Nimm Platz!
Welcome to the vibes of
drummer’s focus

www.drummers-focus.de
www.drummers-focus.at

Gotcha!

Du hältst in diesem Moment die erste Begegnung mit der
größten und bekanntesten Drumschool
Europas in den Händen.

„Through my travels around the world,
I’ve seen good and I’ve seen great. drummer’s
focus is a great school! df is the drummer’s best!”
Mark Schulman 20.02.2012
Drummer (P!NK, Foreigner, Simple Minds,
Billy Idol, Cher, Beyoncé, Tina Turner)

Du hältst in diesem Moment die
erste Begegnung mit der größten
und bekanntesten Drumschool
Europas in den Händen und bist
dadurch vielleicht schon auf dem
besten Weg, ein ziemlich guter
Drummer zu werden. Egal ob
Anfänger, Amateur, zukünftiger
oder bereits aktiver Drum-Profi
oder Schlagzeuglehrer.

Nur stelle dir keinen Schlagzeugunterricht vor. Das df ist anders
und nicht vergleichbar mit dem,
was man von woanders her
kennt. Du wirst im drummer's
focus Erfahrungen von ganz
anderer Tragweite machen. Am
Flow von Musik und Groove
teilnehmen, Schlagzeuger sein
und rocken.

Dein Alter spielt keine Rolle, du
solltest mindestens zehn Jahre
alt sein, mit Vorkenntnissen gern
auch jünger. Sei hiermit herzlich
willkommen.

Unsere rund 35 df-Schlagzeuglehrer erteilen im Jahr 2013 an
fünf Standorten zusammen jede
Woche durchschnittlich gut 1.200
Unterrichtseinheiten. Knapp die
Hälfte davon allein in München.
Alles passiert freiwillig, nichts
„muss“ und alles geht!

df-Schüler haben nicht nur Spaß,
sie erleben ein modernes und
zeitgemäßes Schlagzeugspiel
unabhängig von Alter, Vorkenntnissen, Niveau, Musikstil und
persönlicher Zielsetzung.

Fühl mal rein:
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at
Diese Broschüre ist das Intro für
dein erstes df-Feeling.

drummer’s focus ist einmalig!
Und das an allen Standorten gleichzeitig.
Der Groove marschiert straight
durch.
Wir versprechen, dich schon in
den allerersten Stunden zum
Aha-Erlebnis zu bringen.
So hast du Schlagzeugspielen
noch nicht wahrgenommen.

Sie gibt dir Zugang zu unserer
30-jährigen Historie, die weltweit
von normalen Amateur-Drummern bis hin zu internationalen
Stars der 1. Liga als unvergleichbar wahrgenommen wird.

drummer’s history
www.drummers-focus.de / www.drummers-focus.at >
> Groove > History

Im Unterricht spürst du nicht nur
gelebte Vibes aus einer jahrzehntelangen Geschichte, sondern
auch die ganz eigene Realität
aus professioneller Praxis- und
Bühnenerfahrung, Kompetenz
und persönlichem Commitment
deines df-Lehrers.
df-Lehrer sind ausgebildete und
namhafte Schlagzeugprofis:
Local-Heroes aus der Profiszene
ihrer Stadt oder Region, sowie
National- und InternationalHeroes einschließlich ihrer zigtausend Verweise und Links im
Internet.
Jeder innere und äußere Bereich
des drummer's focus besteht

schon seit Jahrzehnten und entfaltet sich in täglicher Ausübung
fortwährend neu, wie es auch in
der Musik passiert.
Langsam und schnell gleichzeitig.
Als Teil davon wirst du bald merken, wie das läuft.
Lerne im drummer's focus, zeitlos
Schlagzeug zu spielen und gerade deswegen wie ein Drummer
von heute zu klingen.
Doch da ist noch mehr. Etwas,
was drummer's focus ausmacht.
Es ist die Philosophie, sagt der
Verstand. Es ist das „Coming
Home“, sagt der Bauch. Es ist der
Kick, sagt der Pulsschlag.
Es ist, was es ist, sagen wir...

drummer’s history
www.drummers-focus.de / www.drummers-focus.at >
> Groove > History
Das drummer's focus wurde
1982 als erste moderne Schlagzeugschule Deutschlands in München gegründet und eröffnete im
Februar 1983.
Seither hat drummer's focus im
Verbund mit all seinen Standorten tausenden Amateur- und
hunderten namhaften ProfiDrummern im gesamten deutschsprachigen Raum geholfen, sich
kontinuierlich und erfolgreich
fortzuentwickeln.

