
HA LT ER  VA PP IT -S ET 

Dieser Halter ist zur Ablage und Präsentation von  zwei großen Stimmgabeln, einer Stimmklanggabel mit 
Schlegel und bis zu 5 Sensibilisierungsflötchen geeignet. Er bietet zudem gute Flächen zum verschieden 
harten Anschlagen von Stimmgabeln an. 

Einstellen von großen Messingstimmgabeln 
B1 - B2  und B3 - B4 

Einstellen von Stahlstimmgabeln (105/1 10 Hz) 
B1 - B3 und B2 - B4 

Filzstreifeneinschub: N1 

Filzstreifeneinschub: N2 

Einstellen von Stimmklanggabel (Alu) 
B5 - B6 

Einstellen von Schlegel 
B7 

Einstellen von Flötchen SEFV  oder SEF 358 
B8, B9, B10, B1 1, B12 
Alternativ kann man hier auch normale Stimm- 
gabeln (mit dem Stil nach unten) oder anderes 
Material einstellen. 

Unterseite: Ausfräsung für Anschlag-Pad 

Die großen Stimmgabeln kann man gut auf dem unter dem Halter befindlichen Anschlag-Pad anschlagen. 
Gut dosierbares Anschlagen ist auf den eingeschobenen Filzstreifen (in den Einschüben N1, N2) möglich. 
Bei Bedarf kann man den Überstand eines Streifens über das Holz mit einem scharfen Messer in der Breite 
reduzieren. Dann er gibt sich ein weicherer Anschalg. W eitere Formgebungen nach Bedarf und eigener 
Phantasie sind möglich. Dazu nimmt man den Streifen heraus, formt den überstehenden T eil entsprechend 
und setzt ihn wieder ein. 

Unter dem Block wird ein Filz-Pad eingelegt. Somit kann der Block auch auf empfindlichen Holzflächen 
abgestellt werden, ohne daß die Gefahr des V erkratzens besteht. Das Pad kann man herausnehmen und 
zum Anschlagen von Stimmgabeln verwenden. 
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