THIS IS
YOUR
M A X T O N.
Wir sind Ihr Kompetenzzentrum für
Holzblasinstrumente. Wir sind MAXTON.
Seit zehn Jahren stehen wir für Qualität und Innovation im Zeichen des
maximalen Tons. Unser Mundstück
wird in Österreich produziert und
qualitätsgesichert. Wir haben sowohl
Material wie auch Verfahrenstechniken
so lange optimiert, bis wir unerreichte
Präzision garantieren konnten. Mit
Hilfe eines revolutionären Verfahrens
w ird die Bahnkurve auf das Mundstück
gefräst. Das Mundstück erhält die perfekte Form, Sie ein perfektes Ergebnis.

TUNE-TOOLS
Bei uns erhalten Sie das perfekte Rüstzeug
für den maximalen Ton:

TONE-RINGS

Spezielle Kunststoff-Ringe für die
perfekte Steckverbindung zwischen
Klarinette und Mundstück. Unterschiedliche Stärken ermöglichen eine exakte
Anpassung an das Fass.

DRIVER

Unscheinbar aber unersetzlich.
Der kleine Schraubenzieher ermöglicht
Ihnen mit einem Handgriff die Ringe
zu lösen und zu wechseln.

QUICK GROOVE

Diese patentierten Einkerbungen
erleichtern das Wechseln der Tone-Rings
und verhindern Beschädigungen an der
Oberfläche. Schnelle Hebelwirkung,
schnelles Tuning.

DIESE PACKUNG ENTHÄLT:
• Ihr MAXTON Mundstück
• 1x Driver
• Tone-Rings in verschiedenen Stärken,
Auswahl individuell angepasst
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HOW TO QUICK GROOVE.

1. D
 river behutsam
in den Quick
Groove setzen.

2. D
 river nach

oben ziehen,
Tone-Ring lösen.

QUICK-TIPPS
∙D
 ie Bissplatte dient zur Schonung des
Mundstücks. Diese bitte nicht entfernen.
∙ D ie Tone-Rings brauchen kein Fett.
∙D
 en stärksten Tone-Ring immer ganz
oben einsetzen.
∙D
 as Mundstück wird zentriert in das
Fass der Klarinette eingesetzt, es muss
luftdicht abschließen.
∙D
 as Blatt muss zentriert auf der Bahn des
Mundstücks liegen und exakt mit der
Oberkante des Mundstücks abschließen.
Wenn das Blatt richtig sitzt, wird die
Blattschraube kompakt, aber nicht zu fest,
angezogen.
∙ I st der Blaswiderstand zu schwer/leicht,
kann das Blatt minimal nach unten/oben
verschoben werden.

QUICK-TIPPS
∙D
 as Mundstück nach dem Spielen
reinigen und trocknen.
∙F
 alls erforderlich kann ein mildes
Desinfektionsmittel verwendet werden.
∙Z
 uerst das Blatt auf beiden Seiten mit
einem Putztuch vorsichtig abstreifen,
aber nicht reiben. Dann das Putztuch
entlang der Bohrung durch das Mundstück führen und behutsam von unten
nach oben gerade durchziehen.
∙R
 ichtige Pflege ist sehr wichtig.
Bei unsachgemäßer Reinigung kann die
Bahnkurve beschädigt werden.
∙D
 er beste Aufbewahrungsort für das
Mundstück ist die MAXTON Box.
Mehr Information zur Handhabung,
der richtigen Pflege oder zu Workshops
finden Sie auf www.maxton.at

maxton.at
Theresianumgasse 11/S1 | 1040 Wien
Österreich | Europa

