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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. In diesem Heft 

möchten wir Ihnen unsere Firma in ihrer Vielseitigkeit einmal vorstellen.  
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„Der Service am Instrument steht im Vordergrund!“ Mit 

diesem Vorsatz gründete Klavierbaumeister Heiko Lieck-

feldt im Jahr 2011 die Firma Piano-Support, um als Dienst-

leistungsunternehmen den Service am Instrument in den 

Fokus zu rücken. „Zur Zeit sind bis zu fünf Klavierbauer 

täglich im Außendienst, um die Instrumente von unseren 

Kunden zu stimmen und zu warten. Im Bereich zwischen 

Bern und St. Gallen zählt unser Kundenstamm über 8000 

Klavierspieler, vom Anfänger bis zum Pianisten“, so Lieck-

feldt. 

Die „Taschenstatistik Kultur in der Schweiz“ gibt laut dem 

Tagesanzeiger 2018 an, dass an den Musikschulen landes-

weit 36.000 Kinder und Jugendliche das Klavierspielen 

erlernen. Dazu addieren sich noch die Schüler, die bei pri-

vaten Lehrern den Unterricht besuchen und unzählige 

Erwachsene, die das Klavierspielen als Freizeitgestaltung 

und Zeit für sich nutzen oder auch eine zunehmende An-

zahl an neu mit dem Klavierspiel beginnender Erwachsener. 

Zieht man eine gewisse Anzahl an digitalen Instrumenten 

ab, bleibt trotz allem noch eine enorme Anzahl an Klavieren, 

die regelmäßig betreut werden muss. Denn mindestens ein-

mal im Jahr sollte ein Klavier gestimmt werden. 

Verschiedene Faktoren beeinflussen, ob der Klavierstim-

mer sogar zwei Mal im Jahr kommen sollte: wie konstant 

ist die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in dem Raum, in 

dem das Instrument steht? Wenn die Heizperiode im Win-

ter beginnt, wird die Luft trockener und das Holz zieht sich 

zusammen. An feuchtwarmen Tagen im Sommer dehnt es 

sich wieder aus. Die Klangsaiten sind mit dem Resonanz-
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IM DIENSTE FÜR IHR KLAVIER

Stimmservice und Wartung ist das Kerngeschäft 
von Piano-Support

Klavierstimmer Andreas Pufke bei der Arbeit

boden über Stege verbunden und werden somit in ihrer 

Spannung und damit in der Tonhöhe verändert. Wenn das 

Instrument viel gespielt wird und Sie empfindlich sind, was 

die Stimmung respektive Verstimmung angeht, empfiehlt 

sich ebenfalls eine regelmäßigeres Stimmen. 

Wenn Sie Ihr Instrument also zweimal jährlich stimmen 

lassen, empfiehlt sich eine an die Heizperiode gekoppelte 

Terminierung. Bei jährlicher Stimmung kann der Termin frei 

gewählt werden.

Das Ziel von Piano-Support ist die stetige Weiterentwicklung 

von Klang und Spielart Ihres Instruments. Jedes Instrument 

ist individuell unterschiedlich und wird von unserem Klavier-

bauerteam auch so behandelt. Dazu beraten wir Sie auch in 

Ihren individuellen Wünschen. Zur Wartung kann eine Reini-

gung von Pedalboden, Tastatur und Mechanik dazugebucht 

werden und kleinere Probleme mit Pedal oder Gangart der 

Tasten können direkt gelöst werden. Bei grösseren Anliegen 

steht Ihnen unser Fachmann Frage und Antwort.   

Einer der Klavierbauer, der täglich im Auftrag des guten 

Tons unterwegs ist, ist Andreas Pufke. 

Redaktion: Wie viele Klaviere und Flügel stimmst du und wie 

lange benötigst du in etwa für eine Klavierstimmung?

Andreas Pufke: Täglich betreuen wir im Durchschnitt 

3 Kunden. Dies lässt uns genügen Zeit um neben einer 

perfekten Stimmung auch noch die nötigen Servicear-

beiten durchzuführen und natürlich stressfrei von Kunde 

zu Kunde zu kommen. Für das reine Stimmen eines 

regelmässig gestimmten Klaviers brauche ich etwas mehr 

als eine Stunde. Natürlich ist es auch von der Situation 

des zu stimmenden Klaviers abhängig. Ist die Tonhöhe 

des Instruments deutlich abgesunken oder ist der Wirbel-

gang nicht leichtgängig, verlängert es die Arbeitszeit. Mit 

eineinhalb bis zwei Stunden kann man aber planen bis 

alles erledigt ist.   

