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Die Musikano-Produkte der Spiel-Bau GmbH sind spannende Outdoor-Musikinstrumente, die 
für alle Altersgruppen geeignet sind und Freude am Musizieren bereiten. 
Egal, ob Sie eine ungewöhnliche Lösung für einen Schulhof, Sinnesgarten, lokalen Spielplatz, 
großen Stadtpark oder einen Veranstaltungsort suchen, wir haben die optimale Lösung, um 
Musik mühelos in Ihren Bereich zu integrieren. Nur hochwertige, dauerhafte Materialien werden 
verwendet, welche ideal sind, um die Musikinstrumente für alle Outdoor-Umgebungen robust 
und langlebig zu machen.

Wir sind der Meinung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, praktische Erfahrungen durch 
das Spielen eines Musikinstrumentes zu sammeln. Jeder soll die Chance bekommen, wahr-
zunehmen, wie erfreulich es ist, Musik zu machen.

Unsere Musikinstrumente erzeugen eine wundervolle, kreative Atmosphäre, bringen das „Innere 
Kind“ zum Vorschein und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.
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Outdoor Xylophone

Cadenzas:
           - Maya
           - Alumba
           - Woden

Sansa-Rimbas:
           - Mysteria
           - Bellatta
           - Saxata

Duos:
           - Gemina
           - Kasinda
           - Jumeau
           
           - Besso
           - Cupla
           - Kembar    

           
           - Besso
           - Cupla
           - Kembar    
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Cadenzas

Cadenza  
- ein Soloinstrument zum Improvisieren.
Cadenzas sind kleine und stilvolle Outdoor-Musikinstrumente für 
einen Spieler, die sowohl dem Musiker als auch Zuhörer gleicher-
maßen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Stabil, wetterfest und langlebig werden die Klangkörper als Xylo-
phon oder Glockenspiel mit tiefen und hohen Tönen von links nach 
rechts angeordnet. 
Das Instrument wird mit einzeln montierten Klangstäben aus Alu-
minium, IPE oder GFK gebaut. Jedes dieser Materialien gibt einen 
deutlichen Ton, wenn es bespielt wird. 
Es sind keine zusätzlichen Drähte oder Schnüre angebracht. 
Die Klangstäbe sind individuell und sicher mit den Rohren auf der 
Rückseite, den sogenannten Resonanzkörpern, verbunden, was für 
maximale Schwingung mit unglaublichen Tönen und Resonanzen 
sorgt. Die Resonanzkörper sind in vielen verschiedenen Farben er-
hältlich. Das Gerät ist für Boden-, Oberfl ächen- oder Wandmontage 
ausgelegt. 
Es ist in der C-Dur-Pentatonik eingestimmt, die über zwei Oktaven 
reicht. 

Cadenza hat ein schönes, geschwungenes Design und ist ideal zur 
Erkundung von Melodie, Harmonie und Rhythmus.

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6

1 Schlägelpaar

4.8010 Maya 
(Aluminium)

Fußplatte

Erdanker

4.8030 Woden 
(IPE Hartholz)

4.8020 Alumba 
(GFK Fiberglas)
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Duos

Duo
Das Duo ist ein unverwechselbares Instrument mit einem ergono-
misch geschwungenen Design. Es kann von zwei Seiten gespielt 
werden und eignet sich für bis zu vier Spieler. Die Klangkörper für 
rechte und linke Hand sind gespiegelt montiert. Das Instrument ist 
in C-Dur gestimmt und umfasst zwei Oktaven von C4 bis C6. 

Es sind keine zusätzlichen Drähte oder Schnüre angebracht. Die 
Klangstäbe sind individuell und sicher mit den Rohren auf der 
Rückseite, den sogenannten Resonanzkörpern, verbunden, was 
für maximale Schwingung mit unglaublichen Tönen und Resonan-
zen sorgt. 

Das Duo ist mit unterschiedlichen Klangstäben aus Aluminium, 
IPE oder GFK erhältlich. Jedes dieser Materialien gibt einen 
deutlichen Ton, wenn es bespielt wird. Die Aluminium-Variante 
erzeugt einen breiten, klaren Ton, wohingegen IPE einen satten, 
widerhallenden Ton formt, während GRP eher kurz und schlag-
kräftig klingt.  

