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HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
DOLFINOS haftet nicht für Schäden, verursacht an oder  
durch Ihr DOLFINOS Geigenstützensystem respektive an  
Ihren Instrumenten, wenn Sie unsere nachstehenden  
Anweisungen nicht befolgt haben.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produkts die  
folgenden Richtlinien:
-  Da dieses Produkt über Hightech-Funktionen verfügt, lesen 

Sie diese Broschüre sorgfältig, bevor Sie Ihr DOLFINOS     
System in Gebrauch nehmen.

-  Verwenden Sie es mit Sorgfalt, bitte von kleinen Kindern 
fernhalten.

-  Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, ohne direkte 
Sonneneinstrahlung.

-  Verwenden Sie immer das mitgelieferte Werkzeug von  
DOLFINOS, ersetzen Sie dieses, wenn es abgenutzt ist.

-  Stellen Sie sicher, dass die Miniatur-Neodym-Magnete des 
Schulterstützenverschlusses (3x4 mm) nicht mit einem 
Herzschrittmacher interferieren. Konsultieren Sie im  
Zweifelsfall Ihren Arzt.

-  Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an DOLFINOS 
wenden.

Halten Sie die Kissen und die Überzüge von Kindern fern, da 
diese eine Erstickungsgefahr darstellen! Um maximal von den 
Möglichkeiten unseres Systems zu profitieren empfehlen wir, 
alle Tutorial-Videos und Erfahrungsberichte auf unserer  
Website anzusehen. 

Unsere Garantie deckt nur Schäden an unseren Produkten, 
welche durch sachgemässen Gebrauch entstanden sind.  
Von der Garantie ausgeschlossen sind die Verbrauchsteile:  
Kissen, Überzug, Einsatzschrauben, Einsatzgewinde. Ins-
besondere verweisen wir hier ausdrücklich auf unsere AGB.

Registernummer 
Ihres Systems



Werte/r

Während der ganzen Entwicklungszeit 
dieses Systems war es immer unser Ziel, 
Ihnen eine Lösung anzubieten, mit der Sie 
gemäss unseres Mottos: PLAY YOUR WAY, 
spielen können. Wir haben dieses Hand-
buch und die Tutorial-Videos auf unserer 
Website erstellt, damit Sie optimal von 
Ihrer CARBON Edition profitieren.
 
Wie ein präzises Schweizer Uhrwerk muss 
auch eine DOLFINOS Stütze von Zeit zu 
Zeit gewartet werden, um ihre gesamte 
Lebensdauer zu erreichen. Wir hoffen, 
dass Ihre DOLFINOS ein langjähriger Be-
gleiter Ihres musikalischen Wirkens wird.

Im Namen des DOLFINOS-Teams

Wir freuen uns über Anregungen und 
Rückmeldungen per E-Mail, Instagram 
oder Facebook! 



a.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig  
durch, um Ihr Stützensystem optimal zu nutzen und 
die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern.

Bevor Sie Ihr DOLFINOS System in Betrieb nehmen, 
aktivieren Sie die im Gelenkbolzensystem eingebaute 
Schmierung, indem Sie (a) zuerst beide Bolzenkappen 
einige Male drehen und dann langsam und gleichzeitig 
die Bolzen mit drehender Bewegung herausziehen. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang nach längerer Nicht-
benutzung. Reinigen und ölen Sie das Gelenkbolzen-
system regelmässig. Lösen Sie die Schrauben des 
Adapters mit dem Werkzeug (b) und ziehen Sie den 
Adapter auseinander (c). Bitte verwenden Sie nur das 
mitgelieferte Werkzeug.

BITTE BEACHTEN SIE

Der Zugang zu den Schrauben ist benutzerfreundlich 
gestaltet: Die Schraubenköpfe sind auf die O’s des 
Schriftzuges DOLFINOS ausgerichtet. Beachten Sie, 
dass die Klinge des Schraubwerkzeugs nur von einem 
Magneten im Griff gehalten wird. Deshalb:
1.  Alle Werkzeuge und deren Teile müssen jederzeit 

von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern-
gehalten werden.

2.  Wenn das Teil herausfällt, kann es die Oberfläche 
Ihres Instruments beschädigen.

3.  Die meisten Flughäfen akzeptieren dieses Werk-
zeug im Handgepäck. DOLFINOS AG garantiert 
nich für die Richtigkeit dieser Angaben.

DOLFINOS lehnt jede Verantwortung im Zusammen-
hang mit der Verwendung eines Schraubendrehers ab, 
der nicht von der Firma bereitgestellt wurde. Diese 
Aussage gilt für das gesamte Benutzerhandbuch.

IN NUR WENIGEN SCHRITTEN

Bereit zum Spielen.

b.

1.

c.



Setzen Sie den geöffneten Adapter gemäss der 
Zeichnung auf Ihr Instrument und achten Sie 
darauf, dass alle vier quadratischen Korken par-
allel zu der Seitenwand des Instruments stehen 
und der Endknopf des Instruments horizontal 
zentriert ist. Die quadratischen Korken müssen 
die Seitenwand des Instruments nicht unbedingt 
berühren.

2.

3.
Nachdem Sie den Adapter ausgerichtet haben, 
schieben Sie den oberen und unteren Teil zu-
sammen (a). Verwenden Sie unser Werkzeug, um 
den Adapter zu schliessen. Um sicherzustellen, 
dass oberer und unterer Teil parallel sind, ziehen 
Sie beide Schrauben abwechselnd an (b). (Ver-
meiden Sie es, eine Schraube fertig anzuziehen, 
bevor Sie die andere anziehen.) Machen Sie so 
weiter, bis der Adapter richtig sitzt. 