Redaktion: Jedes Klavier ist individuell unterschiedlich. Wird 

die Arbeit dadurch schwieriger oder interessanter?

AP: Sowohl als auch. Mit Sicherheit erkennt man daran 

aber, dass die Arbeit deshalb anspruchsvoll ist. Jedes 

Klavier, auch vom gleichen Hersteller hat seinen eigenen 

Charakter, Klang, Spielgefühl und Mechanikanschlag. 

Und diese Individualität ist mir zusammen mit den Wün-

schen des Kunden wichtig. 

Redaktion: Gibt es Instrumente im jährlichen Ablauf, auf die 

du dich beim Stimmen immer freust, die einfach einen posi-

tiven bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen?

AP: Bei einem Stimmservice im Tessin habe ich einmal 
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Das Piano-Life-Saver System hält im Inneren Ihres Kla-

viers eine konstante relative Luftfeuchtigkeit von 45 Pro-

zent. Dies führt zu einer unglaublichen Stimmhaltung und 

Bewahrung der Einstellung und Position von Klaviatur und 

Spielwerk. Hunderte Instrumente hat Piano-Support bereits 

mit solchen Systemen ausgestattet und wurde vom Herstel-

ler dafür als besonders erfahrener Händler ausgezeichnet. 

Das Live-Saver System funktioniert perfekt und ist äusserst 

simpel in der Handhabung, wobei Wartungsaufwand und 

Unterhaltskosten zu vernachlässigen sind.  Unser Klavier-

bauer Andreas Thoma baut regelmässig solche Systeme in 

Kundenklaviere ein. 

Redaktion: Sollte jeder Klavierbesitzer ein Piano-Life-Saver 

in seinem Instrument haben?

Andreas Thoma: Ein Piano-Life-Saver (PLS) schützt die im 

Klavier verbauten Materialien gegen Klimaeinwirkungen. 

Da jedes Klavier zu einem Großteil aus Holz besteht kann 

ein PLS jedes Instrument schützen und die Lebensdauer 

eines Klaviers oder Flügels verlängern. Hat der Besitzer 

eine Klimatisierung für den Raum, wie zum Beispiel ein 

Raumluftbefeuchter, ist ein PLS zumindest im Winter 
PLS - Montage von Nico Kaiser

Andreas Thoma

einen grossartigen Bechstein D-Flügel vor eindrucks-

voller Kulisse stimmen dürfen: direkt aus dem Wohnzim-

mer, in dem das Instrument seinen Platz hatte, sah man 

auf den Lago Maggiore. In Zürich betreue ich von Beginn 

an ein C. Bechstein Konzert 8 Klavier. Das ist auch ein 

wunderbares Instrument. Neben den Instrumenten finde 

ich es auch immer wieder spannend, die Kunden von Jahr 

zu Jahr wiederzusehen und so ein wenig kennenzulernen.  

Redaktion: Wie lange arbeitest du schon bei Piano-Support 

und was gibt es neben dem Stimm-Service zu tun?

STABILE VERHÄLTNISSE IN 

Der Piano-Life-Saver schützt Ihr Klavier!

AP: Bei Piano-Support arbeite ich seit 2014. Neben dem 

Stimm-Service im Aussendienst gibt es verschieden-

ste Aufgaben in der Werkstatt zu erledigen. Egal ob für 

Occasion-Instrumente für unsere Ausstellung oder im 

Auftrag von Kunden revidiere ich die Klaviermechani-

ken. Dazu gehört unter anderem das Abziehen oder Er-

setzen der Hammerköpfe, Fetten und Ölen der Mechanik 

und die Regulation im Spielwerk. Hierzu benötigt man 

viel Feingefühl, um das Spielwerk auf die bestmögliche 

Spielart zu bringen. 

UNSICHEREN ZEITEN

nicht notwendig. Da dieser aber im Sommer auch zu hohe 

Luftfeuchtigkeit trocknet, was ein Raumluftbefeuchter in 

der Regel nicht kann, spricht wieder alles für das Nach-

rüsten eines PLS. Er sorgt das ganze Jahr für konstante 

und weder zu trockene, noch zu feuchte Luftfeuchtig-

keit innerhalb des Klaviers. Und dies zu niedrigen War-

tungskosten und so verlängert er die Lebensdauer und 

verbessert die Stimmhaltung eines jeden Klaviers oder 

Flügels.

