Cello wie komme ich
an dieses wunderschöne Instrument?
●
●
●

Für jedes Alter gibt es die passende Größe.
Am Besten leiht man erst mal ein Instrument, bis klar ist, dass man lange dabei bleibt
Die Kinder fangen oft in der 1. oder 2. Klasse an und wachsen dann sehr schnell. Deshalb werden
in dieser Zeit mehrere Größen benötigt

●
Leihen:.
Das Cello kann man beim Geigenbauer leihen - einfach bei Google „Geigenbauer Bayern“ eingeben und
man findet die nächstgelegenen.
Vorher am Besten mit dem Geigenbauer telefonieren. Die Leihgebühr richtet sich nach dem Wert des
Cellos und beginnt bei ca. 25 Euro.
Versicherung:
Ein Cello ist sehr stoßempfindlich , wer ruhig schlafen will, tut vielleicht gut daran, es zu versichern.
Geigenbauer hat Kontakt - zb. die Mannheimer Instrumentenversicherung.
Leihkauf:
Man kann das Cello zb. nach 3 Monaten kaufen und bekommt meistens die ersten 3 Monatsmieten
angerechnet. Bitte beim Kauf sich zusichern lassen, zu welchem Preis der Geigenbauer das Cello wieder in
Zahlung nimmt in Austausch für die nächste Größe.
Zustand:
Die Celli sollen gut spielfertig sein, d.h. es verstimmt sich zb. nicht andauernd und die Cellosaiten haben
nicht zuviel oder zuwenig Abstand zum Griffbrett.
Internet:
Es gibt auch Im Internet Verleih- und Verkauffirmen, die das Cello zusenden, allerdings gibt es da sehr
unterschiedliche Qualitäten. Bei Privatkauf ( zb. Ebay) mein Tipp: unbedingt vorher zum Geigenbauer und
für ein kleines Honorar den ungefähren Wert unverbindlich schätzen lassen. (Eine verbindliche Schätzung
nennt sich Expertise, ist wesentlich aufwendiger und lohnt sich nur bei sehr wertvollen Celli. ) Ein
Geigenbauer in der Nähe ist allermeist die bessere Wahl, weil man da das Cello auch bei Problemen
schnell hinbringen kann.
Mein Service:
Sie können mir gerne zeigen, was Sie vorhaben zu kaufen, damit man kein „ Klump“ kauft, welches dann
oft sehr teuer wird, weil ständig in der Cellostunde nachgestimmt etc. werden muss und so wertvolle Zeit
vergeht. Allgemein: ich berate Sie gerne - ich bin ganz unabhängig, weil ich noch nie in meinem Leben
Provisionen etc. angenommen habe.
Preise:
ab ca. 900€ für einfache Celli ( Komplettset mit Hülle und Bogen) ohne besonderen Klangcharakter.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Michael Kagermeier