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6

2 Schlägelpaare

4.8120 Kasinda 
(IPE Hartholz)

4.8130 Jumeau
(Aluminium)

4.8110 Gemina 
(GFK Fiberglas) 

Fußplatte

Erdanker

5



www.spiel-bau.de

Das geschwungene Duo-Design ist neben seiner Eleganz auch überaus 
praktisch. Die Bogenform erleichtert Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität und Rollstuhlfahrern das Erreichen der gesamten Tastatur. 
Die Musiker stehen oder sitzen leicht zueinander versetzt, was für die 
persönliche Interaktion vorteilhaft ist, vor allem für Menschen, die den 
direkten Blickkontakt ein wenig schwierig fi nden.
Die Instrumente werden in pentatonischer Skala gestimmt. 
Freunde, Geschwister, Klassenkameraden und sogar völlig Fremde 
können mit Rhythmen experimentieren und schöne Musik machen.
Duo – in allen Varianten ein schönes Instrument, das dazu einlädt, 
gemeinsam zu spielen. Auch unerfahrenen Spielern gelingt beim 
Musizieren aufgrund der pentatonischen Skala ein harmonisches 
Ergebnis.

Unsere Standard Duo-Instrumente sind Cupla und Jumeau. 
Cupla: ein cleverer Mix aus Aluminium- & GFK-Klangstäben auf 
schwarzen Resonatoren
Jumeau: Aluminium-Klangstäbe auf schwarzen Resonatoren

Weitere Duo-Varianten sind: 
Gemina: GFK-Klangstäben auf blauen Resonatoren
Kasinda: IPE-Klangstäbe auf orangenen Resonatoren
Besso: Aluminium- & IPE-Klangstäbe auf schwarzen Resonatoren
Kembar: GFK- & IPE-Klangstäbe auf schwarzen Resonatoren

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6

2 Schlägelpaare

Fußplatte

Erdanker

Duos

4.8140 Besso
(Aluminium-IPE)

4.8160 Kembar
(GFK-IPE)

4.8150 Cupla
(Aluminium-GFK)
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Sansa-Rimbas 
4.8220 Bellatta
(GFK Fiberglas)

Sansa - das lokale Wort für das afrikanische Mbira oder Daumenklavier
Rimba - für Marimba; Xylophone oder Hand-Klaviere afrikanischer 
Herkunft
Das Sansa-Rimba ist ein anregendes und buntes Musikinstrument und 
wäre eine lohnende Innovation auf jedem Schulhof. Dieses Outdoor-
Musikinstrument stellt eine clevere Mischung zwischen zwei afrikanischen 
Instrumenten, der Sansa (Daumenklavier) und der Marimba (Xylophon), dar. 
Die fünfzehn Klangstäbe sind wie beim traditionellen Daumenklavier 
angeordnet. Klangstäbe für die tiefen Töne befi nden sich in der Mitte und 
werden zu beiden Seiten hin gleichmäßig aufsteigend höher. 
Das Instrument umfasst zwei Oktaven im pentatonischen Tonraum von 
C4 bis C6. 
Unsere Sansa-Rimba Instrumente werden mit separat angebrachten 
Klangstäben aus Aluminium, Hartholz (IPE) oder Fiberglas (GFK) her-
gestellt. Jedes dieser Materialien hat einen eigenen, unverwechselbaren 
Sound. 
Es sind keine zusätzlichen Drähte oder Schnüre angebracht. Die Klang-
stäbe sind individuell und sicher mit den Rohren auf der Rückseite, den 
sogenannten Resonanzkörpern, verbunden. Dadurch entsteht ein satter 
Ton mit einem einmaligen Klangvolumen und einem sehr hohen Wieder-
erkennungswert. 
Das Instrument wird wahlweise mit einem Ständer für den Bodeneinbau 
oder in einem Vollrahmen als Wandhalterung geliefert. 
Sansa-Rimba Instrumente sind leicht zu spielen und eine perfekte 
Einführung in musikalische Herausforderungen sowie Improvisationen.

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6

1 Schlägelpaar

4.8210 Mysteria 
(Aluminium)

4.8230 Saxata 
(IPE Hartholz)

Fußplatte

Erdanker
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Outdoor Marimbas

Große Schallmarimba

Marimba

Akadinda

Große Schallmarimba
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Große Schallmarimba
(mit Nachhall)

Große Schallmarimba 
Die Große Schallmarimba ist sowohl bei Kindern als auch bei 
Erwachsenen sehr beliebt. 
Unsere Große Schallmarimba ist ein extrem robustes Outdoor-
Musikinstrument, das einen tiefen, voluminösen Klang erzeugt 
- perfekt für einen Schulhof, Spielplatz, kreativen Außenbereich 
oder für den Einsatz in der Musiktherapie. 

