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Neues aus der Schweiz:
 

Bb- Trompete 
"Phoenix 

Advanced" 
Die Musikpunkt AG entstand aus dem Zusammen
schluss der beiden renommierten schweizerischen 
Fachgeschafte Musikhaus Gasser in Hochdorf und 
Atelier Lohri in Luzern. Die beiden 1953 respektive 
1972 gegrundeten Firmen bieten ein Vollsortiment 
fur Blas- und Schlaginstrumente an. Auf insge
samt 1600 m- stellen sich heute 28 Mitarbeiter in 
den Dienst der Kundschaft, die Ceschaftsfuhrung 
liegt bei Adrian Lohri, Martin Scheidegger und Josi 
Muff, welche zugleich Mitinhaber sind. 

Von Holger Muck 

Martin Scheidegger, Verkaufsleiter im Bereich Blas
instrumente, erklart die Entstehungsgeschichte 

unserer Testtrompete "Phoenix Advanced": "Vor drei Jah
ren kam bei uns die Idee auf, Trompeten unter einem ei
genen Markennamen herstellen zu lassen. Mit unseren 
Modellen wollten wir vor allem Schtiler sowie anspruchs
volle Amateure ansprechen, welche auf der Suche nach 
etwas Neuem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Ver
haltnis sind. In einem ersten Schritt haben wir bei uns 
werkstattintern die "Grundkonfiguration" fur verschie
dene Modelle definiert, welche aus unserer Sicht Sinn er
geben. Dabei ging es urn Bohrung, Material von 
MundrohrNentilztigen/Schallsttick, Definition Fingerha
ken/Ventilzugstopper etc. Als Zugabe orderten wir noch 
leichtgewichtigere Ventilfedern, dtinnere Ventilknopfe, 
leichte und schwere Ventildeckel unten, Stimrnzuge (rund, 
Coldmessing) usw. Wir einigten uns dann auf funf Modelle, 
welche wir so nach unseren Wtinschen herstellen lieBen. 
Dies geschah bei einem erfahrenen Trompetenbauer in Tai
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wan, welcher bereits fur andere namhafte HerstelJer pro
duzierte und erfahrungsgernafs sehr gute Oualitat liefert. 
Nach Erhalt der Instrumente kontaktierten wir Trompe

tenlehrer aus unserer Region mit der Bitte , die Trompeten 
zu testen und ein entsprechendes Bewertungsblatt aus
zufullen, Uns interessierten dabei folgende Punkte: Ergo
nomie, Klang, Ansprache, Intonation, Spielverhalten 
allgernein, Cangigkeit der Maschine sowie ein personli
ches Fazit. Der Einbezug der Musiklehrer war uns wich
tig, um deren Erfahrung mit den MusikschUlern in ein 

Produkt einflieBen zu lassen, welches eben dieses Publi
kum ansprechen solI. Desgleichen haben viele begeisterte 

Amateurmusiker beim Besuch unseres Ceschaftes diese 
Trompeten ausprobiert und die entsprechende Bewertung 
vorgenornmen. Nach unzahligen Tests kristalJisierten sich 
zwei Modelle heraus, wovon nun das hochwertigere unser 

Modell "Phoenix Advanced" ist." 

"Phoenix Advanced" Testinstrument: 
Konstruktion und Verarbeitung 
Die "Phoenix Advanced" prasentiert sich mit folgender 
Konfiguration: Das Mundrohr hat man, ebenso wie den 
Stirnmbogen, aus Celbrnessing gefertigt. Neusilber-Au
BenzUge garantieren Langlebigkeit. Beim Schallstuck 
haben sich die Instrumentenmacher der Musikpunkt AG 

am 72er Bach orientiert. Dunnwandig und mit weiter Men

sur fieJ die Materialwahl dabei auf Coldrnessing. Passend 
zur Mensur geht unser Testmodell mit einer Bohrung von 
uberdurchschnittlichen 11,82 mm an den Start. Weitere 
Features sind eine schwere Mundsttickaufnahme, ein Dau
menhaken am 1. Ventilzug, ein Fingerhaken am Mund
rohr, ein Fingerring am 3. Ventilzug sowie je eine 
herkornmliche Wasserklappe (mit Korkdichtung) am 
Stimrnbogen und am 3. Ventilzug, Letzterer ist selbstver
standlich auch mit einer Zug-Stoppschraube ausgestattet, 
Die Fingerbuttons sind aus Messing gefertigt und mit 
einem edJen Inlay versehen. Cumrniringe dampfen das An

schlaggerausch der Triggerzuge. Die Seriennummer ist, 
wie ublich, an der zweiten Ventilhulse eingepragt. Den 
.Phoenix-Schriftzug mit dem Zusatz "by Musikpunkt.ch" 
hat man auf der SchalJstUck-Oberseite angebracht. Typi
siert wird die Trompete am Pickup durch das eingravierte 
.Advanced't-Logo. Mundrohr wie Schallstuck sind fest an 
der mittleren Ventilhulse der Maschine befestigt, 

Schwere Ventilkappen (16 Gramm pro Stuck) sorgen in 
Verbindung mit dem massigen Pickup fur ein ausbalan
ciertes Handling der Trompete. Das Schallstuck geht mit 
einem Durchmesser von stattlichen 5,1 Zoll, also 129,5 
mm, ins Rennen. .Es ist vergleichsweise grofs, uberzeugt 
uns aber klanglich!", erklart Martin Scheidegger. Verarbei

tung und Finish der Trompete sind tadellos! Sarntliche 
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Produkt info 

Hersteller: 
usikpunkt AG 

odellbezeichnung: 
• :>hoenixAdvanced" 