Redaktion: Kann der Einbau beim Kunden zu Hause durch-

geführt werden oder muss das Instrument dazu in die Werk-

statt transportiert werden?

AT: Das Nachrüsten eines PLS findet zu 90 Prozent beim 

Kunden zu Hause statt. Wird ein Occasion Klavier bei uns 

gekauft und der Kunde wünscht von Anfang an ein PLS, 

wird er vor der Auslieferung bei uns in der Werkstatt 

direkt eingebaut. 

Redaktion: Wie lange dauert so ein Einbau?

AT: Für den Einbau eines PLS sollte man in etwa eine 

Stunde kalkulieren. Es gibt Modelle bei denen aufgrund 

von anderem Zubehör wie beispielsweise Silent-Sys-

temen etwas wenig Platz vorhanden ist, was die Arbeit 

etwas aufwändiger macht. Ansonsten kann der Einbau 

auch in 30-45 Minuten erledigt werden. 
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Nach Gründung der Firma im Aargau wurde bereits 2013 

eine kleine Filiale im Raum Bern, der Heimat unserer 

Treuhänderin und Buchhalterin Linda Ruppen eröffnet, 

welche seit 2015 auch Geschäftsführerin ist.

Damals noch mit wenigen Klavieren inmitten des Steuer-

büros, sind wir seit 2015 in grösseren Räumlichkeiten 

im Zentrum von Köniz zu finden. Neben der Verwaltung 

finden unsere Kunden hier immer eine Auswahl an Kla-

vieren und Digitalpianos in unserem Ausstellungsraum. 

Sehr beliebt ist das Unterrichtsangebot unserer Klavier-

Akademie für erwachsene Klavierspieler. Im Einzelunter-

richt oder Workshop können so nebenbei die unter-

schiedlichsten Instrumente ausprobiert werden. Aber 

vor allem die hohe Nachfrage nach unseren Dienstleis-

tungen „Stimm-Service” und „Klaviertransport“ haben 

die Region Bern zu einem wichtigen Standort für Piano-

Support werden lassen. Sollten Sie mal in der Nähe sein, 

zögern Sie nicht, sondern kommen direkt bei uns vorbei. 

Redaktion: Wie wichtig ist für Piano-Support der Standort 

Bern?

Heiko Lieckfeldt: Sehr wichtig! Fast die Hälfte unserer 

Kunden und des Umsatzes liegt in der Region Bern. Hier 

haben wir auch den grössten Kundenzuwachs. 

FIRMENSITZ BERN

KLAVIERSPIELEN 

NACHTS UM DREI UHR?

Von Buchhaltung bis Klavierunterricht 

Showroom Bern

Redaktion: Gibt es Pläne diesen Standort auszubauen?

HL: Ja. In Kürze werden wir unser neues Ladenlokal mit 

Werkstatt und Klavier Akademie in Ostermundigen 

eröffnen. In sehr ansprechenden Räumlichkeiten haben 

wir dort die Möglichkeit eine grössere Auswahl an In-

strumenten zu präsentieren und auch Werkstattarbeiten 

durchführen zu können.

Redaktion: Wie gefällt dir Bern persönlich?

HL: Seit einigen Jahren habe ich eine kleine Dienst-

wohnung in Bern und liebe es hier im Stimm-Service zu 

arbeiten. Die Berner Mentalität und das Lebensgefühl der 

Stadt haben mich infiziert und fast täglich wird man mit 

tollen Ausblicken in die Berge belohnt. 

Heiko Lieckfeldt

Hebel umlegen, Knopf drücken und auf Ihrem akustisch-

en Klavier oder Flügel völlig lautlos Klavierspielen mit dem 

Kopfhörer. Was sich wie ein Wunder anhört ist seit vielen 

Jahren bewährte Technik. Mittlerweile sind die Systeme 

so ausgereift, dass selbst erfahrene Pianisten begeistert 

sind. Ohne jede Berührung zeichnet ein Lichtsensor die 

Bewegung Ihrer Tasten auf und wandelt sie - ähnlich wie 

beim Digital-Piano - in digitale Klänge um, welche Sie 

nun über Kopfhörer hören. Dabei spielen Sie immer noch 

mit Ihrer echten Klaviertastatur und Mechanik. Lediglich 

die Hämmer schlagen nicht mehr gegen die Saiten. Sie 

werden von einer neu installierten Hammerstoppleiste 

abgefangen, bevor sie auf die Saiten treffen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann besuchen 

Sie uns doch einmal um dieses Wunderwerk der Technik 

auszuprobieren.

