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Beckenhalter ZH-BH0-FLEX-000 
Montage und Handhabung 

 

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 

Alle Lefima-Beckenhalter besitzen eine spezielle Isolierungshülse im Innern, die einen Kontakt 

des Beckens mit der Befestigungsschraube und somit störende Vibrationsgeräusche verhindert. 

Die Fixierung des Beckens erfolgt über eine selbstsichernde Flügelmutter, die sich auch dann 

nicht lösen kann, wenn sie nur locker angezogen wird. 

Dieser Beckenhalter für das untere der beiden Schlagbecken lässt sich mit zwei 

Schnellspannriemen individuell zwischen zwei Spannschrauben einer Gr. Trommel positionieren. 

 

Montage des Beckenhalters 

Dieser Add-on Beckenhalter wird über die beiden Riemen an 

zwei Trommelschrauben befestigt. 

Die Riemen sind von der Mittelachsrichtung seitlich versetzt mit 

der Hartgummiplatte vernietet. Platzieren Sie den Beckenhalter 

so, dass der größere Abstand in Richtung des Spannreifens zeigt, 

an dem er a nliegen soll. Dies verleiht den Spannriemen die 

nötige Spannung, um den Beckenhalter fest und sicher in 

Position halten zu können (Abb.  1). Die Länge der Riemen ist so 

bemessen, dass der Beckenhalter für jede Trommelgröße mit 

beliebiger Spannschraubenzahl passt. 

Führen Sie nun die Riemenenden zwischen Spannreifen und 

Stütze hinter den Spannschrauben durch und zurück durch die 

Kunststoffschnallen (Abb. 2). Stellen Sie die Riemen locker und 

positionieren Sie den Beckenhalter an gewünschter Stelle. Anschließend ziehen Sie beide Riemenenden mit einem Ruck 
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fest. Der Beckenhalter sitzt nun sicher und stützt sich am Fellreifen ab.  

Zu  lange  Riemen  können einfach gekürzt werden  (Abb. 3),  wobei die 

Riemenenden gegen Ausfransen (beispiels-weise  mit  einem 

Feuerzeug) verödet werden sollten. (Abb. 4) 

 

Montage des Beckens 

Stellen Sie sicher, dass die Kunststoff-Isolatorhülse das Becken von der 

Halteschra ube isoliert. Das Becken ist richtig poitioniert, wenn es 

zwischen kleiner und großer Filzscheibe liegt. (Abb. 5) 

Ziehen Sie die Flügelmutter locker an; die Halteschraube muss im 

blauen Plastikring der Flügelmutter sitzen. 


