INSTRUMENTENPFLEGE-TIPPS

Wie pflege ich meine Querflöte?
Pflege nach dem Spielen
Ziehe
das
Ende
des
Reinigungstuchs durch die
Öffnung des Reinigungsstabs.
Achte darauf, dass dessen
Spitze überdeckt ist.
Trockne nun zuerst die
Innenseite von Fuß und
Mittelstück, danach erst das
Kopfstück.
Reinige nun die jeweiligen
Verbindungsstellen
am
Korpus (Kopfstück sowie
Mittelstück) mit einem
weichen Baumwolltuch.

Reinigung der Oberfläche
Mit Hilfe eines weichen, fusselfreien Poliertuchs
reinigst du den Korpus
und die Klappen auf
voller Länge, ohne
jedoch
größeren
Druck auf die Klappen
auszuüben. Spezielle
Pflegemittel für versilberte Oberflächen sollten nicht verwendet werden,
um den Schutz der Polster zu gewährleisten. Im
Fachhandel gibt es spezielle Lackreiniger, die den
Instrumenten keine Schäden zu fügen.

Klappenpflege
Gebe halbjährlich etwas Klappenöl
Verbindungsstellen zwischen
den Säulchen und dem
Klappengestänge. Bewege die
einzelnen Klappen, um das Öl
einzuarbeiten und wische
überschüssiges Öl sorgfältig wieder ab.
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Kontrolle des Stimmkorks
Der Reinigungsstab dient u.a. dazu, die
richtige Position des Stimmkorks der
Flöte zu überprüfen. Die Markierung am
Stab zeigt dir in der Mitte des
Mundlochs an, ob der im Kopfstück
befindliche Stimmkork an der richtigen
Position sitzt und die Gesamtintonation
somit gewährleistet ist.
Falls es keine Übereinstimmung der Markierung
in der Mitte der Mundlochplatte geben sollte,
hilft dir deine Fachwerkstatt, den Stimmkorken schnell wieder an die richtige Stelle zu bringen.

Tipp: Lege die Flöte nie auf einen Stuhl, ein Bett oder
z.B. ein Sofa. Bewahre sie immer im Etui auf oder stelle
Sie auf einen Querflötenständer. Dies verlängert u.U.
die Lebensdauer deiner Querflöte 😉.

Instrumentencheck beim Fachmann
Pflegeutensilien (Beispiele)
Poliertuch, Lackreiniger,
Griffbrett-Öl, Klappen-Öl

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, Klappen
verbogen oder Polster nicht perfekt decken.
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