
REFERENZENNATÜRLICH SPRECHEN!

Eva Weissmann 
Schauspielerin & Stimmtrainerin

Am Kaiserkai 69 
20457 Hamburg

Telefon: 040 / 460 00 992 
Mobil: 0172 / 29 39 727

www.evaweissmann.de 
contact@evaweissmann.de

„ Eva geht sehr individuell und professionell 
auf alle ein, die beruflich viel und über-
zeugend sprechen müssen. Dabei weiß sie 
immense Potenziale in Deiner Stimme zu 
wecken.“

Dr. Sandra Szech 
Geschäftsführerin Odego GmbH 

„ Eva’s teachings have always helped me 
in my work on and off stage. My favorite 
part about the lessons is working as a 
team to get the best results. She listens 
and understands me not only from an 
actor´s perspective, but also on a positive 
human level.“

Terry Alfaro – Musicaldarsteller  
Tarzan, Sister Act, Aladdin

Als Schauspielerin und diplomierte Stimmtrainerin 

coache ich Persönlichkeiten aus den Medien, Schau-

spieler, Moderatoren, Führungskräfte und viele 

andere, die mit ihrer Stimme ankommen und über-

zeugen wollen.

Ausgehend von Ihrem persönlichen Anliegen machen 

wir ein effizientes Training für Stimme, Sprechen und 

Präsenz.

Trainingsinhalte sind:

• Finden des persönlichen Stimmklangs

• Bewusstsein für Atem und Haltung

• Lösen von Verspannungen

• Entdecken der Resonanzräume für klangvolles 
Sprechen

• klare und deutliche Artikulation

• hochdeutsche Aussprache

• Textgestaltung

KONTAKT

STIMM- & SPRECHTRAINING 
HAMBURG



FÜR BUSINESS-KUNDEN

Einzeltraining

• persönliches Warm-Up für Vorträge und  
Moderationen, auch als Audio-File

• individuelle Vortragsvorbereitung

Inhouse Seminare

• Basiskurs „Das 1x1 von Stimme und Präsenz“

• Aufbaukurs, um bereits Erlerntes zu vertiefen

• Team Events

FÜR SCHAUSPIELER

Einzeltraining

• persönliches Warm-Up

• klare Artikulation

• Textarbeit

Linklater-Training

• Einführung in das Stimmtraining von Kristin  
Linklater (NYC)

• Vertiefung von Vorkenntnissen

• Einzel- und Gruppenarbeit

OFFENE SEMINARE 

• für alle, die Lust haben, sich mit ihrer Stimme  
zu beschäftigen

• aktuelle Termine unter www.evaweissmann.de

BENEFIT ANGEBOTE

Möchten Sie andere Menschen mit Ihrer Stimme 

 begeistern? Müssen Sie beruflich viel und überzeugend 

sprechen? Möchten Sie sich weiterentwickeln in selbst-

bewusstem Auftreten und gewinnendem Ausdruck?

Dann werden Sie von mir darin unterstützt, Ihre  

natürliche Stimme zu finden und sich selbstbewusst  

zu präsentieren.

Von meinen Trainings profitieren alle, die viel vor 

Menschen sprechen und überzeugen müssen.

Sie gewinnen:

• eine freie und belastbare Stimme

• eine überzeugende und gewinnende Ausstrahlung

• eine klare und deutliche Aussprache

• dialekt- und akzentfreie Sprache

• lebendigen Ausdruck auf der Bühne, am Rednerpult, 
vor der Kamera und dem Mikrofon

• selbstbewusste Präsenz

• Freude am Auftritt

• Tools für erfolgreiches Präsentieren Ihrer Ideen 
beim nächsten Meeting

DAS 1X1  

VON STIMME  

& PRÄSENZ

Begeistern & überzeugen  

Sie mit Ihrer Stimme!


