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Pflegetipps für Ihr Instrument
Die Lebensdauer und die Erhaltung der akustischen Eigenschaften Ihres Klaviers oder Flügels
hängen zum großen Teil von der richtigen Pflege ab.
-

Günstig für Ihr Klavier ist ein Raum, der gleichmäßig temperiert ist.

-

Bei der Wahl des Aufstellplatzes ist zu berücksichtigen, dass Heizkörper und Fenster nicht in
unmittelbarer Nähe sind.

-

Empfehlenswert ist es, das Klavier an einer Innenwand aufzustellen, hier sind die
Temperaturschwankungen geringer, und damit verstimmt es sich weniger.

-

Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden (Ausbleichen der Oberfläche)

-

Wenn die Stellfläche unter dem Instrument mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist,
holen Sie bitte den Rat eines Fachmannes ein. Besonders ältere Instrumente leiden unter
der starken Austrocknung auf Fußbodenheizungen.

-

Das Instrument ist vor Zugluft, Feuchtigkeit und starker Trockenheit zu schützen. Die
Luftfeuchtigkeit sollte nicht weniger als 45% und sollte nicht mehr als 70% betragen. Im
Idealfall liegt sie zwischen 50% und 60%.

-

Gefährlich ist zu trockene Luft, weil sie zu Rissen im Holz des Resonanzbodens und des
Stimmstockes führen kann, was aufwändige und kostenintensive Reparaturen verursacht.
Besonders während der Heizperiode sollte daher mit einem guten Hygrometer kontrolliert
werden, dass die Luftfeuchte nicht unter 45% fällt.

Pflege der Oberfläche
-

Ein gutes Microfasertuch ist für trockene oder feuchte Anwendung geeignet. Für optimale
Resultate das Tuch nebelfeucht mit reinem Wasser verwenden.

Tipp:
Mit einer Sprühflasche das Tuch leicht mit Wasser benetzen.
Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!
-

Die Tasten können mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit Spülmittelzusatz)
gereinigt werden. Dabei darf kein Wasser an die Seitenfläche des Tastenholzes gelangen.

-

Die Innenreinigung überlassen Sie bitte dem Fachmann, hier kann zu viel beschädigt
werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Instrument!
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