TEST

Brass Innovation
stellt den Jericho Lippen-Expander 2 vor!

Der Jericho Lippen-Expander (sonic 6.2005) ist als Trainingsgerät für
den gezielten Muskelaufbau der bläserischen Muskulatur bereits über
viele Jahre bekannt und gleichermaßen beliebt. Seit geraumer Zeit gibt
es ein „Update“ des bewährten Trainingsgerätes, den „Jericho LippenExpander 2“. sonic nahm das Gerät genauer unter die Lupe und berichtet über Verbesserungen, Neuerungen und Features.
Von Holger Mück

Produktinfo
Hersteller:
Brass Innovations Germany
Modellbezeichnung:
Jericho Lippen-Expander 2
Technische Daten:
Material: Edelstahl
Lieferumfang: Trainingsempfehlung, Etui (Plastik)
Preis: Lippen-Expander 2
58,41 Euro (inkl. 19% MwSt.)
Mundstangen-Set zum
Nachrüsten
23,30 Euro (inkl. MwSt.)
www.brass-innovations.de
Kontakt:
Brass Innovations Germany
Am Püttkamp 74
40629 Düsseldorf
info@brass-innovations.de

Pro & Contra
+ gezielter Muskelaufbau
der mimischen Muskulatur
+ handliche Trainingsgeräte,
auf den Bläser abgestimmt
+ Update erleichtert den
Trainingseinstieg
+ hochwertiges Material
(Edelstahl)

E

s gleicht eigentlich einer typischen „ProduktpﬂegeStory“, wenn man in ein Produkt, das seit so vielen Jahren in ganz Europa bei Proﬁs und engagierten Amateuren
Anerkennung gefunden hat, immer wieder Verbesserungen
einbringt und es an den Kundenwünschen ausrichtet. Helmut Engelmann von Brass Innovations Germany verrät uns
dazu: „Wir sind direkt durch Hinweise unserer Kunden und
indirekt durch Kommentare in verschiedenen Foren darauf
aufmerksam gemacht worden, dass das Training mit unserem
Lippen-Expander häuﬁg und gerade bei Trainingsanfängern
als ,schwierig’ und anstrengend empfunden wurde. Nun weiß
natürlich jeder, dass Ansatz-Erfolg beim Blechblasen per se
immer mit einem gewissen Übungsaufwand korreliert … und
oft auch sehr mühselig zu erarbeiten ist. Unsere Aufgabe bestand nun darin zu recherchieren und zu versuchen, den
Kern dieser ,Kritik’ zu ﬁnden, der sich als wie folgt darstellte:
Die Haltekraft des Lippenringmuskels war bei etlichen Anwendern offensichtlich besonders zum Beginn des Trainings
so gering, dass das Mundstück des Jericho Lippen-Expanders
immer wieder aus dem Mund rutschte. Vielen gelang es dabei
nicht, diesen Punkt durch weiteres Training zu überwinden.
Häuﬁg entschieden sie sich, das Training abzubrechen, aufzuhören und/oder sich anderen Geräten mit einem schnelleren und einfacheren Erfolgsversprechen zuzuwenden.“ Um
auf die Kundenwünsche einzugehen, galt es, zwei Probleme
zu lösen. Zum einen musste die Mundstange rutschfester
konzipiert, zum anderen sollte die Anwendung des Jericho
Lippen-Expanders für den Benutzer erleichtert werden. Das
alles unter der Prämisse, den Trainingserfolg nicht zu gefährden. In mühevoller Kleinarbeit wurde experimentell die Form
des Mundstücksteils der Stange immer wieder verändert und
angepasst. Dennoch waren die Ergebnisse zunächst nicht zufriedenstellend: „Man konnte zwar gut gegen die Federkraft

