
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Allgemein 
 

Mit dem Kauf eines neuen Instrumentes erhalten Sie heute ein technisch hochstehendes Musikinstrument. 

Jedes Instrument hat eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, dafür entscheidend ist aber eine 

dementsprechende Pflege. Es können schon nach wenigen Jahren Schäden entstehen welche hohe 

Reparaturkosten zur Folge haben. Wenn die Ventile zuwenig oder falsch geölt werden, kann sich nach einigen 

Wochen ein schlechtes Laufen der Ventile einstellen. Ursache: Speichel und Speichelrückstände haben an 

Ventil und Ventilbüchse einen Belag und Oxydation angesetzt, der die Laufeigenschaften beeinträchtigt. Ist der 

Belag erst einmal vorhanden, ist dieser mit normalen Reinigungsmethoden nicht mehr weg zu bringen 

(Werkstattbesuch erforderlich). Ein weiteres Problem sind die Rohre - insbesondere das Mundrohr - diese 

können von innen her zerstört werden (Fette und Säuren aus dem Speichel). Als erstes entdeckt man unter 

dem Lack rote Punkte oder Blasen an versilberten Instrumenten. Wenn dieser Zustand fortgeschritten ist, bleibt 

nur noch eine Möglichkeit, diese Teile müssen ersetzt werden. Schönheitsfehler wie kleine Beulen beschädigter 

Lack oder Versilberung haben auf die klanglichen und mechanischen Qualitäten eines Instrumentes keinen 

Einfluss. 

Die Lebensdauer und die Reparaturkosten eines Blechblasinstrumentes werden weitgehend von der Pflege und 

der Behandlung mitbestimmt. 

 

Das richtige Zubehör 

 

Bitte beachten 

➢ Vor und nach jedem spielen 

Ventile ölen. 

➢ Nach jedem spielen Wasser 

entleeren 

➢ Bei unregelmässigem Gebrauch, 

d.h. nicht jeden Tag, Ventile nach 

dem Spielen ölen 

➢ Fingerabdrücke und Hand-

schweiss mit Lappen abreiben 

➢ Keine Klebstoffe oder andere 

chemische Mittel auf die 

Oberfläche bringen, der Lack 

oder die Versilberung könnten 

beschädigt werden 

➢ Instrument im Koffer 

aufbewahren. 

➢ Mundrohr alle 2 bis 3 Wochen 

mit Innenreiniger durchputzen. In 

dieser Zeitspanne sollten auch 

die Züge gefettet werden 

➢ Instrument 2 mal jährlich innen 

gründlich auswaschen 

 

 

 
Spiralreiniger 

 

Silberputzmittel / Lackpolitur 

 
Mechaniköl 

Achsöl 

Triggeröl 

 
   Zugfett 

 
Mundstückbürste 

 
Abreibtuch 

 
Tuchreiniger für 

Mundrohr 

 
Ventilöl 

Weinfelden – Gaswerkstrasse 18 – info@blaswerkhaag.ch– 071 672 27 15 

 

Wetzikon – Bahnhofstrasse 36 – 055 240 82 32 
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