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Piano Ratgeber  

Einführung  
 
Es herrscht nicht selten Verwirrung, wenn es darum geht ein Klavier 
anzuschaffen. Oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr und kann bei der grossen Angebotspalette nicht mehr klar 
durchblicken.  
 
Mit diesem Ratgeber möchten wir Licht ins dunkle bringen.  Welches 
Instrument ist für ihren Anspruch das richtige? Finden Sie es heraus! 

Geschichte 
 
Der Ton aller Tasteninstrumente des Barock war zu  
wenig modulationsfähig. Es war also nicht möglich laut oder leise zu 
spielen. Um diesen Mangel zu beheben, wurde  
eine neue Konstruktion erfunden: die Hammermechanik.  
Mit ihrer Erfindung beginnt die eigentliche Entwicklung des Klaviers. 
  
1709 entwickelt der italienische Cembalobauer Bartolomeo Cristofori  
die Konstruktion einer Hammermechanik. 
 

 
 

Pedale Flügel 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anteil an der Weiterentwicklung des Klaviers haben u. a. der deutsche 
Klavierbauer Gottfried Silbermann, dessen „Pianoforte“ unter dem 
Namen Hammerklavier populär wurde. 
 
 
 
 

  Hammerflügel B. Cristofori 
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Johannes Zumpe, Schüler von Silbermann wandert nach England aus 
und legt zusammen mit John Broadwood den Grundstein  zur heute 
verwendeten Repetitionsmechanik, die als ausgereifte Form „Englische  
Mechanik“ genannt wird. 
  
  
1728 wird mit Broadwood in London der älteste heute noch aktuelle 
Markennamen gegründet. 
  
Das älteste Tafelklavier stammt aus dem Jahr 1742, gebaut von Johann 
Socher in Sonthofen. 
  
  
Johann Andreas Stein, auch ein Schüler von Silbermann, erfindet 1775 
die sog.  „Wiener Mechanik“ (Prellmechanik) zusammen mit seiner 
Tochter und dem Schwiegersohn J. A. Streicher. 
  
1794 baut J. A. Ibach in Beyenburg bei Wuppertal sein erstes 
Tafelklavier und begründet die älteste heute noch bestehende und 
sich immer noch in Familienbesitz befindliche Klavierfabrik in 
Deutschland. 
1811 beginnt die Entwicklung des ersten Pianinos durch R. Wornum, die 
1826 abgeschlossen ist und das Tafelklavier ablöst. 
  
  
1828 Gründung der Firma Bösendorfer, Wien, eine der berühmtesten 
Klavierfabriken, die nach wechselvoller Geschichte wieder eine 
österreichische Firma ist. 
  
  
1821 erfindet Sebastian Erard die Repetitionsmechanik, was bedeutet, 
dass die Taste nicht erst vollständig in die Ruhestellung zurückkehren 
muss, um erneut anschlagen zu können. 
  
  
1853 gründen Steinway, New York, Bechstein, Berlin und Blüthner in 
Leipzig ihre Firmen, die noch heute zu den berühmtesten Marken 
gehören.  
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Klavier oder Flügel? Das ist der Unterschied 
 

Klavier 
 
Das Klavier steht aufrecht und ähnelt in seiner Form einem 
rechteckigen Kasten. Klaviere sind in der Regel zwischen 105 und 132 
cm hoch. Die Saiten im Instrument verlaufen von oben nach unten, 
sind also senkrecht eingebaut. 
 
Der Resonanzboden befindet sich hinter den Saiten.  
 
Die Mechanik steht Aufrecht im Klavier um die Saiten von vorne 
anschlagen zu können. Dabei hat die Mechanik vom Klavier den 
Nachteil, dass der Hammer keine Unterstützung der Schwerkraft hat um 
wieder in seine Ausgangsposition zu kommen. Dadurch ist ein sehr 
schnelles Repetieren (trillern) nicht ganz so gut möglich wie beim 
Flügel.  
 
Die Höhe eines Klaviers ist mitunter ein wichtiger Faktor für den Klang. 
Je höher ein Klavier ist, desto grösser ist auch dessen Resonanzboden 
der den Schall verstärkt. Auch die Saiten werden länger. Grundsätzlich 
haben grössere Klaviere mehr Klangvolumen als kleine.  
 