Die Klangstäbe der Großen Schallmarimba sind aus Hartholz 
(IPE) und unterhalb mit Rohren, den Resonatoren, ausgestattet. 
Die Rohre übertragen den Ton zurück auf die Musiker, was einen 
besonders charakteristischen Klang ausmacht. 
Es sind keine zusätzlichen Drähte oder Schnüre angebracht. Die 
Klangstäbe sind individuell und sicher an den Resonatoren be-
festigt, was für maximale Schwingung mit unglaublichen Tönen 
sorgt. 

Höhe, Winkel und Raum unter dem Gerät sind so gestaltet, dass 
auch ein Rollstuhlfahrer bequem mit dem Instrument spielen 
kann. Dadurch kann wirklich jeder das Instrument nutzen. 
Die Große Schallmarimba ist im pentatonischen C-Dur gestimmt. 
Ganz einfach kann mit viel Spaß über zwei Oktaven gespielt 
werden.  

Das Instrument ist mit seiner Edelstahl-Einfassung für den 
Bodeneinbau oder als Wandhalterung geeignet.

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C3 bis C5

2 große Schlägelpaare

Fußplatte

Erdanker

IPE

4.8310 Große Schallmarimba
(IPE Hartholz)
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Akadinda - inspiriert vom traditionellen Xylophon in Afrika 

Akadinda ist ideal für das Musikmachen im Outdoor-Bereich. Bis 
zu vier Personen können gleichzeitig auf dem Instrument spielen 
und das gemeinsame Musizieren im Freien genießen. Die großen 
Klangstäbe aus Hartholz (IPE) erzeugen einen natürlich weichen 
und vollen Klang. 

Das Rahmengestell ist aus behandeltem Holz, das sowohl im 
Boden als auch auf Oberfl ächen befestigt werden kann. 

Unsere Akadinda ist pentatonisch in C-Dur gestimmt und perfekt 
geeignet für musikalische Experimente draußen an der frischen 
Luft.

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: A2 bis C5

2 große Schlägelpaare

Fußplatte

Erdanker

Akadinda 4.8320
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Marimba
4.8335 Marimba
(GFK Fiberglas)

Marimba 
Rimba bedeutet Xylophone oder Hand-Klaviere afrikanischer 
Herkunft.

Die große Outdoor-Marimba kann von bis zu vier Personen 
gleichzeitig gespielt werden. Die fünfzehn großen Klangstäbe aus 
Hartholz (IPE) oder Fiberglas (GFK) sind in der pentatonischen 
C-Dur Tonleiter gestimmt und werden von starken Kabeln aus 
Edelstahl gehalten.

Das elegante Edelstahl-Gestell sieht in einem Park, auf einem 
Spielplatz oder auch in einem privaten Garten stets 
beeindruckend aus. 

Die Marimba hat einen natürlichen, charakteristisch dumpfen 
Klang und ist perfekt für Improvisationen sowie musikalische Ex-
perimente draußen an der frischen Luft. 

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C3 bis C5

2 große Schlägelpaare

Fußplatte

Erdanker
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Outdoor Glockenspiele
& Aerophone

Röhrenglockenspiel

Glockenleier

Klangröhren 

Röhrenglockenspiel

Glockenleier

Klangröhren 

Harmonie

Tembos

Boden-Rohrglocken 

Harmonie

Boden-Rohrglocken 

Tembos
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Röhrenglockenspiel
Dieses große, mächtige Glockenspiel ist unter den Outdoor-
Glockenspielen konkurrenzlos. 
Unschlagbar in seinem Klangvolumen wird der Sound der tiefen, 
dumpfen Töne nicht nur gehört sondern auch gefühlt. 

Die sieben jeweils 10 cm breiten Aluminiumröhren reichen von 
120 cm bis 180 cm Länge und können direkt in der Erde verankert 
werden. 

Je nach Länge des Rohres ändert sich der Klang. Das längste 
Rohr erzeugt einen so tiefen Ton, dass man das Gefühl einer 
überragenden, multisensorischen Erfahrung sammelt!
 
