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Ausgabe 11/2022
Nürnberg, 3. August 2022

Liebe Bläserinnen und Bläser,

Wir machen Urlaub
Unsere Geschäftsstelle gönnt sich eine
Auszeit – sie ist vom 8.-28.8.2022
geschlossen.
Ab dem 29.8. sind wir dann mit
geladenen Akkus wieder für Euch da!
Solltet Ihr auch Ferien machen, dann
wünschen wir Euch eine erholsame Zeit.

Umfrage zu „Mach Kirchenmusik“
Vor knapp 4 Jahren hat die bayerische Landeskirche die Kampagne „Mach
Kirchenmusik“ gestartet. Sie möchte nun die Kampagne auffrischen, breiter aufstellen
und insgesamt Lust machen, in der Kirche zu musizieren. Bevor es aber in die
praktische Planung geht, interessiert die Meinung und Wahrnehmung aus den
Gemeinden, Ensembles und Verbänden. Deshalb wurde eine Umfrage aufgesetzt, die
zum einen auf das Bestehende blickt und zum anderen Wünsche und Anregungen
abfragt. Den Link und weitere Informationen findet Ihr im Anhang.

Instrumentenpflege - aber richtig
Rechtzeitig vor der Urlaubszeit wollen wir Euch noch ein paar Tipps geben, was zu tun
ist, damit Eure Instrumente nach dem Urlaub wieder einsatzbereit sind.
Im Anhang findet Ihr eine Grafik, auf der man sieht, wo und mit welchem Produkt Drehund Perinetventile richtig geölt und gefettet werden sollten.
Für eine leichtgängige und gut gepflegte Maschine hier noch ein paar Empfehlungen:
Lieber öfter und mäßig ölen/fetten als selten und viel
Züge nach dem Spielen gut entwässern
Instrument im offenen Koffer nach dem Spielen trocknen lassen
Regelmäßig die Gängigkeit der Züge testen und ggf. fetten
Perinetmaschinen können bei längerem Nichtbenutzen zerlegt aufbewahrt
werden
Mundstücke nicht im Instrument stecken lassen
Maschine und Züge regelmäßig (vierteljährlich) mit lauwarmem Wasser und
etwas Spülmittel durchspülen (zur intensiven Reinigung eignet sich der HydroJet Reinigungsschlauch)
Instrumenten regelmäßig (alle 2-3 Jahre) eine professionelle Reinigung durch
den Fachmann gönnen
Gerade jetzt vor der beginnenden Urlaubszeit ist es wichtig, dem Instrument nach der
letzten Probe/Auftritt etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Perinetinstrumente sind hier
etwas unproblematischer als Drehventilinstrumente:
Perinetventile vor einer längeren Pause einfach ausbauen, säubern und separat
aufbewahren. Nach dem Urlaub dann frisch geölt wieder einsetzen und alles läuft, wie
geschmiert.
Drehventile sollte der Laie nicht ausbauen. Es empfiehlt sich aber, vor dem Urlaub die
Ventile innen mit etwas dünnflüssigem Öl zu versorgen. Dazu einfach entweder etwas
Öl ins Mundrohr laufen zu lassen oder direkt in den offenen Zug zu tropfen.
Die Züge gehören vor der Pause gereinigt und frisch gefettet wieder eingesetzt.
Posaunenzüge unbedingt von Slide-o-mix Resten befreien, trocknen lassen. Slide-omix gibt hartnäckige Rückstände, die abgekratzt werden müssen. Den Außenzug am
besten mit einem Tuchreiniger trocken wischen. Es kann auch etwas
Desinfektionsmittel mit durchgezogen werden. Die beiden Züge trocken aufbewahren.
Für das Ventil siehe Drehventile.
Wer das beherzigt, wird lange Freude an seinem Instrument haben und den Wert
erhalten.
Sämtliche Reinigungs- und Pflegemittel sind im BlechPunkt erhältlich.

BlechPunkt Webshop - Pflegemittel

Die besondere Trompete - YAMAHA YTR-3335
Besonders, weil es eine der Trompeten ist, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig
gut ist. YAMAHA bietet hier eine Trompete an, die sowohl für Einsteiger als auch für
Fortgeschrittene mit kleinerem Budget geeignet ist. Die YTR-3335 bietet viel, was bei
deutlich teuereren Trompeten Standard ist, wie ein spezielles Mundrohr in der
sogenannten "reversed typ" Bauart, das ein besonders widerstandsfreies Blasen
erlaubt.
Die Trompete ist aus Messing, mit Goldlack lackiert. Die Bohrung ist 11,65 mm, das
Schallstück hat einen Umfang von 123mm. Ein YAMAHA Mundstück 11B4 und der
hochwertige Leichtkoffer mit Rucksackgarnitur runden das Angebot ab.
Unser besonderes Angebot:
Jeder Käufer erhält einen Gutschein über einen Kundendienst für diese Trompete, der
innerhalb eines Jahres nach Kauf eingelöst werden kann. Der Kundendienst umfasst
eine Durchsicht und Reinigung, incl. evtl. kleinerer Ausbeularbeiten.

Der Preis:

659,- Euro
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