unseres Lippen-Expanders arbeiten, der Trainingseffekt für
den Lippenringmuskel blieb jedoch mehr oder weniger auf
der Strecke“, so Herr Engelmann. Schließlich überzeugte ein
Mundstückteil dann doch vor allen anderen. Eine leicht konische Form in Richtung der Lippen sowie eine rauere Oberﬂäche verhindern das Herausrutschen und begünstigen
obendrein den „richtigen“ Lippenschluss des Lippenringmuskels, also das beabsichtigte ringförmige Zusammenziehen
und der dann folgenden Trainingsbewegung gegen die Federkraft. Als Motivationshilfe zeigt neuerdings eine auf der
Stange des Lippen-Expanders aufgedruckte Zahlen-Skala den
Trainingserfolg bzw. den Kraftzuwachs an. Einmal auch spiegelverkehrt angebracht, ermöglicht es das korrekte Ablesen
bei Zuhilfenahme eines Taschenspiegels, was speziell zum
Trainingsbeginn für eine richtige Ausführung der Trainingsbewegungen sehr hilfreich ist.

Material
Preisbestimmend und somit kaufentscheidend für den
Kunden bleibt das Material. Auch diesbezüglich hat man
sich bei Brass Innovations viele Gedanken gemacht, um
schließlich doch kompromisslos bei Edelstahl zu bleiben.
Alle anderen Materialien wie evtl. Plastik konnten sich
nicht behaupten. „Letztlich ist es besser, Edelstahl im
Mund zu haben als ein anderes Metall oder sogar Plastik
mit allen Unwägbarkeiten bezüglich einer evtuellen Speichel-/Lösungsmittelreaktion etc.“, so Hartmut Engelmann. Preislich liegen die Jericho Lippen-Expander somit
im gehobenen Preissegment.

Neues Mundstangen-Set
Für alle, die bereits den Jericho Lippen-Expander im Gebrauch haben, gibt es die Möglichkeit, zwei neu entwi-
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ckelte Mundstangen mit der aufgelaserten Kontrollskala
als Set zu erwerben. Die Umrüstung gestaltet sich kinderleicht: Die vorhandene Mundstange wird herausgeschraubt und durch eine neue ersetzt!

Lieferumfang und Preis
Der Lippen-Expander 2 wird für 58,41 Euro (inkl. 19%
MwSt.) im Direktvertrieb angeboten. Bei einer Bestellung
über die Homepage des Herstellers (www.brass-innovations-germany.de) fällt zusätzlich eine Versandkostenpauschale von 9,00 Euro an. Das neue Mundstangen-Set mit
Skala, bestehend aus 1 Mundstange dünn, 1 Mundstange
dick, ist für 23,30 Euro (inkl. MwSt.) zu haben. Hierbei
werden Versandkosten in Höhe von pauschal 4,76 Euro
fällig.

Zusammenfassung und Fazit
Die Vorteile des neuen Jericho Lippen-Expanders bzw. des
neuen Jericho Mundstangensets im Überblick: Eine Kontrollskala auf der Mundstange bietet eine bessere Trainingskontrolle sowie ein rutschfestes Lippengriffstück,
welches zum einen durch eine rauere Oberﬂäche und zum
anderen durch eine neue konische Form erreicht wurde.
Der Jericho Lippen-Expander wurde bereits einem ausgiebigen sonic-Test unterzogen. In sonic-Ausgabe 6.2005
haben wir über den Aufbau, die Funktions- und Wirkungsweise berichtet sowie Trainingstipps vorgestellt. Zusammenfassend ist der Jericho Lippen-Expander bei richtiger
Anwendung ein lohnenswertes und wirkungsvolles Trainingsgerät für alle Blechbläser. Nach relativ kurzer Zeit
treten positive Effekte spür- und hörbar ein, da gezielt die
für die Tonerzeugung relevanten Muskeln gestärkt werden. Die vorgestellten Neuerungen im Jericho Lippen-Expander 2 bzw. dem verbesserten Mundstangen-Set sind
durchdacht und erleichtern die Anwendung des Gerätes
vor allem zu Trainingsbeginn. Trainingsneulingen bietet
■
er somit eine effektive Einstiegshilfe!
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for those about to rock