Jedoch sind auch Faktoren wie die verwendeten Materialen und 
deren Hochwertigkeit, die Verarbeitungsqualität, Regulation usw. nicht 
zu unterschätzen! Ein Klavier klingt also nicht gut, nur weil es gross ist. 
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Flügel  
 
Ein Blickfang. Nicht nur akustisch, auch optisch hat ein Flügel einiges zu 
bieten!  
 
Die Form eines Flügels gibt dem Instrument seinen Namen. Den Flügel 
kann man sich wie ein liegendes Klavier vorstellen. Auf drei Beinen steht 
der Flügel waagrecht im Raum. Die Saiten verlaufen hier von vorne 
nach hinten.  
 
Die Mechanik ist liegend eingebaut. Die Hämmer in der Mechanik 
schlagen die Saiten von unten an. Der Vorteil dabei ist, dass der 
Hammer durch die Schwerkraft schneller wieder in seiner 
Ausgangsposition ist. Dadurch wird eine sehr schnelle Repetition 
ermöglicht. 
 
Flügel für den Privatgebrauch sind zwischen 155cm und 220cm lang. 
Konzertflügel sogar zwischen 270cm und 308cm. 

Preise 
 
Preisspanne Flügel:  CHF  15`000 – 190`000  
Preisspanne Klavier:  CHF    3`700 –   35`000  

Warum diese Preisunterschiede?  
 
Oft wird übersehen wie viel Arbeit in diesen Instrumenten steckt. Die 
Verwendung von Naturprodukten fordert ein hohes Mass an Erfahrung. 
Klaviere und Flügel aus den hohen Preisklassen kommen aus Ländern 
wie Deutschland, Österreich, Japan.  
 
In Klavieren und Flügeln steckt sehr viel Handarbeit. So dauert es zum 
Beispiel ca. 1 Jahr bis ein Konzertflügel von Steinway die Hallen verlässt. 
 
Auswahl bester Materialen, deren hochwertige Verarbeitung, 
Umsetzung der Firmenphilosophie etc. haben ihren Preis. Dafür 
bekommt man ein Instrument, dass einem viele Jahre Freude bereitet 
und seinen ganz eigenen Charakter hat.  
 
Sehr günstige Instrumente kommen in der Regel aus Ländern wie 
Indonesien oder China. Diese Instrumente sind jedoch mit Vorsicht zu 
geniessen. Gerade Instrumente aus China sind vielmals einfach Schrott. 
Lassen Sie sich nicht vom Erscheinungsbild täuschen. Meistens sehr klein 
und einfach aufgebaut. Preis – Leistung ist bei gewissen Instrumenten 
dieser Preisklasse sehr gut. Wer jedoch klanglich gewisse Ansprüche hat 
und das Instrument als eine Langzeit Anschaffung ansieht, sollte zu 
einem etwas hochwertigeren Instrument greifen.  
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Die Pedale 
 
Klaviere und Flügel besitzen beide mehrere Pedale. Sie sehen sehr 
ähnlich aus, jedoch sind deren Funktionen verschieden.  
Ältere Instrumente verfügen meist nur über 2 Pedale. (Kein mittleres) 

 
 

 
Rechtes Pedal: Sustain Pedal / Dämpferpedal 
 

- Beim Drücken des rechten (sustain) Pedals, werden alle Dämpfer 
gleichzeitig abgehoben. Das hat zur Folge, dass der Ton 
weiterklingt wenn die Taste wieder losgelassen wird. Sobald das 
rechte (sustain) Pedal losgelassen wird, verstummt der Ton. 
Dieses Pedal hat beim Klavier und dem Flügel dieselbe Funktion 

 
Mittleres Pedal: Sostenuto (Flügel), Moderator (Klavier) 
 

- Flügel: Das Tonhaltepedal oder auch Sostenuto-pedal genannt, 
lässt den angeschlagenen Ton allein fortklingen, den man 
während des Pedaltritts spielt. Die danach angeschlagenen 
Töne werden normal abgedämpft. 

 
- Klavier: Beim Drücken des mittleren Pedals wird zwischen 

Hämmer und Saiten ein Filztuch heruntergelassen. Dadurch wird 
der Klang stark gedämpft.  

 
Linkes Pedal: Verschiebungspedal (Flügel), Soft Pedal (Klavier) 
 

- Flügel: Das linke Pedal beim Flügel bewirkt eine Verschiebung 
des Spielwerks nach rechts und in der Folge eine 
Klangveränderung und einen leiseren bzw. veränderten Ton, weil 
der Hammer nun an einer anderen Stelle als der gewohnten 
anschlägt und somit nicht mehr alle drei Saiten eines Saitenchors 
trifft, sondern nur noch zwei. 
 