Egal ob für den angestrebten
oder ausgeübten Beruf, im Hobby
zum Ausgleich und Abschalten,
oder als junger, aktiver Amateurdrummer in regionaler Musikszene.
Alles passiert in perfekt isolierten
Räumen an professionellen und
regelmäßig erneuerten Instrumenten von Mapex und Sabian
in Anwendung von modernsten
Unterrichtsinhalten und technischen Hilfsmitteln.

drummer’s lifestyle
www.drummers-focus.de / www.drummers-focus.at >
> Groove > Lifestyle

Du bist Amateur-Schlagzeuger
...und möchtest unter professioneller Anleitung weiterkommen?
Wir geben dir das Handwerkszeug, mit dem du viel konkreter
an deine Ideen und Möglichkeiten herankommst als bisher.
Wir machen dir vor, dass das
geht, was du denkst.
Eine unserer leichtesten Übungen.
df-business as usual. Aber noch
mehr: in deinem Spiel entdeckst
du sehr bald natürliche Eleganz,
gleichzeitig Druck und Lautstärke, womit du auffallen und dich
vom Hauruck der Kraftmenschen
unterscheiden wirst. Weil du es
nicht erzwingst. Du musst dich
nur selbst drauf einlassen können.
Fühlen und dir selbst vertrauen.
Los- und gleichzeitig die Sau
rauslassen, aber auch lernen, diese Kraft in die richtigen Bahnen
zu lenken.
Wenn du dir dabei nicht im Weg
stehst, dann geht, was du denkst.

Du bist Anfänger und
wolltest das Schlagzeugspielen schon immer mal
ausprobieren,
...aber traust dich nicht zum
ersten Schritt? Du weißt ja gar
nicht, WIE VIELEN Menschen es
genauso geht, egal in welchem
Alter. Allerdings waren dir
manche einen Schritt voraus: sie
besuchten das df auf gut Glück.
Und da war’s um sie geschehen:
infiziert! Alle Sorgen sofort weg:
Kann ich das? Bin ich zu alt? Wo
soll ich üben? Hab ich Talent?
Alles nur Kopf, jahrelang. Unser
Vorschlag: Nimm zwei Monate
teil, lass es auf dich zukommen
und du wirst geheilt!
Man kann viel mehr lernen, als
man glaubt! Weil man traditionell
denkt und nicht df!
Der Übungsraum steht schon
längst bereit und unser Unterrichtsvertrag bindet dich nicht!
Dieser läuft nur monatlich... aber
du wirst süchtig... das bindet :)

www.drummers-focus.de / www.drummers-focus.at >
> Groove > Lifestyle
Du bist Profidrummer
...und suchst nach Möglichkeiten,
Technik, Performance und Klangbild zu optimieren?
Wir vermitteln dir sowieso alle
Details in dieser Richtung! Ganz
nebenbei! Unser Augenmerk
richtet sich vielmehr auf deine
vorhandenen aber vielleicht noch
ungeordneten Bausteine, welche
langfristig in die Einheit eines
zusammenhängenden AllroundKnowhows mit Bandbreite gehen
sollen. Dein eigener souveräner
und dauerhafter Approach darf
nun entstehen, damit du langfristig mühelos quer durch nahezu
alle Stile surfen kannst und dabei
noch lächelst.
Du suchst Ausgleich zum Job?
Hol ihn dir einfach ab, den
Energieschub für Körper und
Geist. Ein Groove im richtigen
Feel bringt das nämlich zu Tage.
Man muss nur eine Kleinigkeit
beachten. Und genau das lässt
sich erlernen!
Du bist sehr jung
...und findest Schlagzeug spielen
eine ziemlich coole Sache?
Wir auch! Du wirst schnelle Fortschritte machen und sogar deine
Eltern vom Schlagzeug überzeugen! Wirst sehen: die melden sich
zwei Jahre später auch an! Alles
schon passiert im df.

