
Instrument nach
dem Spielen nicht
im Koffer lagern
Nach dem Spielen ist es wichtig,
das Instrument nicht im Koffer
zu lagern, sondern es zum
Trocknen herauszunehmen. Im
Instrumentenkoffer kann die
Feuchtigkeit nicht entweichen,
was Zinkfraß und Korrosion
fördern kann.

Mundstück regelmäßig säubern
Im Mundstück lagern sich häufig
Essensreste oder sonstige
Verschmutzungen ab. Damit diese
nicht in das Instrument gelangen
und die Luft ungehindert fließen
kann, ist es wichtig, das
Mundstück regelmäßig zu
säubern. 
Dabei kann eine Mundstückbürste
hilfreich sein. 

Auch im Alltag ist es wichtig,
Instrumente nach dem Spielen
zu pflegen. Tipps, die sich
einfach in den Alltag
intergrieren lassen, findet ihr
hier:

Tipps zur
Instrumenten-
pflege im Alltag

Ventile und Züge 
mit Öl und Fett versorgen
Damit Ventile und Züge flüssig laufen
und sich nicht festsetzen, ist es wichtig,
sie regelmäßig zu ölen und. zu fetten.
Ventile und Intonationszüge, sogenannte
Trigger, sollten leichtgängig geölt werden,
während andere Ventilzüge in der Regel
mit Fett gepflegt werden. 
Ein Posaunenzug benötigt wiederrum
andere Pflegemittel.

Oberflächen abwischen
Nach dem Spielen sollte die
Oberfläche des Instruments mit
einem Tuch gereinigt werden, um
Schäden durch Handschweiß etc.
zu vermeiden.

Die richtige Politur
Bei einem versilberten Instrument ist es
normal, dass dessen Oberfläche mit der Zeit
dunkel anläuft. Das Instrument nimmt
dadurch keinen Schaden. Um es wieder
glänzend silber zu bekommen, kann die
Oberfläche zusätzlich mit einem
Silberputztuch oder einer Silberpolitur poliert
werden.
Auch bei unlackierten Instrumenten läuft das
Metall nach einiger Zeit an. Hier hilft eine
Metallpolitur, um es wieder zum Strahlen zu
bringen. Aber wichtig: Die Metallpolitur
niemals bei versilberten oder lackierten
Instrumenten benutzen!

Züge regelmäßig auswischen und
neu fetten
Nicht nur von außen sollte man das
Instrument regelmäßig abwischen,
sondern auch von innen ist es
wichtig, Züge und Ventile oft
auszuwischen, damit grober
Schmutz und alte Öl- und Fettreste
entfernt werden. Anschließend
sollten diese Stellen natürlich neu
geölt oder gefettet werden. 
Besonders bei Posaunen ist das
wichtig, damit der Zug immer
reibungslos laufen kann.

Wasser lassen!
Nach dem Spielen immer das Wasser
aus dem Instrument entleeren!