Mit einer Installationszeit von etwa sechs bis acht Stunden 

kann Ihr Instrument auch direkt bei Ihnen zu Hause damit 

ausgestattet werden.

Kein Problem mit dem 
AD-Silent System!
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Der Umbau des Kesselhauses auf dem Gelände der 

ehemaligen Zwirnerei Stroppel in einen modernen In-

dustrie-Loft verbindet nun das Herz des Betriebs, die 

Meisterwerkstatt, direkt mit dem daneben und darüber 

befindlichen Ausstellungsflächen für die Klaviere und 

Flügel. So kann bei diesem gelungenen Crossover der 

Kunde beim Anspielen der Instrumente gleichfalls einen 

Blick dorthin werfen, wo sie aufgearbeitet wurden. 

Der Standort in Untersiggenthal ist optimal mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln erreichbar. Beispielsweise fahren 

Sie mit der Bahn lediglich eine Stunde von Bern bis Brugg 

oder eine Viertelstunde von Zürich nach Baden, wo wir 

Sie gerne an der Bahnsteigkante abholen. Seit etwa 1995 

haben sich in den verschiedenen Gebäuden der ehe-

maligen Zwirnerei am Zusammenfluss von Limmat und 

Aare sowohl Kleingewerbetreibende als auch Kunst- und 

Kulturschaffende angesiedelt, so dass PIANO-SUPPORT 

perfekt in die Umgebung passt. Kommen Sie mit auf ei-

nen Rundgang durch das Kesselhaus!

Von aussen fällt direkt der markante Schornstein auf. 

Früher wurde hier der Dampfkessel befeuert, der mit sei-

nem Wasserdampf die Maschinen betrieb. Heute treten 

wir ein ins Reich der Klaviermusik. 

Im Eingang begrüssen Sie auf der rechten Seite die ersten 

Instrumente und auf der linken Seite die Kaffeebar. Wenn 

Sie sich zwischen den Klavieren nicht entscheiden kön-

nen, ist hier der richtige Ort, eine Pause einzulegen und 

über die Instrumente nachzudenken. 

Im großen Werkstattbereich befinden sich neben den 

langen Werkbänken an den Wänden, verschiedene Be-

reiche zum Basssaitenspinnen, zum Ausdämpfen und 

Neu-Leimen der Hämmer sowie zum  Schwabbeln und 

Polieren von Tasten. Ein kleines Werkzeug und Waren-

lager ist am Rande der Werkstatt abgetrennt. 

Hier werden die Revisionsarbeiten für unsere Kunden 

DAS KESSELHAUS

Eleganter Industrieloft bietet Ausstellungsfläche 

durchgeführt, die Mechaniken überarbeitet, die alten 

Hammerköpfe durch neue ersetzt. Ebenso arbeiten un-

sere Klavierbauer die Occasion Instrumente hier auf, 

damit sie in perfektem Zustand in der Klavierausstellung 

ankommen. 

Auf der Bühne befindet sich die Flügelausstellung und 

eine Auswahl an Klavieren. Verschiedene Modelle stehen 

zum Anspielen bereit. Nachdem wir eine Treppe hochge-

stiegen sind, befinden wir uns mitten in der grossen 

Klavierausstellung. Momentan warten mehr als zehn 

Instrumente darauf von Ihnen getestet zu werden. Zögern 

Sie nicht und kommen Sie vorbei. 

Zwei Büroarbeitsplätze befinden sich neben der Klavier-

ausstellung und in einem separaten Raum schreibt 

Joachim Borgmann an dem Newsletter und hält die 

Lektionen der Klavier Akademie.

und Meisterwerkstatt
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WER BRINGT EIGENTLICH MEIN 

KLAVIER VON A NACH B?

Der fachgerechte und sichere Transport von Klavieren 

und Flügeln zählt bei Piano-Support zum Tagesgeschäft. 

Der allererste Auftrag in der Firmengeschichte von Piano-

Support war ein Klaviertransport 

Und so ist es kein Wunder, dass unser Team an Klavier-

transporteuren täglich für Sie unterwegs ist. Denn Piano-

Support zählt zu den führenden Klavier-Speditionen in 

der Schweiz. Durch die Vielzahl der von uns ausgeführten 

Klavier- und Flügeltransporte können wir Ihr Instrument 

speditiv und kostengünstig auf einer unserer Transport-

Touren einplanen. Als Klavierbau-Unternehmen achten 

wir besonders auf Ihr Instrument und beraten Sie gern 

über den optimalen Standort. 

