INFO

DIE HAUTE COUTURE
DER TROMPETENKOFFER

Im Regelfall wird den Instrumenten immer die größte Beachtung geschenkt,
nicht jedoch dem Medium, in dem die Schätze der Trompeter transportiert werden. Dies ist auch verständlich, denn schließlich kosten schon die Instrumente
ein kleines Vermögen und man möchte nicht auch noch das letzte Ersparte für
einen Trompetenkoffer ausgeben.
Von Johannes Penkalla

V

on einigen Herstellern wird
beim Kauf einer Trompete das
Instrument zusammen mit einem
Koffer als Paket angeboten. Doch sind
dies leider meist nicht die Transportund Aufbewahrungsmittel, die den
edlen Instrumenten gerecht werden.
Hier hat der taiwanesische Hersteller
GL Cases jetzt eine Kofferserie entwickelt, die man als Haute Couture der
Trompetenkoffer bezeichnen kann.

GL Cases Q1
Der Koffer aus der Serie Q1 ist feinster Chic, bei dem es sich um einen in

Handarbeit gefertigten Lederkoffer
für eine Bb-Trompete handelt. Die
äußere Hülle dieses massiven Koffers
mit den Maßen 54 x 29 x 15,50 cm
besteht aus hochwertigem braunem
italienischem Leder, welches mit beigen Nähten abgesteppt ist. Die Beschläge sind vergoldet und führen zu
einer Optik, die einem fast den Atem
verschlägt. Der absperrbare Koffer ist
innen mit schwarzem Plüsch ausgeschlagen und kann eine Bb-Trompete
in Perinet-Bauweise aufnehmen.
Diese liegt sehr eng in den für sie
vorgesehen Ausformungen. Dadurch

liegt das Instrument fast wie angeklebt im Koffer und ist aufgrund fehlender Eigenbewegungsmöglichkeit
sehr sicher untergebracht. Zusätzlich ist Platz für drei Mundstücke
und einen Notenständer. Unterhalb
des Instrumentes können noch
Noten sowie kleine Utensilien wie Öl,
Zugfett, Bleistift etc. untergebracht
werden. Ein separates Notenfach z.
B. im Kofferdeckel sucht man leider
vergeblich. Manchmal sollte allerdings nicht immer die Zweckmäßigkeit das oberste Gebot sein. Die
Ästhetik dieses Koffers mit dem ent-
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sonic

sprechend wertvollen Instrument
gibt dem Trompeter ein Gefühl von
gelebter Haute Couture. Selbstverständlich gehört zum Lieferumfang
des Koffers noch ein Schultertragegurt, um den Koffer im Längsformat
über der Schulter tragen zu können.
Natürlich gibt es diesen Koffer nicht
zum Discountpreis, der UVP liegt bei
598 Euro.

GL Cases Q22
GL Cases wäre kein kluger Hersteller,
hätte er nicht noch ein Haute Couture-Modell zu einem moderateren
Preis im Programm. Es handelt sich
dabei um das Koffermodell Q22, welches sich bis auf seine äußere Hülle
nicht vom Modell Q1 unterscheidet.
Dieser Koffer wurde mit einem auf
der Kofferunterkonstruktion festverbundenen robusten Nylongewebe
überzogen. Die Kofferränder sind mit
Lederapplikationen aufgewertet und

diese mit weißen Nähten abgesteppt.
Dieser ebenfalls in hochwertigster
Handarbeit hergestellte Koffer ist mit
verchromten Beschlägen versehen
und ebenfalls absperrbar. Dieser Koffertyp wird zu einem UVP in Höhe
von 399 Euro angeboten und ist ein
echtes Highlight unter den hochwertigsten Trompetenkoffern. Es fällt
mir schwer, diesen nach dem Test

wieder an das Musikhaus
Thomann zurückzugeben.
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