INSTRUMENTENPFLEGE-TIPPS

Wie pflege ich meine Klarinette?
Wichtiger Hinweis
Der Korpus von Klarinetten wird zumeist aus Grenadillholz hergestellt. Das Holz ist sehr empfindlich gegen
plötzliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswechsel.
Derartige Wechsel können zu Rissen oder
Beschädigungen führen. Deshalb sollte man den
Korpus mit Vorsicht behandeln und folgende
Maßnahmen berücksichtigen.
•

Im Winter sollte man warten, bis sich das
Instrument der Raumtemperatur angepasst hat.
Plötzliche Temperaturwechsel können zu Rissen
im Korpus führen.

•

Neue Instrumente sollten nicht zu lange am Stück
gespielt werden. In den ersten beiden Wochen
sollte die Spielzeit auf 20 – 30 Minuten am Tag
begrenzt werden.

Pflege nach dem Spielen

Entferne das Blatt und reinige das Mundstück
gründlich mit einem kleinen Wischer oder einem
Papiertuch. Achte darauf, dass die Mundstückbahn
und die Kammer nicht beschädigt werden. Um
Schmutz auf der Mundstückoberfläche zu beseitigen
hilft warmes Wasser und etwas Zahncreme.
Auftragen, einreiben und mit warmem Wasser
abspülen.

Kondenswasser entfernen
Ziehe den Reinigungswischer durch den Korpus, um
das gesamte Innere zu trocknen. Trenne immer die

Birne, sowie das Ober und Unterstück voneinander um
die Zapfenkorken lebendig zu halten. Das sorgt für eine
gute Verbindung und Abdichtung der einzelnen Teile.

Korkpflege

Die regelmäßige Pflege der Zapfenkorken mit Korkfett
schützt diese vor Feuchtigkeit und erleichtert den
Zusammenbau des Instruments. Damit sorgst du
zudem für eine längere Lebensdauer der Zapfenkorken. 😊
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Monatliche Pflege

Pflegeutensilien (Beispiele)

Kontrolle der Achsen

Poliertuch, Klappenöl, Durchziehwischer, Korkfett
Tipp: Wische die Klappen mit einem weichen und
fusselfreien Poliertuch ab und bewahre dein
Instrument nach dem Spielen im Etui auf.

Kontrolliere die Schrauben und Achsen an deinem
Instrument. Falls nötig, ziehe diese wieder fest. Schwer
zugängliche Achsen bitte unbedingt vom Fachmann
nachziehen lassen.

Funktionalität der Klappen

Instrumentencheck beim Fachmann
Lasst Eure Instrumente in regelmäßigen Abständen
vom Fachmann der Instrumentenwerkstatt in Eurer
Nähe überprüfen und dort ggf. auch eine Wartung
durchführen. Er berät Euch fachkundig, wenn z.B.
Schäden am Instrument vorhanden sind oder Polster
nicht perfekt decken.

Gebe etwas Klappenöl auf die Verbindungsstellen
zwischen den Säulchen und dem Klappengestänge und
bewege diese, damit das Öl eingearbeitet wird.
Nehme nur sehr wenig Öl und wische überschüssiges
Öl sorgfältig wieder ab.
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