INSTRUMENTENPFLEGE-TIPPS

Wie pflege ich meine Posaune?
Pflege nach dem Spielen
Reinigung des Mundstückes
Reinige mit der kleinen Bürste den Innenbereich des
Mundstücks.
Etwas
Zahncreme kann helfen,
den Kessel und die gesamte Oberfläche sauber
zu bekommen, danach
mit warmem Wasser abspülen.

Zugpflege
Wische mit einem Tuch die Außenseite des Innenzugs
ab, danach trägst du etwas Zugfett (Posaunengleitmittel) auf.

Zusätzlich kannst du
etwas Wasserspray
verwenden.
Für eine gute Verteilung des Zugfettes
bewegst du den zusammengesteckten Zug dann auf voller Länge.

Ventil ölen (Posaune mit Quartventil und dgl.)
Entferne den Deckel des
Drehventils und gebe einen
Tropfen Ventil-Öl auf die
Ventilführung.

Auch auf der anderen Lagerseite des Ventils etwas Öl
auftragen und den Hebel des
Ventils bewegen, damit sich
das Öl gleichmäßig verteilt.

Große Reinigung (halbjährlich)
Nehme alle Züge heraus und spüle dein Instrument mit
warmem Wasser in der Duschwanne komplett aus
(Achtung: Heißes Wasser kann den Lack beschädigen!). Im Fachhandel gibt es Pflegesets mit flexiblen
Reinigungsbürsten, hilfreich ist auch ein Adapter für
den Duschschlauch.
Ziehe das Ende eines Baumwollstreifens durch die Öffnung des Reinigungsstab um die Innenbereiche danach zu trocknen. Achte
darauf, dass die Spitze
des Stabs gut abgedeckt
ist damit keine Kratzer
entstehen.
Die Züge nach der Reinigung wieder mit etwas
Zugfett versehen und zur
besseren Verteilung hin
und her bewegen.
Den Hauptzug danach wieder fetten und für den
nächsten Einsatz vorbereiten.
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INSTRUMENTENPFLEGE-TIPPS

Oberflächenreinigung (Lackpflege)
Für lackierte Instrumente hilft ein Lackpflegemittel aus
dem Musikalienhandel
und bietet zudem einen
vorbeugenden
Schutz des Lacks.
Für andere Oberflächen wie z.B. unbehandeltes Messing, versilbert oder vergoldet benötigst du andere Pflegemittel.

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

Reinigungsutensilien (Beispiele)

Mundstückbürste, Reinigungsspirale, Zugfett, Lackpflegemittel, Gleitmittel für den Zug, Adapter für haushaltsüblichen Brauseschlauch

Festsitzende Mundstücke
Festsitzende Mundstücke niemals mit einer Zange,
Schraubstock und dgl. lösen. Im Fachhandel gibt es
entsprechende Werkzeuge, die das Instrument beim
Ablösen des Mundstückes nicht beschädigen. Selbstverständlich hilft Euch auch der Fachmann aus der Instrumentenwerkstatt.
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