für Sänger, die bereits wissen, wie sie ihre Stimme einsetzen können, aber noch mehr aus sich herausholen 

und an Vielfältigkeit gewinnen wollen 

 Für Sänger mit reichlich Bühnenerfahrung, Berufsmusiker – einfach Leute, die alles auf eine Karte setzen und 

es einfach wissen wollen 

Wir teilen die Gruppen nach unserem Ermessen ein. Dabei ist die bestmögliche Weiterbildung jedes Einzelnen unser 

Ziel! 

Grundvoraussetzungen 

Ein Einstufungscasting zum Kennenlernen (Termine auf www.stimmfabrik.at) oder ein persönliches Kennenlernen 

inklusive Coaching mit einem Stimmfabrik- oder Wolfsgeheulcoach. 

Coaches  

Sängerschmiedenleitung: Melanie Traunik und Bernhard Gellner 
Einzelunterricht bei verschiedenen Vocalcoaches 

Teilnehmerzahl 

Da wir so effektiv & individuell wie möglich mit euch arbeiten wollen, nehmen wir nur 6 - 12 Teilnehmer pro Klasse 

auf.  

Unterrichtsort 

Prinzipiell findet der Einzel- und Gruppenunterricht online statt, Einzelunterricht kann aber auch an allen Standorten 

erfolgen (bitte beachte die höheren Preise von Präsenzeinheiten).  

Wir behalten uns vor, nach vorheriger Bekanntgabe, den Unterricht zeitlich begrenzt auch rein online oder an einem 

anderen Ort durchzuführen.  

  

http://www.stimmfabrik.at/


 

 

Einzelunterricht 

Du bekommst ca. 40 Einzelcoachings bei unterschiedlichen Coaches der Stimmfabrik und Wolfsgeheul. So bekommst 

du jede Woche eine Einheit, die du dir individuell einteilen kannst. Jeden Monat hast du dann jeweils eine Einheit bei 

den Headcoaches. Um den Unterricht bei den verschiedenen Coaches noch individueller auf dich zugeschnitten zu 

gestalten, kannst du dir deine Einheiten auch anders als auf der nächsten Seite beschrieben einteilen. Der Gesamtwert 

der Stunden, der dir für den Unterricht während dieser Ausbildung zusteht, beträgt € 1.560,-!  
 

Beispiel 
Onlineunterricht 

4x Headcoach Mel (Wert 75,- pro Einheit) 
6x Headcoach Dominik (Wert 55,- pro Einheit)  
2x  3. Grad Coach (Wert 45,- pro Einheit)  
10x  2. Grad Coach (Wert 35,- pro Einheit) 
8x  1. Grad Coach (Wert 30,- pro Einheit) 
8x  Coaches in Ausbildung (Wert 25,- pro Einheit) 

40x             Einzelunterricht  
 

Gerne kannst du deine Stimmfabrik Guthabenkarte während der Ausbildungslaufzeit zu einem vergünstigten Tarif 

aufladen oder erhältst eine Ermäßigung auf dein Wolfsgeheulpaket. So bekommst du bis zu 15 % geschenkt! 

Gruppencoaching 

In der Gruppe lernt man vieles schneller! Durch Feedback und gegenseitiges Anspornen kann man sich oft noch 

schneller entwickeln und als Sänger wachsen. Deshalb bekommst du in unserer Sängerschmiede einmal monatlich ein 

4 Einheiten dauerndes, intensives Gruppentraining zu verschiedenen Themen.  

Hospitation 

Im Unterricht bei deinen Kollegen zusehen, und so als Beobachter zu lernen, kann eine große Bereicherung für den 

eigenen Gesang sein. Oft kann man aus einer anderen Perspektive betrachten und so wieder viel dazulernen. Du kannst 

als Sängerschmieden Teilnehmer bei deinen Klassenkollegen hospitieren. Bei Mel kostet eine Hospitationseinheit 15,-

. (Normal 25,-) bei den anderen Coaches ist das Hospitieren für Sängerschmiedenteilnehmer gratis. 

Buchungen  

Die Buchungen der Einzelstunden erfolgen über die Homepage der Stimmfabrik.  

Termine und Zeiten 

Unsere Gruppencoachings finden immer alle 4 Wochen am Wochenende statt. Die genauen Daten deiner Klasse und 

Zeiten erhältst du, sobald die Klasseneinteilung feststeht. Generell sind die Termine sonntags von 17:00 Uhr bis 20:00 

Uhr geplant.  

 

 

  



 

 

Preis           2.199,-  

Im Preis inkludiert sind: 

 Ca. 40 Einheiten Einzelcoaching online im Wert von 1.560,-  

 9 x 4 Einheiten Gruppencoaching & 1 Abschlusscoaching mit Onlinekonzert 

 Gratis hospitieren bei den Klassenkollegen (außer bei Mel)  

 Stimmfabrik „Goodies“ und Stimmfabrikunterrichtsmaterial als Paket per Post zu dir nach Hause 

 Ermäßigungen auf Stimmfabrik Workshops und weitere Wolfsgeheul Auffrischklassen und Quickcoachings, 

besondere Boni beim Aufladen der Stimmfabrik Guthabenkarte und beim Kauf von Wolfsgeheul Paketen 

Zahlungsmöglichkeiten 

Bei einer Ratenzahlung ist mit Anmeldung bis spätestens Start der Ausbildung eine Anzahlung von 23% des 

Gesamtbetrages (499,-) zu leisten. Anschließend sind ab erstem Gruppenunterricht 10 Monate lang 170,- am 

Monatsanfang zu überweisen. Bei Einmalzahlung schenken wir dir eine Rate im Wert von 200,-.  

 

 Was Wieviel 
Ratenzahlung 
 

23% Anzahlung bei Anmeldung 
Monatlich 10x 
Gesamt 

499,- 
170,- 

2.199,- 

Einmalzahlung 
 

Mehr als 8% geschenkt 
Einmalig 
Gesamt 

0,- 
1.999,- 
1.999,- 

 

Abschluss und Zertifikatsüberreichung 

Am Ende der Schmiede gibt es ein Onlineabschlusskonzert, wo du dein erlerntes Können zeigen kannst. Außerdem ein 

Zertifikat für deine Teilnahme an der Sängerschmiede. Gerne kannst du auch an mehreren Schmieden nacheinander 

teilnehmen. Frag einfach bei uns wegen Infos nach.  

Themen 

Gruppencoaching 1 Willkommen/Feedback 

Gruppencoaching 2 Handwerk Rock/Pop Gesang 1 

Gruppencoaching 3 Handwerk Rock/Pop Gesang 2 

Gruppencoaching 4 Kennzeichen herausragender Sänger  

Gruppencoaching 5 Ich als Künstler 

Gruppencoaching 6 Grenzen verschieben 

Gruppencoaching 7 Handwerk Rock/Pop Gesang 3 

Gruppencoaching 8 Songauswahl 

Gruppencoaching 9 Tipps für Videodreh und Aufnahmen 

Gruppencoaching 10 Abschluss und anschließender Livestream 

 

Melde dich auf der Stimmfabrik Homepage zu einem unserer gratis Sängerschmiedencastings an oder schreib uns für 

einen Termin ein Mail an post@stimmfabrik.at bzw. kontakt@wolfsgeheul.com. Oder melde dich einfach so bei uns!  
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mailto:kontakt@wolfsgeheul.com

