
1. Tipp
Die Entscheidung hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab,

nämlich wieviel Platz Sie zum Aufstellen zur Verfügung haben und

welchen Betrag Sie ausgeben wollen. 

Die Preise der Flügel beginnen meist da, wo ein Mittelklasse-Klavier

(ca. 7.000,-€) aufhört. Auch wenn ein Flügel mehr Stellfläche

beansprucht als ein Klavier, lässt er sich doch oft besser

unterbringen, da er frei im Raum steht und nicht auf die meist

knappe Stellfläche an den Wänden angewiesen ist.

 

Mitentscheidend sind auch die Anforderungen an die Klangqualität.

 

 Siehe auch der 5. Tipp  "Ist die Größe doch entscheidend?"
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2. Tipp
Diese Frage wird immer dann auftauchen, wenn Geld eine Rolle

spielt. Kauft man sich für einen bestimmten Betrag ein sehr gutes,

aber gebrauchtes Oberklasse-Instrument, oder ein fabrikneues

Instrument der Mittelklasse? 

Das ist schon fast eine Glaubensfrage, die wohl von jedem 

Käufer letztendlich zu einem gewissen Grad "aus dem Bauch"

entschieden wird. Wer schon einmal für ein gebrauchtes Auto soviel

Geld ausgegeben hat, dass er für den gleichen Preis ein kleineres

aber neues Auto hätte kaufen können, der kennt dieses Dilemma.

Da Klaviere und Flügel in der Regel langlebiger sind als Autos, fällt

die Entscheidung nicht leichter. 

Auch unsere gebrauchten Instrumente werden in unserer eigenen

Werkstatt sorgfältig überholt und restauriert, dass Sie noch lange

Ihren Spass damit haben werden.

 

 Vielleicht hilft Ihnen das, die richtige Entscheidung zu treffen.
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3. Tipp
Die günstigsten Klaviere bekommt man heutzutage schon ab 

1.500,- €, sind jedoch nicht empfehlenswert und im gut sortierten

Fachhandel aus gutem Grund nicht vorzufinden (zu geringe

Qualität). Gute Qualitäts-Klaviere fangen ab 3.800,- € an.

 

Für ein Konzertpiano kann man mehr als das Zehnfachen dieser

Summe ausgeben. Deutsche Fabrikate sind ab ca. 7.800 € erhältlich.

 

Die Preisspanne ist bei Flügeln noch wesentlich größer. 

Günstigste Flügel kosten wenig mehr als 8.000 €, die Konzertflügel

der namhaften Hersteller können mehr als 100.000 € kosten. 

 

Diese Preisangaben beziehen sich auf neue Instrumente.
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4. Tipp

Die zum Teil enormen Preisunterschiede haben durchaus ihre

Berechtigung. Es gibt krasse Unterschiede in der Qualität der

Materialien und der Sorgfalt der Verarbeitung, was sich im Klang,

der Spielart und der  Dauerhaftigkeit der Instrumente niederschlägt.

 

Auch dem Anfänger ist vom Kauf eines absoluten Billigfabrikats

abzuraten, denn ein zu billiges Klavier lässt sich auf Grund der

schlechteren Qualität der mechanischen Bauteile auch schwerer

spielen.

 

Das kann gerade in der Anfangszeit zu Frustrationen führen, und das

wäre doch schade, oder?

 

Ein Instrument der untersten Kategorie kann schon nach 10 Jahren

unbrauchbar sein. Für Instrumenten aus dem Fachhandel gilt dies

nicht.

 

Ein gutes Instrument überdauert Generationen.
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5. Tipp
Man kann eindeutig sagen, dass ein größeres Instrument in der

Regel nicht nur besser klingt, sondern sich auch leichter spielen

lässt und länger hält, vorausgesetzt es wurden gleichwertige

Materialien eingesetzt und die gleiche Sorgfalt beim Bau zugrunde

gelegt. 

Das liegt daran, dass die Konstrukteure mit viel mehr "Tricks"

arbeiten müssen, um einem kleineren Klavier die selben Töne zu

entlocken wie einem großen. Diese "konstruktiven Tricks" haben

irgendwo ihre Grenzen.

So kann ein großes Klavier auch besser klingen und spielbar sein, als

ein sehr kleiner Flügel. Bei Klavieren ist deshalb die Höhe ein

wichtiges Maß, bei Flügeln die Länge.

Bei Instrumenten zu kleiner Bauart ist mit Einbußen in der

akustischen Qualität zu rechnen. 

Trotz des vorher gesagten kann ein kleineres, aber qualitativ hoch-

wertigeres  Klavier, besser klingen und leichter spielbar sein, als ein

größeres. 

Das gilt natürlich auch für Flügel. Wenn Sie es noch genauer wissen 

wollen, erklären wir Ihnen das gerne bei uns in der Werkstatt oder

im Laden am praktischen Beispiel.
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6. Tipp
Klaviere werden fast auf der ganzen Welt gebaut. Wir können hier

nun keinen Überblick über den gesamten Weltmarkt der

Klavierhersteller anbieten, deshalb beschränken wir uns auf die

wichtigsten Kernaussagen zu diesem Thema. 