Sebastian Villinger und Oliver Yirgit Ebner sind schweiz-

weit unterwegs und scheuen auch keine schmalen Trep-

penhäuser oder Grossklaviere. Redaktion: Wieviele Instrumente transportiert ihr pro Jahr?

Sebastian Villinger: Im Jahr 2019 haben wir knapp über 

800 Instrumente gezügelt, davon etwa 200 Flügel. Insge-

samt haben wir die Instrumente weit über 1000 Stock-

werke transportiert. 

Redaktion: Was gefällt dir an der Arbeit als Klaviertrans-

porteur?

SV: Die grosse Verantwortung für die Kundeninstrumente 

trage ich mit Bedacht und gehe damit natürlich sehr sorg-

fältig um. Daneben geniesse ich es, schweizweit unter-

wegs zu sein und jeden Tag die einzigartige Landschaft 

der Schweiz erleben zu können. 

Redaktion: Gibt es Routen durch die Schweiz, die du am 

liebsten fährst?

SV: Die abenteuerlichste Route führte uns ins Lötschen-

tal im Berner Oberland. Um dorthin zu gelangen mussten 

wir mit dem Transporter und den Klavieren auf einem 

Autozug durch einen Berg fahren. 

Redaktion: Was war dein kuriosestes Transporterlebnis?

OE: Es gibt immer wieder Transporte in denen wir das 

scheinbar Unmögliche möglich machen. Wirklich kom-

pliziert und kurios werden die Transporte bei sehr engen 

und steilen Treppen.

Reaktion: Wie kommt man darauf Klavier-Transporteur zu 

werden?

OE: Zuvor habe ich in verschiedenen Betrieben mit sehr 

vielen Mitarbeitern gearbeitet. Über Sebastian, den ich 

privat kenne, habe ich von seiner Arbeit als Klaviertrans-

porteur erfahren. Die gute und vertraute Atmosphäre, die 

im Team der Piano-Support Mitarbeiter herrscht, war ein 

wesentlicher Beweggrund, diesen Job zu beginnen. 

Zudem scheue ich es nicht, schwere „Dinge“ anzupacken.



07

Es gibt nichts, was man nicht auch online bestellen kann. 

Hierdurch verändert sich die Einkaufskultur und eine 

Website wird für sämtliche Verkäufer und Dienstleister 

zwingend. So ist auch für Piano-Support in über 90 

Prozent der Fälle der erste Kundenkontakt über unsere 

Website piano-support.ch. Hier buchen Kunden unsere 

Dienstleistungen und informieren sich über unser Klavier- 

und Flügelangebot. „Das Design muss ansprechend, aber 

auch authentisch und aktuell sein“, wie Geschäftsführer 

Heiko Lieckfeldt erklärt, der die Website selbst erstellt 

hat und pflegt. Interessenten sollen bereits im Web einen 

Eindruck unserer Firma bekommen. Deshalb sind Bilder, 

Texte und Formulierungen alle selbst erarbeitet. 

Informationen müssen schnell und einfach gefunden 

werden. Jeder hat sich doch schon mal geärgert, wenn er 

bei der Internetrecherche nicht herausfindet, wie viel zum 

Beispiel eine Klavierstimmung kostet. Unsere Kunden und 

Interessenten können über unsere Website schnell und 

einfach mit uns in Kontakt treten, auch ganz unverbindlich. 

Ob es um die Offerte für einen Klaviertransport oder um die 

Besichtigung eines Flügels geht. Zu jedem Thema werden 

schnell ausfüllbare Formulare angeboten, die nicht mehr 

Information verlangen, wie für den Moment nötig.

Informativ werden die zum Verkauf angebotenen Instru-

mente mit aktuellen Bildern aus mehreren Perspektiven 

dargestellt. Aber auch die Beschreibung von Klang und 

Spielart gibt dem Interessenten einen ersten Eindruck. 

Wichtige Infos über Baujahr, Gewicht und Zustand, sowie 

ausgeführte Revisionen gehören dazu.

Die Website als erster Kundenberater

Auch der Verkauf von Zubehör und Sonderausstattun-

gen sind Teil des Online-Auftritts. Beispielsweise können 

Verbrauchsartikel für den Piano-Life-Saver online bestellt 

werden, eine Klavierleuchte oder eine Sitzbank geordert 

werden. 

