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Spannbares Orchestertamburin 
Tipps und Tricks zu Handhabe und Aufbewahrung 

 
Sie haben sich für Produkte aus dem Hause LEFIMA Percussion 

entschieden. Für eine Marke, die für eine lange 

Instrumentenbautradition gleichwie für technische 

Innovation und ein Höchstmaß an Verarbeitungsqualität 

steht. 

Ständig sind wir dabei, Produkte und Serviceleistungen für 

unsere Kunden zu optimieren. In allen Fragen zu Ihren 

Trommeln stehen wir Ihnen als kompetenter Partner gerne 

zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 

und wünschen mit dem neuen Instrument viel Freude und Erfolg! 

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch des Instrumentes / der Instrumente bitte aufmerksam durch 

und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.  Diese Anleitung enthält lediglich grundlegende 

Gebrauchshinweise die zwingend zu beachten sind und stellt keine vollständige Anleitung für den richtigen Gebrauch 

dar. 

 

Bauweise 

Die Orchester-Tamburine der "Professional Line" und "Professional Line Tunable" sind die Konsequenz von akustischen 

und technischen Entwicklungen in enger Zusammenarbeit mit weltweit führenden Musikern.  

Die „Professional Line Tunable“ besitzen eine federleichte, vollständig in den Holzrahmen integrierte fast unsichtbare 

Spannmechanik aus Titan, mit der sich das Fell immer auf optimaler Spannung halten lässt. Die Obertonprojektion wird 

dadurch verbessert, die Instrumente eignen sich für jedes Klima. 

Aus klanglichen wie ergonomischen Gründen ist der Rahmen sehr dünn und besitzt zudem umlaufende Aussparungen für 

die  Schellen. Spezialverleimtes Schichtholz garantiert dabei ein Höchstmaß an Stabilität. Wir möchten Ihnen ein 

qualitativ hochwertiges Instrument an die Hand geben, auf das Sie sich jederzeit verlassen können. Um Beschädigungen 

am Rahmen zu vermeiden, bitten wir Sie, folgendes zu beachten: 

 

Fellwechsel/Stimmen 

Wie Ihnen als Profimusiker bekannt ist, bedürfen Instrumente, welche mit Naturfellen bestückt sind, einer besonderen 

Handhabe und sind ebenfalls höchst luftfeuchtigkeitssensibel. Unsachgemäße Handhabung beim Stimmen bzw. 

unsachgemäße Lagerung der Instrumente in falsch, nicht oder nicht ausreichend klimatisierten Räumen können dazu 

führen, dass die Felle ihre optimale Spannung und Konsistenz verlieren. Als Folge können die Felle und somit sie 

Instrumente ihre Stimmbarkeit einbüßen, was bis hin zu irreversibler mechanischer Beschädigung, Austrocknung oder 
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Überdehnung der Felle und deren völliger Unbrauchbarkeit führen kann und die Funktionsfähigkeit der Instrumente 

indirekt bzw. direkt durch Beschädigung ihrer Mechanik oder des Rahmens beeinträchtigt bzw. völlig unmöglich macht. 

Beides sind keine Gewährleistungsgründe. 

Die Spannschrauben der Tamburine der „Professional Line Tunable“ 

besitzen eine Markierung in Form einer eingestochenen Nut. Diese zeigt 

die Mittelposition der Mechanik an. Bei Lagerung in trockenen Räumen 

empfiehlt es sich, die Mechanik etwas zu spannen, in feuchten Räumen zu 

entspannen. In jedem Fall ist das Instrument, wenn es nicht in einer gut 

klimatisierten Umgebung aufbewahrt werden kann, regelmäßig zu 

kontrollieren, die Mechanik gegebenenfalls entsprechend obiger Richtlinie 

nachzujustieren und das Fell, wenn dieses trotz Nachlassen der Mechanik 

eine zu straffe Spannung in trockener Luft bekommt, entsprechend im Bereich der innen zwei Drittel seiner Fläche 

anzufeuchten. Bewahren Sie das Instrument mit feuchtem Fell nie im geschlossenen Case oder in einer verschlossenen 

Bag auf um Schimmelbildung zu vermeiden. 

 