- Klavier: Das linke Pedal beim Klavier bewirkt eine Verringerung 
der Anschlagdistanz zu den Saiten und damit einen leiseren Ton.  

Pedale	Flügel	 Pedale	Klavier	
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Silent Piano: Was ist das?  
 
Der Name Silent Piano ist ein geschützter Markenname von der Firma 
Yamaha. Der Begriff hat sich so etabliert, dass viele von �Silent Klavier�
sprechen ohne damit spezifisch das System von Yamaha nennen zu 
wollen.  Unter dem Begriff Silent Pianos versteht man "normale", 
akustische Klaviere, in welche zusätzlich ein Modul verbaut ist um 
Funktionen wie spielen mit Kopfhörer, anschliessen an Lautsprecher, 
MIDI Anbindung, Aufnahmefunktion zu realisieren. 
 
Mit einem sehr präzisen Laser-Messsystem wird jede Taste individuell in 
ihrem Anschlag gemessen. So werden die Signale mit einer digitalen 
Kontrolleinheit zu Klavierklängen verarbeitet. Zu jeder Zeit kann so mit 
Kopfhörern gespielt und geübt werden und dies, wohlgemerkt mit der 
normalen Klaviermechanik.  
 
Die mit Abstand besten Systeme werden von Yamaha gemacht und 
sind nicht nachrüstbar. An die Qualität der Hardware und die wirklich 
tolle Klangreproduktion kommt kein anderer Hersteller heran. Wer also 
ein Silent Piano von Yamaha möchte muss dieses so bestellen / kaufen. 
Es gibt zwar Systeme die nachträglich eingebaut werden können, 
jedoch sind diese im Vergleich zum Silent System von Yamaha billig 
verarbeitet und sind nicht sehr präzise.  

Das Prinzip der Tonerzeugung  
 
Nur wenige Leute kennen das Prinzip der Tonerzeugung bei Klavieren 
oder Flügeln. Was man sehen kann sind nur die Tasten, jedoch passiert 
nach dem Drücken einer Taste noch so einiges bis ein Ton erzeugt 
werden kann.  
 
Die Saiten im Klavier sind der eigentliche Tonerzeuger. Sie werden 
durch kleine „Hämmer“ angeschlagen. Ausgelöst wird der ganze 
Ablauf mit den Tasten.  
Deshalb ist ein Klavier oder ein Flügel in erster Linie ein Tasteninstrument. 
Jedoch ist es auch ein Saiten- und ein Schlaginstrument.  
 
Anhand des Bildes auf der nächsten Seite kann man sich den Ablauf 
besser Vorstellen und die erwähnten Fachbegriffe ablesen.  
 
Wird eine Taste gedrückt, so bewegt sich diese im Sichtbaren Teil nach 
unten. Da die Taste aber an ihrem „Waagepunkt“ in Position gehalten 
wird, bewegt sich der hintere Teil der Taste nach oben. Über die Pilote 
(30) wird das Hebeglied (gesamtes Teil 10 – 18) in Bewegung gesetzt. 
Die Stosszunge (14) befördert den Hammer (01-03) über die 
Hammerrolle (06) in Richtung Saite. Kurz bevor der Hammerkopf (01) 
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die Saite berührt, rutscht die Stosszunge (14) von der Hammerrolle (06) 
weg. Der Hammer (01-03) ist jetzt im freien Flug in Richtung Saite.  
Nach dem Anschlag der Saite wird der Hammer (01-03) vom Fänger 
(31) abgefangen.  
 
Die Saite schwingt jetzt und erzeugt einen Schalldruck. Da dieser zu 
gering ist, um einen lauten Ton zu erzeugen, wird der Schall durch den 
Resonanzboden verstärkt.  
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Das Digitalpiano: Eine alternative? 
 
Wie beim Klavier, so gibt es auch beim Digitalpiano viele Marken und 
Modelle mit verschiedenen Funktionen und diversen Ausführungen.  
 
Wichtig ist:  Es gibt drei Arten von elektronischen „Pianos“.  
 
Als Hierarchie (beginnend mit dem am wenigsten mit dem Klavier 
vergleichbaren): Keyboard, Stage-piano, Digitalpiano.  

