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Es gibt ein paar Dinge, die man mit wenig Aufwand tun kann, um die liebgewordene Harfe vor Schaden zu
schützen und die Langlebigkeit der Saiten zu erhöhen . Diese möchten wir hier gerne auﬂisten. Vieles davon habt
Ihr entweder schon im Baukurs gehört oder bei der Übergabe einer fertigen, von uns gebauten Harfe bei der
Abholung gesagt bekommen, aber hier kann man mit der nötigen Ruhe noch einmal alles nachlesen.
Ÿ

Die Harfe bitte nicht mitten im Raum stehen lassen
Die Chance, dass sie umfällt ( beim Staubsaugen, durch einen wedelnden Hundeschwanz etc.) ist so recht
groß. Die Harfe immer mit der Rückseite in die Nähe einer Wand, eines Stuhles oder in einer Zimmerecke
abstellen. Oder mit den Schallöchern nach unten auf den Boden legen.

Ÿ

Den Stimmschlüssel nicht an den Wirbeln stecken lassen
Er kann abfallen und die Harfe beschädigen.
Sicher aufbewahrt ist er nach dem Stimmen in einem ledernen Stimmschlüsselhalter, den wir in
Deutschland anfertigen lassen. Er wird zwischen den Schallöchern befestigt und kostet 15.- €*.

Ÿ

Vor dem Spielen die Hände waschen
Dies verhindert das vorzeitige Altern der Saiten und das Verdrecken der Harfe. Die silberumsponnenen
Bassaiten werden bei hoher Luftfeuchtigkeit und mit dem Alter schwarz. Das läßt sich nicht verhindern.

Ÿ

Die Harfe säubern
Von Zeit zu Zeit (nicht öfter wie 2-3 mal pro Jahr) mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch.

Ÿ

Die Oberﬂäche nachwachsen
Man braucht die Harfe nur nachwachsen, wenn sie sich rauh und ausgetrocknet anfühlt. Höchstens alle 4-5
Jahre einmal. Hierbei auf keinen Fall mit dem Wachs die Saiten berühren da das Lösungsmittel die Saiten
zerstört. Holzteile in der Nähe von Saiten (Deckenleiste, Hals hinter den Saiten) nicht wachsen.

Ÿ

Risse in der Harfendecke
Unsere Harfendecken sind in traditioneller Bauweise aus edlem Fichtenholz gebaut. Bei dieser Bauweise
werden die Decken bei Trockenheit (vor allem im Winter, wenn draußen Minusgrade herrschen) kürzer und
können Querrisse bekommen. Diese Risse sind nicht schlimm und werden in der Regel nicht repariert.
Genügend Feuchtigkeit in der Umgebungsluft (mind. 40% relative Luftfeuchte) verhindert Rissbildung.

Ÿ

Die Harfe niemals im parkenden Auto lassen
Hohe Temperaturen sind zu heiß für den Leim, der weich wird und es so zum Aufgehen der Leimfugen
kommen kann. Sobald das Auto fährt, ist es nicht schlimm, da man ja meistens die Klimaanlage eingeschaltet
hat oder ein oﬀenes Fenster für Kühlung sorgt.

Ÿ

Die Transporttaschen und anderes nützliches Zubehör
Die Taschen, die wir in Deutschland extra für unsere Harfen nähen lassen, schützen die Instrumente vor
starken Klimaschwankungen. Dadurch altern die Instrumente nicht so schnell, sie halten die Stimmung
besser und die Saiten reißen nicht so häuﬁg. Preis je nach Harfentyp 190.- €* bzw. 210.- €* Passend dazu gibt
es ein einklickbares Rucksacksystem, mit dem sich die Harfen bequem auf dem Rücken tragen lassen.
Näheres zu Farben, Verarbeitung, Rucksacktragesystem etc. unter www.klangwerkstatt.de bei „Zubehör“.