Du bist klassisch ausgebildeter Schlagzeuger und/oder
Schlagzeuglehrer
...und möchtest am Drumset zeitgemäßer und intensiver klingen?
Mach dir keine Sorgen. Wir haben
jahrzehntelange Erfahrung mit
Absolventen von traditionellen
Ausbildungsstätten und können
dein Groove-Empfinden in die
Wahrnehmung des heutigen
Drummers bringen. Und einen
Plan für deine eigenen Schüler
liefert dir der Unterricht im df
gleich mit.
Du möchtest dich demnächst
mit einem Vorspiel präsentieren?
Vorbereitungen auf Auditions
und Aufnahmeprüfungen sind
im df nichts Ungewöhnliches.
Deine Unterrichtsstunden lassen
sich auf konkrete Ziele ausrichten,
auch in Form einer begrenzten
Stundenzahl.
Kurz:
Du kommst mit individuellen
Erwartungen und sagst uns,
was du erreichen möchtest.
Wir begleiten dich auf dem
Weg dahin über einen Zeitraum, den du entscheidest.
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Groove > Lifestyle

drummer’s home
Deine Schlagzeugschule
drummer's focus Bodensee Markdorf / Friedrichshafen
2002 startet drummer's focus in Markdorf nach einer großen Eröffnungsfeier beim engen df-Partner „Reinhold's Drumshop“, dem
Fachgeschäft für Schlagzeug und Percussion. 2007 wurde die Zweigstelle von Markdorf in Friedrichshafen in der „Musikschule Bodensee“
eröffnet.
Die langjährige Historie der drummer's focus Schlagzeugschulen beheimatet zurückblickend so viele Amateur- und Profi-Schlagzeuger, private
wie städtisch/staatliche Schlagzeuglehrer und daraus hervorgegangene
Musik- und Schlagzeugschulen, wie wahrscheinlich nirgendwo anders
auf der Welt.
Jeder findet seinen Platz und fühlt sich wohl und bestens betreut.
drummer's focus Markdorf befindet sich direkt am Knotenpunkt des
Dreiländerecks D/A/CH. Zwischen Friedrichshafen und Meersburg
gelegen, sorgt nicht zuletzt die Nähe zur Fährstation am Bodensee für
eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dass wir dadurch auch viele
Schlagzeuger aus Österreich und der Schweiz unterrichten können
freut uns besonders.
Was die Schüler wiederum freut, ist die Ansiedlung mehrerer Musikgeschäfte direkt in unserer Straße – allein „Reinhold's Drumshop“ ist im
weiten Umkreis ein Begriff, wodurch Markdorf zu den angesagtesten
Treffpunkten der Musikerszene gehört.
drummer's Bodensee-Markdorf
Robert-Bosch-Str. 22
D - 88677 Markdorf
Tel.: +49 (0) 7544 / 912640
df.BSee@drummers-focus.de
drummer's Friedrichshafen
Unterricht Montags
Meistershofenerstr. 14
D - 88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 (0) 7541 / 381786

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10:00-18:00 Uhr
Unterrichtszeiten:
Mo.-Fr. 9:00-21:00 Uhr
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Bodensee

Hier im Bild:
Die drummer's focus Lehrer und
Schulleiter... alle zusammen.
Dein zukünftiger Schlagzeuglehrer ist mit Sicherheit auch dabei.

Andy Witte (Schulleiter und Lehrer df-Bodensee) im Bild die
4. Person vorne rechts. Rechts
neben ihm Cloy Petersen
(df-Gründer und Schulleiter in
München).

drummer’s team
Deine Schlagzeugschule und ihr Team
drummer's focus Bodensee Markdorf / Friedrichshafen
„Ich habe die ganze Schweiz nach einer guten, professionellen Schlagzeugschule abgesucht jedoch ohne Erfolg. Seit ich am df-Bodensee studiere, geht es täglich aufwärts und ich fühle mich
bei Andy Witte super aufgehoben! Thanks a lot!!”
Rico Horber (Profidrummer Zürich / CH)
www.rico-horber.ch

Alle df-Helden unter:
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at > Team

Teste die
SuperNATURAL-Power!
Mit den SuperNATURAL Powered TD-30KV/TD-30K-Serien
eröffnen sich neue Klang-Welten für elektronische Drums.
SuperNATURAL Sounds, kombiniert mit Behaviour Modeling und
hochentwickelter Sensor-Technologie, sorgen für nie
dagewesene Ausdrucksfähigkeit und Spielbarkeit in einem
Instrument, das perfekt auf alle Spieltechniken reagiert.

