
Meisterklasse „Gesang“
für Sängerinnen &

Sänger

master class „singing“ 
for Vocalists

21. – 28. September 2014
Sieben Tage praxisnahen Intensiv-Unterricht in herrlicher Umgebung erleben! Bad Endorf ist bekannt für seine
herrliche Lage, die nahen Seen, das Jod-Thermalsole-Bad und vor allem die Nähe zum Opernfestival Gut
Immling. Experience seven days of intensive practical study with professional in an amazing landscape. Enjoy
hot springs, lakes and mountains and closeness to the Opera Festival in Immling.

Meisterklasse „Gesang“/master class „singing“:

Intensiv-Kurs mit der international renommierten Sängerin und Dozentin (em. Univ. Prof.) Horiana Branisteanu; ein
Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen; täglich Untericht in Meisterklassen und persönliche
Beratung nach Absprache. Intensive course with the internationally famous singer and lecturer (em. Univ. Prof.)
Horiana Branisteanu; an offer for beginners and advanced singers equally; daily lessons in master classes and
individual tutoring if required.
Horiana Branisteanu  www.horiana.eu

Die Kursgebühr von 450 € beinhaltet das genannte Akademieangebot; 
Übernachtung mit Frühstück in der Musikakademie Endorfer Hof im Einzelzimmer 280 € zusätzlich;
The fee of €450 € for this Summer Academy covers tuiton; overnight stay and breakfast in a single room
additional cost: €280.

Repertoire:
Lieder und Arien mit denen gearbeitet werden soll bitte mitbringen;Please bring Lieder or arias which you would
like to perform;

Außerdem ermöglichen wir bei Bedarf  Deutsch für SängerInnen/Sprachcoaching mit Yolanda Schwager.
Die anfallenden Kosten (50 €/Stunde) sind zusätzlich zu bezahlen.
German language coaching for  singers (Deutsch für SängerInnen)  by expert  Yolanda Schwager  can be
offered as an option. The class requires an additional fee and can be booked per hour (€ 50,00).

Programmänderungen vorbehalten



Anmeldung / registration
(auch im Internet unter www.endorfer-hof.de)

Termin/date 21. – 28. September
Anmeldeschluss/deadline: 15. August

Nachname ........................................
surname

Vorname ........................................
given name

Geburtsdatum ........................................
date of birth

Geschlecht ........................................
sex

Nationalität ........................................
nationality

Straße ........................................
street

Postleitzahl, Ort ........................................
post code/city

Land ........................................
country

Telefon ......................... Mobil .........................
phone mobile

e-mail      ........................................        

Stimmfach      ........................................
voice type

Bitte legen Sie einen kurzen CV bei.
Please attach a short CV!

Unterbringung im 

EZ

DZ     mit ….......................................

I would like to stay in ... 

double room (with.......................................)

single room 

Akademiepreise beinhalten Zimmerreinigung/Wäschewechsel nur 1 x wöchentlich. /   Room service for academy rooms once a week.  

Verpflegung
Mediterrane Küche mit günstigen Angeboten für die Akademieteilnehmer im Haus! There is a restaurant
offering mediterranean food in our house and special prices for academy participants are offered.
www.mediterran-bad-endorf.de 

Anfahrt
Bad Endorf liegt verkehrsgünstig an der Bahnlinie München/Salzburg (jeweils ca. 50 min.), die Musikakademie
Endorfer Hof befindet sich im Ortszentrum neben der Kirche.  The Hotel and Music Academy Endorfer Hof is
located right next to the railway line between Munich and Salzburg, the station “Bad Endorf” is just 5 minutes
walk away from the Hotel.

Kontakt/  Veranstalter:  
Musikakademie Endorfer Hof - Ein Haus des Opernfestivals Gut Immling 
Kirchplatz 5, 83093 Bad Endorf – Telefax: +49(0) 8053 799 48-299; e-mail: musikakademie@endorfer-hof.de


