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NEWS

Neue Becher und Birnen 
bei Buffet Crampon

Florian Kühn errang beim Bundeswettbewerb des Deutschen Handwerks 2013 unter dem Motto „PLW – Profis leisten was“ den
1.Platz als Metallblasinstrumentenbauer. Als Landessieger des Bundeslandes Sachsen nutzte er die Möglichkeit, beim bundesweiten
Lehrlingsvergleich sein Können unter Beweis zu stellen. Die Prüfungsaufgabe bestand darin, einen Flügelhornanstoß aus einem
einfachen Messingzuschnitt auf traditionelle Art herzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Löt- und Biegearbeiten lag. Trotz starker
Konkurrenz konnte Florian Kühn die Jury der austragenden Berufsschule Ludwigsburg mit seiner Arbeit überzeugen und wurde

als Bundessieger unter anderem bei einer feierlichen Festveran-
staltung in Dortmund von Bundespräsident Joachim Gauck ge-
ehrt. 
Ausgebildet wurde Florian in der elterlichen Meisterwerkstatt von
Ricco Kühn in Oederan. Die Firma besteht seit nunmehr 24 Jah-
ren und stellt professionelle Hörner und Trompeten in handwerk-
licher Fertigung her. Weltweite Kontakte zu unterschiedlichsten
Orchestern und Musikern machen die Arbeit interessant und ab-
wechslungsreich. So ist es derzeit für Florian sehr spannend, an
der Entwicklung eines neuen Hornmodells mitzuarbeiten, das vo-
raussichtlich im kommenden Sommer vorgestellt werden kann.
Florian wird im nächsten Jahr ein berufsbegleitendes Studium in
Betriebswirtschaft abschließen und anschließend eine Weiterbil-
dung zum Meister beginnen.

www.ricco-kuehn.de

1. Bundessieger im 
MetallblasinstrumentenbauFlorian Kühn

Die Icon-Serie wurde für alle B- und A-Klarinetten ungeachtet der Bohrung
und der Bauart konzipiert. Durch ihre Eleganz und die perfekt gearbeiteten
Stoßringe erhalten die neuen Komponenten ein unverwechselbares Aussehen. 
Die neuen Birnen weisen eine konische Bohrung auf und fallen durch ausgeklügelte und differenzierte Proportionen auf. Die sorgfältig
ausgewählten Materialien für die Stoßringe und deren mögliche Optionen (Gold, Silber und Schwarznickel) bewirken einen immensen

Einfluss auf die Klangfülle und das Empfinden des Musikers. Es gibt praktisch unendlich viele Variationsmöglichkeiten von
Klarinetten und Birnen. Die Icon-Birnen klingen in jedem Register geschmeidig, außerdem erzeugen die unterschiedli-
chen Stoßringlacke interessante akustische Variationen. Gold ist obertonreicher, Silber macht den Klang freier und run-
der, Schwarznickel liegt in der Mitte zwischen den beiden, mit einem etwas kompakteren Ergebnis. Ein weiterer Vorteil:
Die konische Bohrung kann gegebenenfalls die oft, je nach Balance von Mundstück und Blatt, problematische Intonation
der Duodezimen verbessern. Schließlich ist auch die Klangprojektion exzellent, ohne zu viel Luft zu benötigen.
Mit den Icon-Bechern kann der Spieler unterschiedliche Klangfarben ausprobieren, ohne das Instrument wechseln zu
müssen. Besondere Aufmerksamkeit lag auf Profil und akustischen Charakteristika. Der Icon-Becher verengt sich zur
Mitte hin und besitzt einen Sockel ohne Ring. Die Bördelung wurde speziell überarbeitet, um die Projektion des Luft-
stroms zu optimieren. Die Klangpalette kann wahlweise mit einem Stoßring aus Gold, Silber oder Schwarznickel be-
reichert werden. Der Icon-Becher bietet Ihnen einen sehr zentrierten Klang, die Tonerzeugung wird insgesamt
erleichtert. Das obere Register klingt besonders fließend und die tiefen Töne sind kräftig und voll. Durch die schlanke

Bauweise wiegt er etwa 30% weniger als die bisherigen Becher. 

Weitere Info www.buffet-group.com


