
Trompetenständer von K&M
Die Trompetenständer von K&M sind schon seit Genera-
tionen im Einsatz und zeichnen sich durch Langlebigkeit
und einfache Transportmöglichkeit im Schallstück aus.
Der 300 g schwere K&M-Ständer ist ein Kunststoffkegel,
bei dem das Schallstück auf drei Filzaufsätzen ruht, die
im unteren Bereich des Kegels angebracht sind. Leider
waren diese Ständer ursprünglich nur mit drei Füßen
ausgestattet und bei leichter Berührung der Trompete
konnten sie schon mal das Gleichgewicht verlieren. Hier
hat K&M nachgebessert und jetzt den Trompetenständer
15213 mit fünf Füßen zu einem Preis von 23,10 Euro auf
den Markt gebracht. Um das Instrument beim Aufsetzen
auf den Ständer vor Beschädigungen zu schützen, wurden
die Trompetenständer mit einer Gummikappe versehen.
Aufgrund des niedrigen Schwerpunktes und der fünf Fuß-
stützen steht das Instrument auf diesem Ständer sicher
auf dem Boden und dank der im Ständer versenkbaren
Füße ist der Transport im Schallstück problemlos mög-
lich. Und was für Trompeten gilt, gilt natürlich auch für
Flügelhörner. Der Flügelhornständer 15240 wird zu
einem UVP in Höhe von 32,40 Euro angeboten.

Möchte man allerdings im Stehen spielen und die Trom-
pete nicht immer bis zum Boden absetzen, hat K&M eine
interessante Produktvariante im Programm. Hierfür wird
der gleiche Kegelständer, diesmal mit einer Schraubhal-
terung für ein Rohr bis zu einem Durchmesser von 30
mm angeboten. Ein stabiles Notenpult wie beispielsweise
die K&M-Orchesternotenpulte würden dazu schon voll-
kommen ausreichen. Der Trompetenhalter 15715 kann zu
einem UVP von 18,50 Euro erworben werden und ist be-
stimmt eine lohnenswert Alternative.
www.k-m.de

Trompetenständer von Hercules
Die Hercules Brasswind Stands unterscheiden sich in zwei
Gruppen. Zunächst einmal bietet Hercules die TravLite-
Variante an. Der TravLite-Ständer mit der Typenbezeich-
nung DS410B (In-Bell Trumpet Stand) ist ein kleiner

Trompetenständer, der mit seinen überaus kompak-
ten Baumaßen im Schallstück transpor-

tiert werden kann. Er steht auf fünf
klappbaren Füßen, die mit einer Art

Gummischlauch überzogen sind, auf denen
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Ein aus dem Trompeteralltag nicht mehr
wegzudenkendes Zubehör ist der Trompeten-
ständer. Hier haben sich zwei Hersteller 
etabliert, die – jeder für sich – sehr gute 
Produkte auf den Markt gebracht haben. 
König & Meyer sowie Hercules Stands sind
zwei der ganz Großen am Markt und bieten
eine optimierte Produktpalette mit raffinier-
ten Möglichkeiten, um der Musiker geliebte
Stücke einen sicheren Stand zu bieten.
Von Johannes Penkalla
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