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Hallo liebe soundfresh Freunde,

ich hoffe ihr seid gut in den Mai getanzt.
In der letzten Zeit war wieder einiges in der Glücksschmiede los. In diesem Newsletter
möchte ich euch ein wenig am Geschehen teilhaben lassen.
Ich freu mich total über die vielen Besuche, Nachrichten und positive Rückmeldungen
von euch und bin gespannt wie es auch in der nächsten Zeit in der Glücksschmiede
weiter geht.

Schreibt mir gerne, wenn euch etwas ganz besonders interessiert! Bei individuellen
Fragen oder Interesse, könnt ihr über meine Website www.soundfresh.de ein
kostenloses Informationsgespräch via Zoom mit mir vereinbaren.

Bis bald!
Georg

Das böhmische
Flügelhornmundstück wird
vorgestellt
Wir freuen uns sehr, dass das böhmische
Flügelhornmundstück, welches Holger Mück
und ich gemeinsam für die böhmische
Blasmusik entwickelt haben, gleich in zwei
Fachmagazinen vorgestellt wird.

Es gibt mittlerweile auch ein paar neue
Entwicklungen dazu.
z.B. ist nun auch ein spezieller amerikanischer
Schaft für Jazz/Perine-Flügelhorn erhältlich.

Weitere Infos sowie das Konzept dieses
Mundstückes findet ihr u.a. unter
soundfresh.de

Brawoo Artikel lesen

Sonic Artikel lesen

Die erfolgreiche soundfresh Behandlung von
Instrumenten geht kontinuierlich weiter!

Ein kleiner Einblick in die behandelten Instrumente...

Neue Mundstücke für Lorenzo & Frank Ludemann
Nachdem Lorenzo bereits seit einiger Zeit sehr zufrieden auf seinem
speziellen soundfresh Trompetenmundstück spielt, hat nun auch sein Vater
ein soundfresh Mundstück bekommen.

Zudem besuchte er mich wieder in der Glücksschmiede, um an seinem neuen
Flügelhornmundstück zu arbeiten, welches wir nun finalisiert haben. Nicht
nur ein besonderer Look, sondern auch ein toller Sound! 
 

Christian Meyers zu Besuch in der
Glücksschmiede
Auch Christian kommt immer wieder regelmäßig
zu mir in die Glücksschmiede. Mit ihm konnten wir
ebenfalls neben seinen Trompetenmundstücken
das auf ihn abgestimmte Flügelhornmundstück
fertigen. Nicht nur Christian selbst ist super
zufrieden mit dem Mundstück, auch sein Umfeld
reagiert positiv auf den neuen Sound. Außerdem
steht ein neues Projekt für eine weitere Trompete
mit ihm an. Ich freu mich drauf!

Aufgepasst Elephant-Fans!
Elephant Instrumentenbauer Fritz Lüttke,
Ideengeber Michael T. Otto und ich haben an einer
integrierten Mundstücklösung für die
Elephanttrompete getüftelt.

Seid gespannt. Bald gibt es mehr dazu. Wer das
Mundstück jetzt schon testen möchte, kann sich
gerne bei mir oder Fritz Lüttke melden.

Prototyping für 3D Druck in der Glücksschmiede
Ich arbeite nun schon seit geraumer Zeit auch mit 3D Druck in der
Glücksschmiede. Diese Technologie hilft mir bei der Entwicklung –
Schablonen, Prototyping etc.

Ein Einblick in die Rohling-
Herstellung für die soundfresh
Mundstückköpfe
Beim großen Sägetag habe ich einige Stangen für
neue Rohlinge zersägt. Nur der erste Schritt zum
fertigen Mundstückkopfteil, aber immerhin ein
Anfang...

Trumpetcamp mit Rüdiger Baldauf, Lorenzo Ludemann
und mir!

Es sind noch ein paar letzte Plätze für unseren Workshop im Juli frei. Wir
freuen uns auf zwei spannende, hilfreiche und spaßige Workshops!

Jetzt anmelden

Der Konfetti-
Bläser

Bevor ich die
Instrumente in die
Truhe zur
Tieftemperaturbehandlung
lege, blase ich sie
trocken, um
sicherzustellen, dass
sich keine
Restflüssigkeit im
Instrument befindet. So
trug es sich zu, dass ich
bei einem Tenorhorn
von einer bunt-
fröhlichen Ladung
Konfetti in der
Glücksschmiede
überrascht wurde.
 

– Ungeplanter Karneval in der Glücksschmiede –

Folge mir für regelmäßigere Updates auch bei Social Media

Erfahre noch mehr über
meinen Aktivitäten.

Tieftemperatur-
behandlung 

Trompeten Tuning &
Reparaturen

Trompeten- &
Flügelhorn-
Mundstücke
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Du hast Fragen, Anregungen oder möchtest
einfach so mit mir in den Austausch treten? 
Ich freue mich auf deine Mail oder buche gleich
ein kostenloses Beratungsgespräch unter
www.soundfresh.de
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