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Weltneuheit von Buffet Crampon!
Neues innovatives Zylinderventil für Posaunen
Kurztext:
Herkömmliche Zylinderventile haben aus technischen Gründen eine Reduzierung der Bohrung
im Inneren des Ventils, was beim Spielen zu mehr Widerstand führt. Intensive Gespräche mit
Musikern haben ergeben, dass viele Posaunisten diesen Widerstand auf ein angenehmes
Minimum reduzieren möchten. Das neue Ventilkonzept soll dabei jedoch die gewohnte
Flexibilität beibehalten und kein nennenswertes Zusatzgewicht verursachen.
Obwohl es bereits eine Reihe an Alternativen auf dem Markt gibt, weisen die angebotenen
Konzepte oft gravierende Nachteile auf, wie etwa eine wartungsbedingt zerlegbare
Konstruktion, unergonomische Gewichtsnachteile oder aufwendige Rohrführungen. Zudem
sind diese sehr wartungsintensiv oder störanfällig.
Das neue ICON VALVE ist ein stark verbessertes, neu konstruiertes Zylinderventil, das all
diese Nachteile nicht aufweist. Es ist sehr kompakt konzipiert und sein Durchgang von über
98% stört kaum den Luftstrom
Das ICON VALVE wird von den Zylinderventil-Experten von B&S in Markneukirchen in extremer
Leichtbauweise gefertigt. Diese erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und entlastet den
Spieler. Renommierte Musiker sind begeistert und bestätigen nach umfangreichen Feldtests
alle positiven Eigenschaften.
Das ICON VALVE ist nun verfügbar für ausgewählte Posaunenmodelle der Buffet Crampon
Gruppe der renommierten Marken B&S und Antoine Courtois und kann ab sofort im
Showroom in Geretsried oder im Fachhandel getestet werden.

Video: Icon Valve – The Valve Revolution

Mittlere Version:
Herkömmliche Zylinderventile haben aus technischen Gründen eine Reduzierung der Bohrung
(meist 20%) im Inneren des Ventils, was beim Spielen zu mehr Widerstand führt. Abhängig
von der individuellen Vorstellung von Posaunisten wird dieser meist als störend und
unerwünscht empfunden.
Aus intensiven Gesprächen mit Musikern hat Buffet Crampon verstanden, dass viele
Posaunisten sehr daran interessiert sind, diesen Widerstand auf ein angenehmes Minimum zu
reduzieren. Dabei soll das neue Ventilkonzept jedoch die gewohnte Flexibilität beibehalten
und kein nennenswertes Zusatzgewicht verursachen.
Obwohl es bereits eine Reihe an Alternativen auf dem Markt gibt, weisen die angebotenen
Konzepte oft gravierende Nachteile auf, wie etwa eine wartungsbedingt zerlegbare
Konstruktion, unergonomische Gewichtsnachteile oder aufwendige Rohrführungen.
Andere sind in der Anwendung entsprechend träge und letztendlich wenig praxistauglich oder
teuer und extrem wartungsintensiv oder störanfällig.
Das neue ICON VALVE ist ein stark verbessertes, neu konstruiertes Zylinderventil, das all
diese Nachteile nicht aufweist. Es ist sehr kompakt konzipiert und sein Durchgang von über
98% stört kaum den Luftstrom.
Die Experten von B&S in Markneukirchen mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von
Zylinderventilen fertigen das ICON VALVE, dessen extreme Leichtbauweise die
Reaktionsgeschwindigkeit erhöht und den Spieler entlastet. Renommierte Musiker sind
begeistert und bestätigen nach umfangreichen Feldtests alle positiven Eigenschaften.
Das ICON VALVE ist nun verfügbar für ausgewählte Posaunenmodelle der Buffet Crampon
Gruppe der renommierten Marken B&S und Antoine Courtois und kann ab sofort im
Showroom in Geretsried oder im Fachhandel getestet werden.

Video: Icon Valve – The Valve Revolution

Lange Version:
Herkömmliche Zylinderventile, die aktuell in Posaunen eingebaut sind, haben ihre Grenzen:
aus technischen Gründen ist prinzipiell eine gewisse Reduzierung der Bohrung (meist ca. 20%)
im Inneren des Ventils unvermeidlich. Diese Reduzierung führt beim Spielen zu mehr
Widerstand, der je nach individuellen Vorstellungen von Posaunisten meist störend wirkt und
damit unerwünscht ist.
Aus intensiven Gesprächen mit Musikern hat Buffet Crampon verstanden, dass viele
Posaunisten sehr daran interessiert sind, diesen Widerstand auf ein angenehmes Minimum zu
reduzieren. Dabei soll das neue Ventilkonzept jedoch die gewohnte Flexibilität beibehalten
und kein nennenswertes Zusatzgewicht verursachen.
Obwohl es bereits eine Reihe an Alternativen auf dem Markt gibt, weisen die angebotenen
Konzepte oft gravierende Nachteile auf, wie z.B. die Notwendigkeit, das gesamte Instrument
zum Einbau oder für Wartung zerlegbar konstruieren zu müssen. Andere sind vergleichsweise
schwer, damit auch unergonomisch und in der Anwendung entsprechend träge und
letztendlich wenig praxistauglich oder erfordern eine komplizierte Rohrführung und sind
aufwendig, teuer und extrem wartungsintensiv oder störanfällig.
Das neue ICON VALVE ist ein stark verbessertes, neu konstruiertes Zylinderventil, das all
diese Nachteile nicht aufweist. Es ist sehr kompakt konzipiert und sein Durchgang von über
98% stört kaum den Luftstrom.
Die Experten von B&S in Markneukirchen mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von
Zylinderventilen fertigen das ICON VALVE, dessen extreme Leichtbauweise die
Reaktionsgeschwindigkeit erhöht und den Spieler entlastet. Renommierte Musiker sind
begeistert und bestätigen nach umfangreichen Feldtests alle positiven Eigenschaften.
Das ICON VALVE ist nun verfügbar für ausgewählte Posaunenmodelle der Buffet Crampon
Gruppe der renommierten Marken B&S und Antoine Courtois und kann ab sofort im
Showroom in Geretsried oder im Fachhandel getestet werden.

Video: Icon Valve – The Valve Revolution

Über Buffet Crampon:
Buffet Crampon ist der größte Hersteller von Blasinstrumenten in Europa mit Hauptsitz in Mantes-laVille, in der Nähe von Paris. Das Unternehmen wurde 1825 gegründet und verbindet erfolgreich
Tradition und Innovation bei der Herstellung von Holz- und Blechblasinstrumenten mit zwölf
unverwechselbaren Marken. Rund 460 der weltweit ca. 900 Mitarbeiter bauen in Deutschland
handgemachte Blasinstrumente aller Art. Renommierte Künstler wie die Berliner, Wiener oder New
Yorker Philharmoniker bis hin zu Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original, aber auch
viele Hobbymusiker bauen auf die Erfahrung und die Qualität der Instrumentenmacher von Buffet
Crampon.
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