Deutsche Klavierhersteller haben nach wie vor den besten Ruf in der

Welt und bauen Klaviere und Flügel, die höchsten Ansprüchen

genügen. 

Japanische Instrumente gelten seit langer Zeit als solide und

preiswert gebaut und sind durchaus empfehlenswert. 

Ähnlich verhält es sich mit Fabrikaten aus Korea. Der Preisvorteil

beim Kauf eines asiatischen Instrumentes wird jedoch seit einigen

Jahren immer geringer.

 Das liegt daran, dass die asiatischen Hersteller mittlerweile bessere 

Qualitäten anbieten, die auch immer höherwertiges Material

benötigen.

Der Anteil der Lohnkosten am Kaufpreis ist geringer, als allgemein 

angenommen wird. Die Materialkosten sind annähernd gleich, denn

gutes Material hat überall seinen Preis, auch in Asien.

 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich hinter einigen

deutsch klingenden Namen mittlerweile ausländische Hersteller

verbergen. 
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7. Tipp
Das hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab, nämlich wie

hochwertig war es, als es neu war, wie wurde es im Laufe seines

Lebens behandelt und an welchen Standort war es platziert.  

Gut erhaltene Instrumente, die 100 Jahre und mehr auf dem

Gehäuse haben, sind jedoch selten.

Auch der beste Flügel leidet, wenn er schlecht behandelt wird.

Standorte in zu feuchten oder zu trockenen Räumen, extreme

Temperaturschwankungen, unsachgemäße Transporte etc. machen

in verhältnismäßig kurzer Zeit auch aus dem besten Instrument eine 

Musik-Ruine. 

Andererseits nimmt die Qualität eines extrem billigen Instruments

auch bei sachgemäßer Behandlung und normaler Spielfrequenz ab. 

 

Über den tatsächlichen Zustand eines Klaviers kann Ihnen der

Fachmann vor Ort verblüffende Dinge erzählen. Sie werden

staunen.



8. Tipp
Nachdem die Entscheidung Klavier oder Flügel gefallen ist, der 

aufzuwendende Betrag ungefähr festgelegt und die Größe des

neuen "Möbels" eingegrenzt ist, kommt es nur noch auf eines an. 

Die Musik. 

Entscheidend ist jetzt das subjektive Gefühl beim Spielen und der

Klang. Zum Klang später noch eine Bemerkung. Jetzt wird erst mal

gespielt.

Wenn Sie schon spielen können, lassen Sie sich nicht nur vom

Verkäufer etwas vorspielen, sondern spielen Sie selbst. Sie kaufen

das Klavier ja nicht für den Verkäufer. 

Auch wenn Ihr Spiel längst noch nicht so perfekt ist, wie Sie es sich 

wünschen, Scham ist hier unangebracht.

 

Bei Piano Bredschneider wird dies groß geschrieben!

 

Für den Anfänger/Laien ist die Beratung eines Fachmanns natürlich

noch wichtiger, da er das Spielgefühl erklären und das passende

Instrument finden muss.

Hier ist meist der Klang von größerer Entscheidungskraft.

 

Probieren Sie verschiedene Instrumente aus und achten Sie 

auf Ihr Gefühl.
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Abgesehen davon, dass jeder subjektiv etwas anderes hört, kann es 

durchaus passieren, dass das Instrument in den eigenen vier

Wänden tatsächlich anders klingt, als im Laden. 

 

Die akustischen Eigenschaften der verschiedenen Räume, wie

unterschiedliche Größe, verschiedene Einrichtung, andere

Raumhöhen etc. machen sich jetzt bemerkbar. 

 

Das ist aber kein Problem, denn hier lässt sich durch die soge-

nannte "Intonation" die Klangfarbe des Klaviers in gewissem Maße

an die räumlichen Gegebenheiten und an Ihren Geschmack

anpassen.

 

Zudem kann Ihnen der Fachmann wertvolle Tipps geben, wie Sie

den Klang im Raum mit kleinen Veränderungen verbessern können.

 EIN WORT ZUM
KLANG.
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9. Tipp



 KAUF VON PRIVAT
ODER VOM
HÄNDLER?
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10. Tipp

Ein Klavierhändler kann Ihnen verlässliche Angaben über das wahre Alter und die Qualität eines

Instruments machen. Abgesehen davon, sollte ein gebrauchtes Klavier, wenn es seinen Besitzer

wechselt, sowieso überholt, zumindest aber durchgesehen werden. 

In jedem Fall muss es aber transportiert und nach dem Aufstellen gestimmt werden. 

Die hierfür aufzuwendenden Mittel machen den eventuellen Preisvorteil beim Kauf von Privat schon

fast wieder zunichte. Hinzu kommt noch, dass man, ähnlich wie beim Autokauf, beim nachträglichen

Auftreten versteckter Mängel, dem privaten Verkäufer gegenüber weniger rechtliche Handhabe hat,

als gegenüber einem Händler. 

Bleibt noch zu sagen, dass Sie als Käufer bei einem gut sortierten Händler immer unter mehreren

Instrumenten auswählen können und dass somit die Chance, das für Sie richtige Klavier zu finden,

wesentlich größer ist.
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