Hier können Sie
Roland V-Drums antesten:
Audio Electric,
Robert-Bosch-Straße 1, 88677 Markdorf,
www.audio-electric.de,
Ansprechpartner: Alexander Hog

www.rolandmusik.de

ÂØÒÅˆÎ

D/A: Postfach 1905 · 22809 Norderstedt

drummer’s studio
Deine Schlagzeugschule... dein drummer's home
drummer's focus Bodensee Markdorf / Friedrichshafen

Was versteht ein HandwerkerMagazin von Schlagzeugschulen?
Eine ganze Menge:
nachzulesen im Fachmedium
„View“, Ausgabe 1/96, wo
drummer's focus Stuttgart als
Musterbeispiel für fachgerechte
Schalldämmung und vorbildlichen
Übungskabinenbau beschrieben
wurde. Doch gute Technik allein
gibt der Kunst noch keinen Raum.

Ebenso entscheidend ist die
Atmosphäre, die euch im
drummer's focus umgibt:
Freundlich und stressfrei, aber
kein bisschen „lazy“, sondern von
spürbar positiver Energie.
Komm einfach mal vorbei und
schmöker am Schwarzen Brett,
mach einen Streifzug durch
unsere Foto- und Pressegalerien
oder schau einfach mal bei einer
Unterrichtsstunde vorbei.
Du wirst dich sehr wohlfühlen.

Unterrichtsraum Markdorf:
- Unterrichtsraum mit Tageslicht, ausgestattet mit drei Schlagzeugen
(Lehrer/Schüler/Schüler), Mikros (Beyerdynamic) und Mischpult für
rund 2.000 drumless Playbacks in allen Stilrichtungen
- ausschließlich hochwertige, professionelle Mapex-Drumsets in
verschiedenen Konfigurationen (inkl. Double-Bass-Drum und X-Hats)
mit fünfteiligen Sabian-Beckensätzen
- ein separater Raum zum Warmspielen und Anschauen von
Videos, DVDs, Musik- und Lehrmaterial
Unterrichtsraum Friedrichshafen:
- Unterrichtsraum ausgestattet mit zwei Schlagzeugen (Lehrer/Schüler)
und mikrofonierten Drumsets (Beyerdynamic)
- Equipment wie in Markdorf
- Aufenthaltsbereich und Empfang

drummer’s studio
Ausstattungsmerkmale im Detail
drummer's focus Bodensee

„Ich bin froh, dass es des drummer’s focus gibt! Mir haben die
letzten drei Jahre df die Augen geöffnet. Ich weiß jetzt, wo meine
Stärken und Schwächen sind und wie man sein Instrument zum
Klingen bringt. Endlich hab ich eine Technik, die mich nicht am
Spielen hindert, sondern unterstützt.”
Joachim Förster (Profidrummer Hamburg)
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
Bodensee-Friedrichshafen > Räume

www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
Bodensee-Markdorf > Räume

Gute Musik – guter Support!
Versicherungen für Musiker
Musikinstrumentenversicherung
Berufshaftpflicht
Kombischutz (Pflegefall, Erwebsminderung, Verlust von Grundfähigkeiten)
Rechtsschutz
Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Himmelhan
Tel. 04821 773340
p.himmelhan@itzehoer.de
www.jlta.de
www.itzehoer.de

drummer’s special
Aktivitäten rund um
drummer's focus an allen Standorten

Workshops / Vips / Events
und andere Gründe zum Feiern
Was treibt über 500 Trommler mit
ihren Instrumenten gleichzeitig an
einem Tag zur selben Zeit in die
Innenstadt?
Wer stellt 16 Trommler auf die
Live-Bühne eines YES-Konzerts,
um das Finale der YES-Show zu
unterstützen?
In welcher Show treten 100 Musiker in 20 Livebands an einem
einzigen Abend auf?
Dies und vieles mehr schafft nur
ein gemeinsamer Spirit, der es
ernst meint, total verpflichtet ist
und aus Leidenschaft das tut, was
ihn auch antreibt.
Anders geht das nicht... nicht kontinuierlich und lückenlos über
30 Jahre hinweg und sehr wahrscheinlich in Zukunft noch weit
darüber hinaus.
Im df erlebst du regelmäßige
Drum-Workshops mit internationalen Startgästen und deren
Überraschungsbesuche, Smalltalks
und Shake-Hands, Drumclinics
und Masterclasses, BackstageTreffs mit Vips und Stars und
vieles mehr.

An all diesen Abenteuern im
und rund um das drummer's
focus herum haben unsere
Schülerinnen und Schüler schon
vielfach teilgenommen.
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Groove > Events

www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Groove > Stargäste

www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Chronologie

2012

finale

• schnell
• leistungsfähig
• kreativ
Der weltweite Standard für
das Erstellen, Bearbeiten und
Drucken von Noten!