Keyboard 
	
Ein Keyboard hat keine gewichteten Tasten und meist nicht den vollen 
Tonumfang den man von einem Klavier erwartet. Dazu kommt noch, 
dass der Klavierklang bei den meisten Keyboards schlecht ausfällt. 
Das Keyboard sollte als Übungsgerät gar nicht in Frage kommen um 
Klavierspielen zu lernen.  
Wer nämlich Klavierspielen kann, der kann auch Keyboard spielen. 
Umgekehrt ist das eher schwierig.  

Stage Piano	
 
Das Stage Piano gehört wie der Name schon sagt, auf die Bühne. 
Stage Pianos haben meist gewichtete Tasten, jedoch nicht immer! 
Stage Pianos haben meist nur 1 Pedal, dass frei auf dem Boden liegt. 
Für den Hausgebrauch sind sie eher ungeeignet, da sie keine 
integrierten Lautsprecher haben.  
Um dann klanglich ein befriedigendes Ergebnis zu erreichen müsste 
man gute Lautsprecher haben, die wiederum viel Platz in Anspruch 
nehmen und mühsame Kabelsalate mit sich bringen. 

Digitalpiano	
 
Digitalpianos haben ab einem gewissen Niveau gute Klaviaturen. Drei 
Felder verschieden stark ausgewogen (wie beim Flügel), haben schon 
3 Pedale, gute Lautsprecher und ein besseres Sound-Sampling. Den 
naturgetreuen Anschlag vom Klavier erreicht ein Digitalpiano nicht. Es 
sei denn es ist ein Modell mit einer echten Klavier- oder sogar 
Flügelmechanik. Den naturgetreuen Klang vom Klavier kann man nicht 
Digital erzeugen. Seitenresonanzen entstehen einfach NICHT beim 
Digitalpiano.  
 
Zu den Maßen: Da E-Pianos und Stage-Pianos denselben 
Tastenumfang haben wie ein Klavier, ist (mit geringen Abweichungen) 
auch derselbe Platz vonnöten. Natürlich sind Klavier in der Höhe(109-
138cm) sehr unterschiedlich, aber die Breite (148-160cm) und Tiefe (ca. 
50-60cm) unterscheidet sich nicht viel von denen der elektrischen 
Geräte.   
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Raumklima & Standort 
 

Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Klavieren durch 
Klimaeinflüsse  

Hauptwerkstoff der Klaviere ist Holz. Holz ist ein lebender Werkstoff, der - 
je nach Luftfeuchtigkeit - Wasser abgibt oder aufnimmt, also 
entsprechend quillt oder schwindet. Auch die anderen Werkstoffe im 
Instrument, wie Metalle, Filze oder Leder, reagieren auf das Klima im 
Raum. Bei größeren Schwankungen der Temperatur oder der 
Luftfeuchtigkeit können die Saiten sich verstimmen oder die 
Mechanikfilze aufquellen und dadurch Trägheit in der Funktion 
entstehen (z.B. klemmende Tasten). Wenn das Klavier über einen 
längeren Zeitraum einem ungünstigen Klima ausgesetzt ist, ist mit 
schweren Schäden bis hin zu Rissen in Konstruktionsteilen zu rechnen.  

Bitte beachten Sie, dass jeder Klavierhersteller und -händler 
Garantieleistungen im Falle klimabedingter Schäden an Ihrem 
Instrument ablehnt.  

Um Schäden am Instrument zu vermeiden, möchten wir Ihnen folgende 
Empfehlungen geben: 

o Das günstigste Klima für Instrumente liegt bei 45 bis 60 % relativer 
Luftfeuchte und einer Raumtemperatur von 20 bis 22° C. Dabei kann 
auch eine Spanne von 45 bis 70 % rel. Luftfeuchte toleriert werden, 
solange dieses Klima kurzfristig besteht. Sollte es über einen längeren 
Zeitraum größere Abweichungen von diesen Normwerten geben, 
müssen diese mit einem Klimagerät im Raum oder auch direkt im 
Klavier ausgeglichen werden. 

o Zur Messung des Raumklimas empfehlen wir ein gutes digitales 
Hygrometer das in der Nähe des Instruments aufgestellt wird und 
Ihnen das ganze Jahr über die aktuellen Werte liefert. Dazu beraten 
wir Sie gerne. 

o Die Regulierung der Luftfeuchtigkeit kann entweder durch einen im 
Raum aufgestellten Luftwäscher erfolgen, der nicht nur die Raumluft 
befeuchtet, sondern gleichzeitig auch von Stäuben reinigt. Die 
Alternative ist ein direkt im Klavier oder Flügel verbautes Klimagerät, 
das im Instrument ein eigenes Mikroklima herstellt und je nach 
Bedürfnis befeuchtet oder entfeuchtet. Wir beraten Sie dazu gerne! 
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Der richtige Standort 