Technische Daten: 
Schallstutkdurchmesser 5.''', 
•29,S mm(Gelbmessing) 
_ allstuck: Goldmessing, 
J - nnwandig, weite Mensur 
a nlich Bach 72)
 
umrnzuq Gelbmessing,
 
eosilber-Aufienzuqe
 

•emile: Monel, Bohrung 
• , ,82 mm- Extra Large 

J rohr: Gelbmessing mit 
_: verer Mundstuckaufnahme, 

essing Finger Buttons 
wereVentildeckel, unten 

e 16 Gramm; Gesamtgewicht: 
• .018 Gramm (ohne Mund
S' k) 

Trigger: 
a menhaken I U-Sattel am 

e sten Zug, Fingerring und 
: q-Stoppschraube am 

ten Zug 

" asserklappen: 
_ .. lasserklappen 
-.-'"'.Olbogen, dritterVentilzug) 

"usfiihrung I Preise: 
iert 

• :'S{) CHF (ink!. 8% MwSt.) 
• )50 Euro (ink!. 19% MwSI.) 

lief erumfang:
 
-'ompete inkl, Hartschalen

::: i,Venti161, Zugfett,
 

• sikpunkt "-MundstGck 

Adresse: 
ikpunkt AG 
ikpunkt Gasser 
eggstrasse 32 

280Hochdorf 

.musikpunkt.ch 

Pro & Contra 

... leichtesoberes Register 

... gUle Intonation 

... exakte, direkte Ansprache 
- gUles Preis-Leistungs

erhaltnis 

groBe Bohrung fordert 
denBlaser 

Zuge unserer Testtrompete sind bei An

lieferung gut gefettet und geolt, Auch 

in Bezug auf Lotstellen, Politur und La

ckierung uberzeugt die Trompete voll 
und ganz, Die Ventilkolben sind gut 

eingelappt und laufen absolut ruckel

frei. 

Die Gesamterscheinung der "Phoenix 

Advanced" ist trotz massiger Mund
stuckzwinge und Heavycaps aber eher 

als schlicht zu bezeichnen und mit nur 

1018 Gramm (ohne Mundsti.ick) ist die 
Finqerbuttons in Messing mil Perlmul-Inlays

Trornpete kein Schwergewicht, 

Ansprache Sound und Intonation 
der Praxistest 
Die Ventile laufen ordnungsgernafs und errnoglichen ein 
flussiges Spiel. Durch die groBe XL-Bohrung geht die Luft 

frei weg und begunstigt eine sehr leichte und direkte An

sprache bei kleinem Blaswiderstand. Man fuhlt sich bereits 

bei den ersten Tonen wohl auf der Trompete. Die schwere 

Mundsti.ickaufnahme ubertragt die Mundstuckschwingun

gen hervorragend an das Instrument und sorgt fur ein an
genehrnes Slotting. Auch klanglich hat die Trompete 

einiges zu bieten. Ihr Sound ist groB, unaufdringlich, 

obertonreich und im gesarnten Aktionsradius ausgewogen. 

Die "Phoenix Advanced" reagiert sehr schnell auf die Vor

gaben des Blasers und bleibt im gesamten Tonraum agil 

und beweglich. Den dynamischen Bereich meistert die 

Trompete nahezu ohne Klangverlust. Im ganz hohen Re
gister wunscht man sich evtl. etwas mehr Klangfulle, aber 

wenn man das angebotene Preissegment der Trompete 

mit in die Bewertung einbezieht, kann man ihre Klangei

genschaften bedenkenlos mit hervorragend bewerten. Ihr 

ausgewogenes Spielverhalten und ihre problemlose Into

nation sprechen zudem fur sich . Mit der uberdurch

schnittlichen Bohrung der "Phoenix Advanced" muss man 
lernen umzugehen: groBer Sound auf der einen Seite, die 

dazu notwendige blaserische Ausdauer und Kraft auf der 

anderen Seite, sofern man die Trompete als Leadtrompete 

in der Big Band verwenden mochte, Konzipiert ist sie mei

ner Meinung nach als Allround-Instrument und bietet 

hierfur ein stimmiges Gesamtkonzept. 

Lieferumfang und Preis 
Die Trompete wird inkl. Hartschalen-Bag mit Rucksack

garnitur und AuBenfach fur Noten (DIN M) sowie einem 

Musikpunkt-Standard-Mundsti.ick 7C, Pflegeset, Zugfett 

und 01 ausgeliefert, Die Musikpunkt-Mundstucke werden 

in Deutschland gefertigt und konnen auf Wunsch in den 

GroBen 1 1/2C, 3C, 5C oder 7DW geliefert werden. Der 
Preis ist heiB: Mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Ver

haltnis wird die Trompete im lackierten Finish fur 1.050 

CHF inkl. der in der Schweiz uhlichen 8% MwSt. angebo

ten, was einem Endpreis von 1.050 Euro (inkl. 19 % 

MwSt.) entspricht. Die "Phoenix Advanced" ist auf Lager 

und somit sofort lieferbar, optional erhaltlich auch in un

lackierter, versilberter, Satin lackierter oder Amber lackier
ter Version. Hier mu sste man Preis und Lieferfrist jeweils 

individuell abklaren. 

Fazit 
Man hat bei diesem Instrument an alles gedacht: Die 

"Phoenix Advanced" bietet zu einem tollen Preis-Leis
tungs-Verhaltnis hervorragende Klang- und Spieleigen

schaften und durfte demnach nicht nur fur den Schuler 

oder Hobby-Musiker absolut interessant sein, Anspielen 

lohnt sichl • 
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