Die Mittelstange ist aus strapazierfähigen Materialien gebaut, um 
extremen Bedingungen standzuhalten. 
Das Außenrohr ist mit rostfreien Sicherheitsschrauben oben und 
unten fi xiert. Jedes Rohr ist oben geschlossen, um das Eindrin-
gen von Schmutz zu verhindern und den Schall zu dämmen. 

Dieses einfache, aber markante Glockenspiel wird überall eine 
Attraktion mit einem einmaligen Klangerlebnis sein. 

Stimmung/Tonart: 
a-Moll, pentatonisch
Tonumfang: A3 bis C5

1 großes Schlägelpaar

Röhrenglockenspiel
4.8410

 Fixierung an 
 Knotenpunkten

 Endkappe

 Erdanker
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Klangröhren
Das größte Glockenspiel der Outdoor-Instrumente sind mit über 
250 cm Höhe die Klangröhren. Sie beeindrucken nicht nur durch 
ihre körperliche Größe, sondern vor allem durch ihre Größe im 
Klang!

Die Klangröhren sind in zwei unterschiedlichen Gruppierungen 
erhältlich. Das komplette Set besteht aus insgesamt sechs Klang-
körpern, die eine gesamte Oktave in C-Dur des pentatonischen 
Tonraumes umfassen. Das Standard-Set von 3 Klangkörpern 
generiert einen grundlegenden C-Dur-Akkord. 

Das enorme Klangvolumen der tiefen, satten, kraftvollen Töne ist 
hörbar und am ganzen Körper spürbar! 
Je härter Sie mit den Händen auf eine Klangröhre treffen, desto 
mehr vibriert das Instrument und wird lauter. Die entstehenden 
Schwingungen gehen durch den gesamten Körper. Es ist eine 
unglaubliche Erfahrung und Sie fühlen sich buchstäblich im Klang 
gebadet! 

Der rostfreie Stahl gewährleistet eine dauerhafte Haltbarkeit der 
Klangröhren im Außenbereich. Sie sind robust und ideal für an-
spruchsvolle Umgebungen, wie beispielsweise öffentliche Parks. 

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C3 bis C4

gespielt mit den Händengespielt mit den Händen

Stimmung/Tonart: C-Dur
Tonumfang: C3, E3 und G3

Fußplatte

Erdanker

Klangröhren
4.8420 6er Set
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Glockenleier
Glockenbaum - ein Schlaginstrument, bestehend aus senkrecht 
angeordneten Metallkuppeln, welche aufsteigend in ihrer Tonhöhe 
mittig an einer Stange befestigt sind. 

Leier - ein Streichinstrument mit zwei gebogenen Armen an der 
Spitze. Sie wird verwendet, um einen Sänger oder Leser der Poe-
sie zu begleiten.  Vor allem im antiken Griechenland war dieses 
Instrument sehr verbreitet. 

Unsere Glockenleier besteht aus acht abgestuften Edelstahl-
Glocken, die in einem schönen modernen Rahmen in Form einer 
Leier montiert sind. Jede Glocke hat ihren eigenen Klang mit 
schönen sanften Tönen der kleinen Glocken bis zu tiefen sonoren 
Gong Gong-Klängen von den großen Glocken.

Die Glockenleier – unser Outdoor-Instrument, das die Entspan-
nung fördert und zum Relaxen einlädt.

nicht abgestimmtes 
Schlaginstrument

1 kleiner und 1 großer Schlägel

Fußplatte

Erdanker

Glockenleier
4.8430
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Harmonie
- inspiriert vom traditionellen vietnamesischen Schlaginstrument 
aus Bambus „T-Rung“

Elegant und mit einem unwiderstehlichen, großartigen Sound 
sowie atemberaubenden Klang ist die Harmonie perfekt zur 
Erforschung von Musik. Das Instrument ist vergleichbar mit einer 
vertikalen Marimba oder einem Xylophon. 
Elf Schwerlast-Aluminiumrohre, die durch ein mit Nylon beschich-
tetes Edelstahl-Kabel verbunden sind, erzeugen einen harmon-
ischen, schönen, hellen Klang. 

Harmonie besteht aus robusten Materialien mit langer Lebens-
dauer und geringem Wartungsaufwand. 

Neben den besonderen Eigenschaften als Musikinstrument ist die 
Harmonie eine kunstvolle Außenskulptur. 
Sie ermutigt die Menschen in der Umgebung zu einem Besuch 
und verschönert jeden Platz im Freien.