Neben diesen reinen Informations-Seiten ist es Piano-

Support schon immer wichtig gewesen, unseren Kunden 

einen Mehrwert an Wissenswertem rund ums Klavierspiel 

und Interessantes für den Klavierspieler zu bieten. 

Aus diesem Grund erstellen wir seit dem Jahr 2014 einen 

mehrmals im Jahr erscheinenden Newsletter mit ver-

schiedensten Themen rund um Klavierbau und Klavierspiel. 

Neben dem aktuellen, sind auch sämtliche alte Newsletter 

noch über die Homepage abrufbar und nachzulesen. Die 

App-Tests stellen in informativen Videos für Klavierspieler 

relevante Musik- und Musiklern-Apps vor und testen diese 

auf Alltagstauglichkeit. Auch das Konzept der Klavier 

Akademie ist hier beschrieben. 

Zögern Sie nicht, surfen Sie doch gleich mal los und 

informieren sich über unseren Online-Auftritt. Wenn Sie 

an kurzen Impressionen von unserer Arbeit in Werkstatt, 

Transport und Unterricht interessiert sind, schauen Sie 

doch auch gerne unsere Facebook-Seite an.

WWW.PIANO-SUPPORT.CH

Servicemanager Christian Bonkowski
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Im Schlager von Johannes Heesters heisst es: „Wer 

Klavier spielt hat Glück bei den Frauen.“ Aber in erster 

Linie wird man zunächst für sich selber spielen wollen 

und erfährt das Glück des eigenen Musizierens. Und 

zwar Glück und Freude über musikalisches Gestalten 

und musikalischen Ausdruck. Und um das zu Erlernen 

ist man nie zu alt. Das Konzept der Klavier Akademie 

richtet sich speziell an erwachsene Schüler. Egal ob Sie 

mit dem Klavierspielen neu beginnen, als Kind bereits 

einmal Stunden genommen hatten oder schon fort-

geschritten sind - wir haben für jeden passende Kurse.

Diese setzen sich aus verschiedenen Unterrichts-

formen zusammen: flexibel abgesprochener Präsenz-

Einzelunterricht, Gruppenunterricht im Workshop, 

Online-Unterricht mit Videos und Selbststudium an 

Hand der Print-Unterlagen.   

Sollten Sie spezielle Wünsche haben, was Sie erlernen 

möchten, können Sie natürlich auch individuelle 

Einzellektionen buchen.  

Redaktion: Muss man Notenlesen können oder 

irgendwelches Vorwissen haben, um mit dem Unterricht 

beginnen zu können?

Joachim Borgmann: Nein. Das erste Modul der Klavier 

Akademie richtet sich an Spieler, die bei Null anfangen. 

Hier lernt man neben den ersten Liedern auch zunächst 

einmal die Tastennamen, das Notenlesen und die richtige 

Haltung am Klavier. Sollten Sie aber bereits Vorwissen 

haben, ist es auch möglich, mit einem späteren Modul zu 

beginnen. Das sprechen wir in der Probelektion einfach 

ab.

IMPRESSUM

Piano-Support GmbH 

Schwarzenburgstrasse 257

3098 Köniz / Bern

Redaktion: Joachim Borgmann 

mail@piano-support.ch

031 972 88 11 

www.piano-support.ch

Redaktion: Kann man auch in fortgeschrittenem Alter noch 

mit dem Unterricht beginnen?

JB: Ja, das geht in jedem Alter. Ich habe einige Schüler, 

die erst mit 60 oder 70 Jahren mit dem Unterricht begon-

nen haben und jetzt ausdrucksvoll und mit Freude ver-

schiedenste Stücke spielen können. 

Redaktion: Ist es für dich mühsam, immer wieder die ersten 

Schritte am Instrument zu erklären?

JB: Nein, denn es ist nie gleich. Da jeder Mensch unter-

schiedlich ist, lernt auch jeder Klavierspieler auf andere 

Art, hat andere Stärken und andere Schwierigkeiten. So 

ist es für mich spannend, meine Schüler kennen zu lernen 

und Sie individuell auf Ihrem Weg am Instrument zu be-

gleiten und über Ihre eigenen Hürden zu helfen. Und der 

Fortschritt und die Freude meiner Schüler ist eine grosse 

Motivation für meine Arbeit.

DAS KLAVIERSPIEL KANN MAN 

IN JEDEM ALTER ERLERNEN

Die Klavier Akademie

„Was noch fehlt, ist ein Staubsauger für all jene Noten, 

die bei einem Klavierkonzert unter den Flügel fallen.“  

(Thomas Beecham) 

DAS LETZTE


