
er Trompetenständer 15213 von K&M, bei dem zum
Transport des Kegels im Schallbecher die fünf oder

wahlweise drei Füße im Ständer eingeschraubt werden kön-
nen, gehören wohl zur Standardausstattung vieler Trompeter. 

Trompetenständer 15217
Möchte man im Stehen spielen und sich nicht immer zum
Abstellen der Trompete bücken, kann man den in der sonic
bereits vorgestellten Trompetenhalter 15715 mittels seiner
Schraubhalterung an ein stabiles Pult oder Stativ anschrau-
ben. Leider hat man jedoch nicht immer ein entsprechendes
Stativ oder Orchesternotenpult auf der Bühne, um diesen
Ständer sicher befestigen zu können. Für diese Fälle hat K&M

den Trompetenständer mit der Typennummer 15217 ent-
wickelt. Der mit drei einrastenden stabilen Vierkant-
Fußrohren versehene Ständer hat eine Gesamthöhe
von 466 mm und ist damit für den Bläser bequem
zu erreichen. Durch das Spreizmaß der Füße von
350 mm steht die Trompete sicher und droht nicht
gleich bei Berührungen umzufallen. Ein weiterer
Vorteil des hohen Bodenabstandes ist die Möglich-
keit, Klemmmikrophone am Schallbecher belas-
sen zu können. Aufgrund seiner Gesamtlänge im
zusammengelegten Zustand von 451 mm und
seinem Gewicht von 600 Gramm ist er durchaus
auch noch gut zu transportieren. Der Kegel auf
dem Ständer ist der bekannte K&M-Kegel des
Ständers 15213. Zu einem UVP von 32,70 Euro
erhält man ein wirklich hochwertiges, langlebiges
und hilfreiches Trompetenaccessoire. 

Kreuzfuß 17710
Ist man als Bläser gezwungen, mehrere Instru-
mente auf die Bühne zu nehmen oder im

Übungsraum neben dem Pult abzustellen,

hätte man durchaus einige Trompetenständer neben sich
stehen. Hier hat K&M ebenfalls Abhilfe mit dem Kreuzfuß
geschaffen, denn an jedem der vier Fußenden kann ein
Instrumentenkegel aufgeschraubt werden. So habe ich
beispielsweise zwei Trompetenkegel (Typ-Nr. 15214),
einen Flügelhornkegel (Typ-Nr. 15244), alle mittels eines
Kegeladapters und zusätzlich einen Klarinettenkegel
(Typ-Nr. 17741) aufgeschraubt. Hier hatten vier Instru-
mente Platz und fanden einen sicheren Stand. Übrigens
wurde ein Klarinettenkegel zweckentfremdet, denn auf
ihm kann eine Piccolotrompete komfortabel abgestellt
werden. Durch den Filzbesatz an seinem Boden gibt es
auch keine Kratzer am Instrument. Möchte man aus-
schließlich für die Piccolotrompete einen Ständer haben,
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In Ausgabe 1.2012 wurden bereits zwei praktische und wohl jedem Bläser  be-
kannte Trompetenständer von K&M vorgestellt. Doch diese Firma wäre nicht
eine der ganz großen am Markt, hätte sie nicht noch weitere interessante In-
strumentenständer in ihrem Programm. Diese in der Praxis testen zu können,
war ein interessantes Umfeld, in dem ich mich für sonic bewegen konnte. 

Von Johannes Penkalla

von König & Meyer



kann man den gleichen Kegel auch auf den kleinen
Kreuzfuß 17700 schrauben. Beide Kreuzfüße lassen sich,
da die Fußenden übereinander geschoben werden kön-
nen, einfach transportieren. Zu einem Preis von 9,30 Euro
für den kleinen und 14,40 Euro für den großen Kreuzfuß
ist dies ein standsicherer und platzsparender Instrumen-
tenständer. Die Trompeten- und Flügelhornkegel, die an-
sonsten mit den Schraubfüßen versehen sind, können
natürlich alternativ auf diesem Ständerfuß mittels des
oben genannten Kegeladapters 15281 (UVP 5,20 Euro)
verwendet werden. Dies ist ein ausgezeichnetes und in
sich stimmiges Produktmanagement.

Trompetenhalter 15700
Dieser Trompetenhalter ist ein mit einem Kunststoffüber-
zug versehener Metallhaken. Er wird mittels einer Klemm-
schraube an Notenpulte und Stative angeschraubt. Hier
kann man mal so eben die Trompete reinhängen. Für mich
persönlich ist dieser Trompetenhalter für den Übungsraum
das ideale Hilfsmittel. Da die Trompete frei hängt, kann sie
sowohl vom Mundrohr als auch vom Schallbecher her
nach dem Üben abtrocknen. Dies ist in dieser Form nicht
uneingeschränkt gewährleistet, wenn man das Instrument
auf dem Trompetenkegel stehen lässt. Hier ist nur ein ge-
ringer Luftaustausch durch den Schallbecher möglich. Hat
man in seinem Übungsraum ein entsprechend stabiles No-
tenpult, ist dieser Halter zu einem UVP in Höhe von 13,90
Euro eine kostengünstige und effektive Aufbewahrung für
die von uns allen so geliebten Trompeten.                       �
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Sie wünschen 
sich ALLES 
IN EINEM 
Instrument ?

Showroom Gerestried • Seniweg 4 • D-82538 Geretsried
www.b-and-s.com | www.melton.de | www.hans-hoyer.de | www.scherzer-trumpets.com

Oder Sie testen die Vielfalt
unserer Instrumente
in unserem Geretsrieder

SHOWROOM

So funktioniert es:
• der Händler Ihrer Wahl stellt Ihnen einen Testgutschein aus. 
• vereinbaren Sie mit uns einen persönlichen Termin im Showroom in Geretsried.
• der Kauf Ihres Instrumentes wird dann unbürokratisch über Ihren Händler   
abgewickelt.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin mit  Herr Franz  Reindl 
Tel.: 08171/92187-11 • e-mail: contact@showroom-geretsried.de

Trompeter aufgepasst ! 
Bis zum 31.12.2011 im Showroom Geretsried testen 

und gleichzeitig an der Verlosung  einer B&S Challenger 
„Exquisite“ teilnehmen!

      