1 Schlägelpaar

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6

Fußplatte

Erdanker

Harmonie
4.8440
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Boden-Rohrglocken
Eine Vielzahl von Varianten sind beim Einbau der Rohrglocken möglich. Die Gemeinsamkeit, nämlich 
der wunderschöne Klang aus hochwertigen Tönen, bleibt in jeder Variante bestehen. 

Die schönen Instrumente sorgen für saubere und klare Töne, so dass sie perfekt in einen Spielplatz 
passen und diesen sogar musikalisch machen. Sie verbessern jede Umgebung sowohl visuell als auch 
akustisch. 
Das elegante Design der langlebigen Aluminium-Legierung ist ebenso bemerkenswert wie die einzigar-
tige Klangqualität. Die Rohrglocken haben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vandalismus und 
trotzen jedem Wetter. Sie sind für jedes Alter geeignet, da sie leicht in einer geeigneten Höhe für alle 
Musiker montiert werden können. 
Die Universal-Halterungen sichern eine Befestigung an fast jeder Oberfl äche (Wände, Zäune, Klet-
tergerüst, etc.) zu. Die liebevoll bearbeiteten Komponenten ermöglichen einen vollständigen Sound 
ohne Dämpfung. Die Schlägel sind lose oder an einem Nylon-Stahl-Kabel, das neben dem Instrument 
angebracht werden kann, befestigt.

Boden-Rohrglocken 
4.8450 (Sopran pentatonisch)

1 Schlägelpaar 4.8470 diat. Sinf.4.8475 pent. Sinf.

4.8465 Alt diat.

4.8455 Alt pent.

4.8460 Sopr. diat.
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Tembos
- sind spannend und machen süchtig. 
Mit unseren interaktiven Tembos können Sie überraschend gute „Funky 
Musik“ machen. Einfach nur, indem Sie mit den integrierten Neopren-
Pads auf die Tembos schlagen. 

Sie geben jedem Ton eine unterschiedliche Lautstärke und einen ander-
sartigen Klang, je nachdem wie sehr Sie zuschlagen - die akustische 
Wirkung ist erstaunlich!

Materialien von höchster Qualität gewährleisten lange Haltbarkeit. 
Ein stilvolles Instrument, welches auch optisch Eindruck schindert. 
Das längste Rohr aus rostfreiem Stahl ragt mehr als 300 cm 
senkrecht in die Höhe und schafft somit ein schönes visuelles Erlebnis. 

Warum der Name Tembos? Die Form des Instrumentes erinnert uns an 
den Rüssel eines Elefanten. „Tembo“ bedeutet „Elefant” auf Swahili. 

Das Tembo-Instrument ist ein Aerophon - ein Musikinstrument, wo der 
Klang durch Luft erzeugt wird. Weitere Aerophone sind beispielsweise 
Orgeln, Akkordeons, Flöten, Hörner und auch menschliche Stimmen.

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C3 bis C4

1 Paar Neopren-Pads

Tembos
4.8480

4.8485

Prallplatten aus 
Edelstahl (optional)

Befestigungs-
leiste

Erdanker
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Outdoor Trommeln

Regenbogen-Sambas

Klang-UFO, groß

Klang-UFO, klein

Congas (in 3 verschiedenen Größen)
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Regenbogen-Sambas
 4.8510

Regenbogen-Sambas
Diese fünf bunten Outdoor-Trommeln gehören zu unseren 
beliebtesten Musikinstrumenten. 
Die Sambas sind lebhaft, spaßig und einfach zu spielen, egal in 
welchem Alter. Sie erzeugen eine enorme musikalische Energie 
und sorgen stets für einen Blickfang! 

Die Sambas eignen sich für eine musikalische Früherziehung 
auch außerhalb der Schule. Ebenso sind die Trommeln zweck-
mäßig für Musiktherapien und ausgezeichnete Outdoor-Spiel-
geräte. 

Sambas spielen ist eine lohnende Erfahrung und kann die Liebe 
zur Musik und zum Rhythmus bannen. 

Die Sambas können im oder auf dem Boden verankert werden.

nicht abgestimmtes 
Schlaginstrument

gespielt mit den Händengespielt mit den Händen

Bodenbefestigung

Bodenanker
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Congas
Die Conga oder vielmehr Tumbadora ist eine große, schlanke, 
afrikanische Fasstrommel. 

