Lefima-Orchestertamburine
Professional Line und Professional Line Tunable
Wichtige Informationen

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 Überdehnung der Felle und deren völliger Unbrauchbarkeit
führen kann und die Funktionsfähigkeit der Instrumente indirekt bzw. direkt durch
Beschädigung ihrer Mechanik oder des Korpus beeinträchtigt bzw. völlig
unmöglich macht. Für beides können wir keine Gewährleistung übernehmen.
Die Spannschrauben unserer spannbaren Tamburine 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
entspannen, in feuchten Räumen zu spannen. 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 einem
verschlossenen Bag um Schimmelbildung zu vermeiden.
Dieses Tamburin ist mit einem Kalbfell bestückt.
Bei Kalbfellen handelt es sich um hochempfindliche luftfeuchtigkeitssensible
Naturprodukte. Sie unterliegen Veränderungen der Umgebungsfeuchtigkeit in
direkter Weise und reagieren ähnlich einem Barometer. Selbst in gut klimatisierten

Räumen kann bereits ein Scheinwerfer oder das Füllen eines Konzertsaales mit
Publikum natürliche Spannungsschwankungen und somit das Verstimmen von
Naturfellen verursachen. Unsachgemäße Lagerung, Unsachgemäße Handhabung
bzw. das Bespielen kann zu einer mechanischen Beschädigung führen, für die wir
keine Gewährleistung übernehmen können.

Grundsätzlich dürfen Instrumente mit Naturfellen nur in gut klimatisierten Räumen
gespielt, aufbewahrt und transportiert werden. Ein Luftfeuchtigkeitswert von 45 %
darf dabei – auch kurzzeitig - nicht unterschritten, ein Wert von 55 % nicht
überschritten werden. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 10 und 40°C
liegen.
Bei Fragen kontaktieren Sie unseren Service
service@lefima.de