Früher galt generell die Empfehlung, ein Klavier nicht an einer 
Außenmauer aufzustellen. In Zeiten von Niedrigenergie- oder 
Passivhäusern ist dies aber nicht mehr allgemeingültig. Bei gut isolierten 
Häusern die nicht älter als 20 Jahre sind, ist nicht mit einer 
Beeinträchtigung zu rechnen. 
Vielmehr spielen Faktoren wie direkte Sonneneinstrahlung, 
Fußbodenheizung oder Kachelofen eine Rolle.  

Direkte, starke Sonneneinstrahlung kann zum einen dazu führen, dass 
der Holzfarbton ausbleicht (natürlich nicht bei Klavieren in schwarz 
oder weiß) zum anderen erhitzt sich das Instrument was zu einem 
stärkeren Verstimmen führen kann.  

Die Fußbodenheizung richtet gerade bei älteren Instrumenten oft 
große Schäden an. Die warme, trockene Luft steigt durch das 
Instrument nach oben und trocknet das Holz aus. Abhilfe kann hier oft 
nur ein direkt im Klavier oder Flügel verbautes Klimagerät schaffen.   

Der Kachelofen oder Kaminofen führt im Winter zu einer sehr trockenen 
Raumluft. Je größer der Abstand zum Klavier, desto besser. Die 
Luftfeuchtigkeit im Raum sollte aber auf alle Fälle beobachtet werden.  

Kellerräume neigen gerade im Sommer zu sehr hoher Luftfeuchtigkeit. 
Dies ist oft genauso schädlich wie ein zu trockener Raum. Nicht selten 
bildet sich im Inneren der Instrumente Schimmel, der nur sehr 
aufwändig wieder zu entfernen ist. Auch die Rostgefahr ist nicht zu 
unterschätzen. Vor allem den Saiten kann der Rost zusetzen, wenn Sie 
über längere Zeit einer zu hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind 

Generell empfehlen wir, Klaviere nicht zu dicht an die Wand zu stellen, 
damit die Luft auch hinter dem Instrument zirkulieren kann. 
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Wartung und Pflege ihres Instruments  
 

Wartung  
 
Ein Klavier bzw. ein Flügel aus organischen Materialien ist empfindsam 
gegenüber dem Klima. Kleinste klimatische Veränderungen wirken 
über den Resonanzboden auf die Spannung der Saiten. Eine 
Klavierstimmung pro Jahr ist somit notwendig, um den Klangcharakter, 
die Stimmbarkeit und die Stimmhaltung Ihres Instrumentes dauerhaft zu 
sichern. Ein Konzertinstrument erhält beispielsweise vor jedem Konzert 
eine Klavierstimmung, um bestmöglichen Vortrag und Klang zu 
gewährleisten.  
Ihr Instrument sollten Sie für Klavierstimmungen oder Wartungsarbeiten 
nur qualifizierten Fachkräften anvertrauen, denn unsachgemäße 
Durchführung kann zu erheblichen und dauerhaften Schäden an Ihrem 
Instrument führen. 
 
Es gibt leider unseriöse Klavierstimmer die für wenig Geld ihr Instrument 
in 30 Minuten stimmen. Sie sollten Wissen, dass es etwa 1 ½ Stunden 
dauert um ein Klavier gut zu stimmen. Sie werden sehen und vor allem 
hören, dass sich eine professionell ausgeführte Klavierstimmung auf 
jeden Fall lohnt.  
 
Außerdem wird Sie ein guter Klavierstimmer auf allfällig anstehende 
Reparaturen aufmerksam machen und darüber beraten.  
 
Um einen präzisen, ausgeglichenen Vortrag und ein ultimatives 
Klangerlebnis dauerhaft zu garantieren, muss die Mechanik in 
regelmäßigen Abständen nachjustiert werden. Eine 
Mechanikregulation behebt Unregelmäßigkeiten. Die vielen Einzelteile 
einer ausgeklügelten Mechanik müssen exakt und präzise 
zusammenarbeiten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 
 
Jeder qualifizierte Techniker wird die Mechanik falls nötig 
nachregulieren bzw. Sie rechtzeitig in Kenntnis setzen, wenn 
umfassendere Servicemaßnahmen notwendig sind. 
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Die �Schnäppchen� im Internet  
	
Viele Leute machen den Fehler und suchen in privaten Onlinebörsen nach 
möglichst günstigen, gebrauchten Klaviere. Dort wimmelt es von 
Klavieren. Oft werden die Instrumente „blind“ gekauft ohne diese vorher je 
gesehen zu haben. Und auch wenn die Instrumente besichtigt wurden, 
kann man als Laie nur sehr schwer erkennen ob das Instrument noch 
brauchbar ist.  
 