Wir haben die traditionelle Conga-Trommel mit unseren eigenen 
Kniffen und dem Wissen zu Trommeln so miteinander verknüpft, 
dass die Musik im Freien für jedermann zugänglich wird. 

Unsere Congas setzen sich aus zwei Einzeltrommeln zusammen, 
die an einem Edelstahlpfosten im oder auf dem Boden platziert 
werden können. Das Trommelfell besteht aus wetterfestem PVC-
Material. 

Die Trommeln klingen tatsächlich so gut, wie sie aussehen und 
sind zudem sehr einfach zu spielen. Jeder kann sich an den 
Congas austoben und auch mit viel Energie wunderbare Töne 
erzeugen. Die Trommeln haben zudem einen unverwechselbaren 
visuellen Charme.

Das Instrument ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich: 
S, M und L. Jede Größe erzeugt verschiedene Töne. 

nicht abgestimmtes 
Schlaginstrument

gespielt mit den Händengespielt mit den Händen

4.5820.L
Conga LARGE

4.5820.S
Conga SMALL

4.5820.M
Conga MEDIUM 

Erdanker Fußplatte
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Klang-UFO
Unsere Klang-UFOs aus Edelstahl wurden entwickelt, um den 
faszinierenden Klang von Ölfass-Trommeln nachzuempfi nden. 
Das Instrument wird mit den Händen gespielt, vorzugsweise mit 
den Fingerkuppen. So kann schöne Musik kreiert werden, die in 
der Regel mit tropischen Klängen assoziiert wird. 

Beim Spielen mit dem Klang-UFO erhält der Musiker ein wunder-
bares und einzigartiges Gefühl. Hinzu kommt, dass es unglaublich 
leicht ist, die Töne zu erzeugen. 

Wir empfehlen, einfach alle Möglichkeiten zur Tonerzeugung 
vom leichten bis harten Anschlagen mit den Handballen über die 
Daumen bis hin zu den Fingerkuppen zu nutzen und dabei eine 
eigene Spieltechnik zu kreieren. Eine breite Palette an Klängen 
kann mit diesen Trommeln ausgeschöpft werden. 

Das große Klang-UFO erzeugt tiefere Töne gegenüber dem 
kleinen Klang-UFO, das mit höheren Klängen spielt. 

Das Musikinstrument ist sowohl in der kleinen als auch großen 
Ausführung mit einem Ständer aus Edelstahl ausgestattet und so 
konstruiert, dass es im Freien ständig genutzt werden kann.

gespielt mit den Händengespielt mit den Händen

Klang-UFO, groß
Stimmung/Tonart: G-Dur

Klang-UFO, klein
Stimmung/Tonart: C-Dur

Erdanker Fußplatte

4.5840 
Klang-UFO, groß 

4.5830 
Klang-UFO, klein

Klang-UFOs
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Outdoor  
Wandinstrumente

Spiegelglockenspiel

Wand-Rohrglocken 

Mauer-Marimba
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Spiegelglockenspiel
Unser Spiegelglockenspiel besteht aus hochpoliertem, eloxiertem 
Aluminium. Das Instrument erzeugt einen einzigartigen Sound, 
während die gesamte Umgebung refl ektiert wird. 

Spiegelglockenspiele können mit unseren Universal-Halterungen 
in Mauerwerken eingebaut werden. 

1 Schlägelpaar

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C3 bis C5

Spiegelglockenspiel
4.8610      
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Mauer-Marimba
 4.8620

Mauer-Marimba
Unsere klassische Marimba mit Klangstäben aus Fiberglas (GFK) 
ist an einem Mauerwerk befestigt. 

Fiberglas (GFK) ist extrem haltbar und kann zudem so behandelt 
werden, dass es wie Holz aussieht. 

Die fünfzehn Klangstäbe sind in einer C-Dur Tonleiter im pen-
tatonischen Tonraum gestimmt und auf starken Edelstahlseilen 
aufgefädelt.

Die Mauer-Marimba bietet einen natürlichen, charakteristischen 
dumpfen Klang und ist perfekt für Improvisationen sowie musika-
lische Experimente draußen an der frischen Luft. 