Ÿ

Ersatzsaiten
Die Saiten werden speziell für unsere Harfen angefertigt und sind nicht in Musikgeschäften erhältlich. Sollte
mal eine Saite reißen (was ein normaler Vorgang ist und mehrmals im Jahr vorkommen kann), dann gibt es bei
uns Ersatz. Am besten anrufen oder per Formular „Saitenbestellungen“ über unsere Internetseite anfordern.
Da jede Saite anders ist und auch unterschiedlich bezeichnet wird, gibt es auf unserer Internetseite unter der
Rubrik ‚Saiten/welche Saite?‘ eine Graﬁk, auf der die richtige Saitenbezeichnung gefunden werden kann.

Ÿ

Neue Saiten aufziehen
Hierzu gibt es auf unserer Internetseite www.klangwerkstatt.de und im gedruckten Jahresprogramm eine
genaue bebilderte Anleitung.

Ÿ

Halbtonklappen (Montage/Nachjustieren)
Die Montage der Halbtonklappen erfolgt grundsätzlich nur nach telefonischer Terminabsprache mit uns.
Tel. 0049 8262 9603710
Wir montieren Klappen entweder direkt bei uns in der Werkstatt oder an einigen Baukursorten. Dort aber
nicht während des Baukurses, sondern nur am Tag davor bzw. danach. Preis/Klappe 12.- €*

Ÿ

Harfenunterricht
Es gibt mehrere Möglichkeiten Harfenunterricht zu nehmen:
Harfenstunden direkt beim Lehrer. Wir haben viele Lehrer in unserer Adressendatei. Bei Interesse bitte bei
uns anrufen, da wir die Adressen nicht öﬀentlich machen.
Harfenunterricht bei Spielkursen. Bei vielen unserer Baukurse ﬁnden zeitgleich auch Harfenspielkurse statt,
die je nach Kurs für Anfänger und/oder Fortgeschrittene gedacht sind. Hierfür bitte die genaue
Ausschreibung beim jeweiligen Kurs von der Internetseite herunter laden.
Es kann immer nur der Bau- oder der Spielkurs besucht werden. Beides gleichzeitig geht nicht.

Ÿ

Musikantentreﬀen (jedes Jahr an Pﬁngsten)
Bei diesem Treﬀen wird über mehrere Tage qualiﬁzierter Unterricht in Gruppen angeboten.
Es gibt Kurse für Harfenanfänger, für leicht Fortgeschrittene auf der Harfe und für welche, die schon länger
Harfe spielen. Aber auch Unterricht in gemischten Ensembles zu verschiedensten musikalischen Themen,
bei denen Harfen natürlich immer willkommen sind. Wer hier rechtzeitig eingeladen werden möchte, sollte
sich auf unserer Internetseite in den Newsletter eintragen.

Ÿ

Newsletter
Wir verschicken 2-3 Newsletter/Jahr, in denen wir zum Musikantentreﬀen und zu unserem Werkstattkonzert
einladen oder über Neuerungen bei unseren Instrumenten berichten. Es wird niemand „zugemüllt".
Eintragen kann man sich auf unserer Internetseite ganz unten rechts.

Die speziellen Harfentipps sind bitte nicht so zu verstehen, daß man das Instrument in eine Glasvitrine oder auf
ein rotes Samtkissen stellen sollte. Ganz im Gegenteil!! Unsere Harfen sind mit Absicht so gebaut, dass man sie
gerne und gut mitnehmen und benutzen kann. Es ist eher so wie bei einem Auto. Um das kümmert man sich ja
auch (TÜV, Inspektion, Wartung etc.), aber nicht, damit es in der Garage steht, sondern damit man es möglichst
lange fahren kann.
Sollten trotzdem noch Fragen oﬀen sein, dann stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung: 0049 8262 9603710
In diesem Sinne wünschen wir ganz viel Freude mit der neuen Harfe und viele musikreiche Stunden!

* Preise inkl. 19% MwSt. Stand Oktober 2017 Aktuelle Preise unter www.klangwerkstatt.de