Ich möchte Ihnen ein Beispiel machen: 
 
Die meisten Käufer lassen sich von günstigen Preisen blenden. In der 
Beschreibung der ausgeschriebenen Instrumente werden ausserdem oft 
falsche Angaben gemacht. Die Preise die verlangt werden sind meist viel 
zu hoch obwohl der Wert eigentlich gleich null- und das Klavier in einem 
schlechten Zustand ist. 
 
Dass der Klaviertransport je nach Distanz und Stockwerk eine Preisintensive 
Angelegenheit sein kann, damit Rechnen die meisten nicht. Den Transport 
selber zu machen ist ohne entsprechendes Equipment und Wissen nicht 
möglich. 
 
Denke Sie auf diese Weise: Warum will jemand sein Klavier verkaufen? 
Meistens liegt der Grund auf der Hand. Niemand spielt mehr. Und weil das 
Klavier jetzt fünf Jahre, zehn Jahre oder länger herumsteht verkauft man 
das „gute“ Stück. Oft sehen wir auch, dass diese Klaviere in den Keller 
verbannt werden wo es viel zu feucht ist. So etwas zerstört ein Klavier und 
macht es unspielbar.  
 
Diese Instrumente sind oft so verstimmt, dass man Sie mehrmals Stimmen 
muss um eine gute Stimmhaltung zu gewähren, wenn es überhaupt noch 
möglich ist. Und wieder entstehen Kosten mit denen der Käufer meist nicht 
rechnet.  
 
Oft ist dann der ganze Aufwand für nichts und man muss ein anderes 
Instrument anschaffen. Leider ist das nicht einmal ein besonders extremes 
Beispiel. Solche Fälle sehen wir immer und immer wieder.   
Wir bieten in unserem Laden geprüfte und überholte Occasionen an, die 
mit Sicherheit keine unerwarteten Kosten mit sich bringen. 
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Deshalb beachten Sie bitte unbedingt folgendes:  
Wenn Sie bei Piano Herzig ein Klavier kaufen bieten wir Ihnen: 
 

• Gratis Transport zu Ihnen nach Hause (Umkreis 150km) 
• 1. Stimmung kostenlos (wird ca. 1 Monat nach der Lieferung 

ausgeführt) 
• kostenlose Entsorgung von Ihrem alten Klavier 
• 5 Jahre Garantie auf neue Klaviere  
• 3 Jahre Garantie auf Occasionen 
• Miete-Kauf (interessant für Kinder die mit Klavierspielen anfangen)  

mehr dazu auf http://www.pianoherzig.ch/konditionen/miete-kauf 
• Kompetente Beratung und Service! 

Und nun? 
	
Wenn Sie diesen Ratgeber durchgelesen haben hoffen wir, dass Sie 
einige wertvolle Informationen aus diesem Dokument ziehen konnten 
um ihrem Traum vom eigenen Piano einen Schritt näher zu kommen.  
 
Sie konnten sich eine eigene Meinung bilden welche Art von Instrument 
für Sie in Frage kommt. Sie kennen Ihr Budget, ihre Wünsche und Ihre 
Vorstellungen.  
 
Auf unserer Webseite www.pianoherzig.ch finden Sie all unsere 
angebotenen Instrumente. Unser Angebot umfasst: 
 

• Neue Klaviere und Flügel 
• Occasion Klaviere und Flügel in überholtem Zustand 
• Neue Digitalpianos 
• Klavierbänke / Stühle 
• Klavierlampen 
• Zubehör wie Untersätze, Luftbefeuchter, Pflegeprodukte etc.  

	
Um Ihr Instrument schlussendlich aussuchen zu können empfehlen wir 
sehr einen Termin bei uns zu vereinbaren um die Instrumente sehen und 
vor allem hören zu können. Wir beatworten natürlich dann auch gerne 
Ihre Fragen die Sie haben.  
	
Piano Herzig AG wünscht Ihnen viel Freude an der Musik und an Ihrem 

zukünftigen Klavier!  