1 Schlägelpaar

Stimmung/Tonart: 
C-Dur, pentatonisch
Tonumfang: C4 bis C6
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Wand-Rohrglocken
4.8640 Sopran diatonisch

Wand-Rohrglocken
Eine Vielzahl von Varianten sind beim Einbau der Rohrglocken, auch mit Wand-
halterung, möglich. Die Gemeinsamkeit, nämlich der wunderschöne Klang aus 
hochwertigen Tönen, bleibt in jeder Variante bestehen. Diese reichen von indivi-
duellen Soli (Alt und Sopran) bis zu gesamten Sinfonien. 

Die schlichten Aluminium-Rohre werden mit höchstem Qualitätsanspruch her-
gestellt. Der Tonumfang reicht hierbei von C3 mit einem 150 cm langen Rohr bis 
zum C6 mit einem nur 50 cm langen Rohr.

1 Schlägelpaar

4.8630 Sopr. pent.

4.8635 Alt pent.

4.8645 Alt diat.

4.8650 diat. Sinf.

4.8655 pent. Sinf.
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Technische Informationen
Eloxiertes Aluminium
Eloxieren ist der Prozess, durch den ein natürlicher Belag als Schutzschicht auf Aluminium erzeugt wird. 
Eloxieren von Aluminium verleiht dem Material einen natürlichen, metallischen Glanz. Zudem kann das 
Verfahren für das Auftragen einer langlebigen und glänzenden Farbe mit einem elektrochemischen Prozess 
erweitert werden, falls dies gewünscht sein sollte. Die Behandlung ist ideal für den Außenbereich, da es 
sehr beständig gegen UV-Licht ist und der Belag weder reißt noch abschält und sich keine Blasen bilden, 
was sonst bei lackierten Oberflächen oft passiert.
 
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
GFK, besser bekannt als Fiberglas, ist eine moderne Mischung aus Kunststoffen, die durch Fasern aus 
Glas verstärkt werden. Das entstandene Material ist sehr stark – die siebenfache Biegefestigkeit von Stahl 
– und sehr geringem Gewicht. 
Da GFK sehr stark und haltbar ist, ist er ideal für raue Wetterbedingungen. Das recycelbare und wartungs-
freie Fiberglas findet als flexibler und bewährter Baustoff viele Anwendungen.

Aus diesem fantastischen Material werden viele unserer Glockenspiele und Instrumente hergestellt. 
Die Farbe haben wir sorgfältig ausgewählt, um eine Assoziation zu unserem Lieblingsholz zu bewirken 
-  Purpleheart-Holz. Purpleheart ist ein edles Hartholz aus den Tropen von Südamerika. Frisch geschlagen 
sieht es grau-braun aus. An der Luft erhält es schnell einen leicht violetten Farbton. 
Unser violetter Fiberglas-Farbton sieht annähernd so gut wie das Original aus.
 
IPE Hartholz
Das auch als brasilianische Walnuss Ipé (ausgesprochen ee-Pay) bekannte Hartholz kommt typischer-
weise in Südamerika und in einigen Teilen von Mittelamerika vor. Es ist eines der härtesten Hölzer weltweit 
und dadurch sehr resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. 
Der Baum ist dreimal so schwer wie Zeder und hat den gleichen Feuerwiderstand wie Beton und Stahl. 
Obwohl IPE so schwer ist, kann es auf dem Wasser schwimmen. 

IPE ist ein extremes Holz: sehr schwer und langlebig sowie schwer zu verarbeiten.
 
Sicherheitszubehör
Überall, wo es notwendig ist, verwenden wir bei der Herstellung Edelstahl-Sicherheitsschrauben. Ohne 
Spezialwerkzeug ist es nahezu unmöglich, diese zu entfernen.
 
Edelstahlrahmen
Alle Rahmen sind aus Edelstahl für eine maximale Haltbarkeit. 
Alle Rahmen werden für eine Bodenverankerung mit verlängerten Standbeinen hergestellt. 
Alternativ dazu sind sämtliche Produkte aber auch gegen eine zusätzliche Gebühr mit einer Befestigung 
auf einer flachen Grundplatte erhältlich.

Schlägel
Alle unsere robusten Schlägel sind aus einteilig gegossenem Polyurethan mit integriertem Kabel, so dass 
es keine Muttern oder Schrauben gibt, die gelöst und entfernt werden könnten.
Wir sind ziemlich zuversichtlich, wenn wir sagen,  dass unsere Schlägel die stärksten auf dem Markt sind.
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