Weitere Informationen beim Fachhändler
oder unter: www.klemm-music.de

drummer’s location
Alle drummer's focus Schulen
im Überblick
Alle Schlagzeugschulen des
drummer's focus gehören zu einer Familie und arbeiten eng zusammen. Sie sind zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen
Orten entstanden, teilen sich aber
eine Idee, eine Vergangenheit
und eine gemeinsame Zukunft.

Struktur, Charakteristik, Ausstattung und Inhalte sind identisch.
Ebenfalls eine sehr zentrale Lage
an allen Standorten.
Der Look ist individuell und
drückt den eigenen Zugang zum
gemeinsamen Ganzen aus.

In Deutschland:
drummer's focus Bodensee Markdorf
Robert-Bosch-Str. 22 | D - 88677 Markdorf | Tel.: +49 (0) 7544 / 912640
df.BSee@drummers-focus.de
drummer's focus Bodensee Friedrichshafen
im Bodensee-Center | Meistershofener Straße 14
D - 88045 Friedrichshafen | Tel.: +49 (0) 7541 / 381786
df.BSee@drummers-focus.de
drummer's focus München
Hohenzollernstr. 61a | D - 80796 München | Tel.: +49 (0) 89 / 272924-0
df.M@drummers-focus.de
drummer's focus Stuttgart
Wilhelmstr. 9 | D - 70182 Stuttgart | Tel.: +49 (0) 711 / 2349933
df.S@drummers-focus.de
drummer's focus Köln
Mauritiussteinweg 73 | D - 50676 Köln | Tel.: +49 (0) 221 / 801485-0
df.K@drummers-focus.de

In Österreich:
drummer's focus Salzburg
Vogelweiderstr. 40 | A - 5020 Salzburg | Tel.: +43 (0) 662 / 871338
df.Sbg@drummers-focus.at

drummer’s deal
Das kostet dich der Spaß im
drummer's focus Bodensee

Bei den Basics herrscht einheitlich
folgendes Prinzip:
Im df gibt es keinen lang bindenden Unterrichtsvertrag, der
anderswo eher die Regel ist.
Du steigst ein und wieder aus.
Und nach einer beliebig langen
Pause jederzeit wieder ein. Du
bist flexibel. An 10 Monaten im
Jahr ist ein Austritt von einem
Monatsersten zum nächsten
möglich.
Vertrag und Gebühr laufen
monatlich. Vor Unterrichtsbeginn wird ein Termin gefunden
und vereinbart, der regelmäßig
wöchentlich oder 14-tägig
für unbestimmte Laufzeit am
selben Wochentag, zur selben
Uhrzeit und beim selben Lehrer
stattfindet.

Die Monatsgebühr für
den regulären Unterricht
beträgt 80 Euro
und beinhaltet für jeden neuen
Schüler ab 10 Jahren wahlweise
- wöchentlichen Einzelunterricht
von 30min Dauer,
- wöchentlichen Unterricht mit 2
Schülern von 60min Dauer, oder
- 14-tägigen Einzelunterricht von
60min Dauer.
- Eltern zahlen für Kinder unter
10 Jahren mtl. 70 Euro.
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 20 Euro.
Die Gebühr für den IntensivUnterricht beträgt
monatlich 160 Euro
und beinhaltet wöchentlichen
Einzelunterricht von 60min Dauer.

Die Nutzung des Übungsraumes kostet 15 Euro im Monat
für eine 60-minütige Übungsstunde jede Woche am selben
Wochentag zur selben Zeit.
Alle Einzelheiten stehen in den
AGB auf der Rückseite der
Anmeldung (Aufnahmeantrag).
Dieses Formular schicken wir
auf Anfrage gern per Post oder
Mail zu.

Alternativ gibt es alles unter:
www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Downloads

Sobald wir einen ausgefüllten
Aufnahmeantrag erhalten haben,
rufen wir dich zur Terminabsprache an. Erst danach werden wir
einen monatlichen Unterrichtsvertrag abschließen, der zu Beginn
lediglich einen zweimonatigen
Einstieg festlegt.

www.drummers-focus.de /
www.drummers-focus.at >
> Unterricht > Preise
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Der Sound
des Nordens.

Genuss erleben.
Flensburger Pilsener.

