
BLASHAUS EXKLUSIV
Optimierungs-Massnahmen 
Buffet Bassklarinette Prestige

Blashaus Exklusiv Produkte sind spezifische Verbesserungen von 
funktionalen oder akustischen Problemen. Jahrelanges kreatives 
Experimentieren in unserer Werkstatt hat zu technisch ausgereiften 
Lösungen geführt, welche den Instrumentalisten/innen nachhaltig in 
seinem individuellen Ausdruck unterstützen oder das Handling mass-
geblich vereinfachen.
Blashaus Exklusiv steht für optisch wie technisch optimierte Pro-
dukte die von uns in höchster Qualität in eigener Werkstatt gefertigt 
werden. Qualität die sich auszahlt.

BLASHAUS Exklusiv – Swiss Made by BLASHAUS

Die heutige Buffet Prestige Bassklarinette hat drei Möglichkeiten um 
den Ton tief D zu greifen aber nur eine für das tief Es/Dis.
Wir haben eine mechanische Modifikation entwickelt, mit welcher 
wir die erste Daumenklappe von einem D zu einem Es/Dis ändern. 
(Wie bei der Selmer Privilège Bassklarinette.)
Das vereinfacht die Fingerabläufe im unteren Bereich erheblich. Es 
ist auch sinnvoll, um Fingerabläufe einzuüben, welche auf Buffet  und 
Selmer Instrumenten kompatibel sind.

BCD1-B-S  CHF
Einbau "Daumen D Hebel zu Es/Dis Hebel Mechanik"     495.--

BLASHAUS Exklusiv: Daumen D Hebel zu Es/Dis Hebel Mechanik



Wo ist die genaue Position, damit die zwei beziehungsweise drei 
Mitnehmer korrekt funktionieren? Ist der Verbindungskork zu locker 
wackeln die Teile und die Mitnehmer-Einstellungen stimmen nicht, ist 
der Kork zu fest ist das Eindrehen auf die richtige Position auch ein 
Problem. Wie schnell ist eine Klappe verbogen oder ein Auflagekork 
abgestreift! Dieser Stress (z.B. vor einem Konzert) muss nicht sein:
Unsere Positionsarretierung garantiert die immer gleiche Einstellung 
beim Zusammenstecken. Der Verbindungskork darf so locker sein, 
dass ein Problemloses zusammendrehen möglich ist. Eingerastet 
versteift sie die Verbindung und sichert sie mit einer Klemmschraube.  

  CHF
BCA1-M-S   Positionsarretierung inkl. Montage     360.--

Bei der Buffet Bassklarinette liegen die Des/Cis- und G/D-Klappen 
frei und sind daher gefährdet sich z.B. durch Einklemmen von 
Kleidung zu verstellen bzw. zu verbiegen. 
Mit den BLASHAUS Exklusiv Klappenschützen lässt sich das 
zuverlässig verhindern und die Klappen sind gut geschützt. 

BCK1-B-S  CHF
2 Klappenschütze Des/Cis und G/D inkl. Montage 180.--

Buffet Bassklarinetten haben keinen Gis/Cis-Niederhalter und das 
Gis lässt sich öffnen wie bei einer B-Klarinette. 
Wir haben einen schaltbaren Niederhalter entwickelt. So lässt sich 
mit einem Griff diese Funktion je nach Bedarf ein- oder ausschalten.
 
Bei Trillern auf das Gis bzw. Cis kann man so den kleinen linken 
Finger bequem liegen lassen. Und wird er nicht benötigt, lässt er sich 
mit einem Handgriff deaktivieren. 
Einfach genial. Die Inspiration für jeden Bassklarinetten-SpielerIn.

  CHF
BCG1-B-S   Gis/Cis-Niederhalter schaltbar inkl. Montage     380.--

BLASHAUS Exklusiv: Bassklarinetten Positionsarretierung Mittelteile

BLASHAUS Exklusiv: Klappenschütze für Des/Cis- und G/D-Klappen

BLASHAUS Exklusiv: Bassklarinetten Gis/Cis-Niederhalter schaltbar

Informationen zu weiteren Produkten der BLASHAUS Exklusiv 
Linie finden Sie auch im Internet unter www.blashaus.ch