Bitte überprüfen Sie regelmässig die Haltekraft 
des Adapters, insbesondere nach der ersten 
Spielperiode. Wenn sich der Adapter während des 
Spielens bewegt, müssen die Schrauben erneut 
angezogen werden. Quietschgeräusche können 
entstehen, wenn der Adapter nicht fest genug 
angezogen ist.

b.
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Nun können Sie den Kinnhalter einfach in Ihrem 
Adapter befestigen. Ziehen Sie den Kinnhalter 
mit dem mitgelieferten Werkzeug fest. (Ver-
wenden Sie dafür die dünnere Seite der Klinge.) 
Sobald Sie das Gefühl haben, dass die Befesti-
gungsschraube den Titanstab berührt, reicht eine 
kleine Drehung aus, um den Kinnhalter in Position 
zu halten. Der Kinnhalter kann vom Adapter bis 
zu einem Zentimeter angehoben werden. Denken 
Sie daran, dass mit diesem System weniger Kraft 
erforderlich ist, um Ihr Instrument mit Ihrem Kinn 
zu halten und zu steuern.

Um zu vermeiden, dass die Schrauben heraus-
fallen, haben wir diese mit einer Schraubensi-
cherungsflüssigkeit behandelt. Sie spüren daher 
einen Widerstand beim Anziehen oder Lockern 
der Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht 
weiter an, sobald die Schrauben die Titanstäbe 
berühren. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung 
können das Werkzeug oder die Schrauben 
beschädigt werden. Das Anziehen erfolgt im 
Uhrzeigersinn.

BITTE BEACHTEN SIE

Denken Sie daran, Kork ist ein natürliches  
Material, das auf Druck, Reibung, Temperatur und 
Feuchtigkeit reagiert. Wir empfehlen daher, regel-
mässig zu überprüfen, ob der Kork noch in einem 
intakten und somit schützenden Zustand ist.

Wenn Sie zum Anpassen der Korkoberfläche 
Schleifpapier benötigen, achten Sie darauf, dass 
der Staub nicht auf die mechanischen Teile des 
Adapters fällt. Dies kann die Funktionalität Ihres 
Systems negativ beeinflussen oder beschädigen.

4.
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BITTE BEACHTEN SIE

Die Einsatzschrauben sind Mikroschrauben, 
welche bei unsachgemässer Behandlung einfach 
beschädigt werden können. HAFTUNGSAUS-
CHLUSS: Eine entwaige Beschädigung dieser 
Schrauben erschwert das Abnehmen des Kinn-
halters für die Wartung Ihres Adapters. DOL-
FINOS haftet nicht für eventuelle Folgekosten, 
wenn Sie diese Hinweise nicht beachtet haben.

Falls Sie den Eindruck haben, dass die Titanstäbe 
herunterrutschen, obwohl Sie diese festgezogen 
haben, empfehlen wir die folgenden Schritte:
1.  Nehmen Sie die Kinnstütze vollständig ab.
2.  Reinigen Sie die Titanstäbe mit Alkohol.
3.  Reinigen Sie die Löcher für die Titanstäbe im 

Adapter vorsichtig mit einer trockenen Inter-
dentalbürste.

4.  Sie können die Titanstäbe aufrauen indem Sie 
diese mit Sandpapier in horizontaler Richtung 
aufrauen.

5.  Reicht dies nicht aus, ziehen Sie die Schrau-
ben etwas fester an. (In den meisten Fällen 
betrifft dies die linke Schraube des Venezia 
Kinnhalters.)

CARE NOTE

Um Ihren Kinnhalter aus Holz sauber zu halten, 
entfernen Sie ihn vom Adapter, verwenden Sie 
eine kleine Menge Hautöl auf natürlicher Basis 
oder Olivenöl. Reiben und polieren Sie mit einem 
Handtuch oder Küchenpapier den Kinnhalter, bis 
das Öl nicht mehr wahrnehmbar ist.

Unsere Kinnhalter aus ABS können mit einer 
milden Seife und lauwarmem Wasser gereinigt 
werden. Danach können Sie Ihren ABS Kinnhalter 
mit Hautöl und Olivenöl, wie oben für die Kinn-
halter aus Holz beschrieben, nachbehandeln.



Stellen Sie zur Montage der Schulterstütze sicher, 
dass beide Bolzen geöffnet sind (siehe Abbil-
dung). Platzieren Sie die beiden kleinen Füsse 
über der silbrigen Feder (a) und drücken Sie die 
Bolzen ganz hinein, um die Schulterstütze zu si-
chern (b). Ziehen Sie zum Entfernen der Schulter-
stütze die Bolzen gleichzeitig heraus.

Wir empfehlen, bei länger andauerndem oder 
hochenergetischem Spielen Ihres Instruments, zu 
kontrollieren, dass die Bolzen sich in einer voll-
ständig verriegelten Position befinden. Wenn die 
Bolzen nicht vollständig verriegelt sind, kann dies 
das Gelenkbolzensystem beschädigen.

5.
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PFLEGEHINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie die Bolzen regel-
mässig reinigen und ölen. Eine gute Option ist die 
Verwendung von Nähmaschinenöl. Lösen Sie die 
Schulterstütze von Ihrem Instrument und geben 
Sie mit einem Wattestäbchen etwas Öl auf die 
Bolzen. Reinigen Sie den Bolzen damit so lange, 
bis das Wattestäbchen keine dunklen Rückstände 
mehr aufweist. Bewegen Sie die Bolzen danach 
einige Male rein und raus. (Verwenden Sie hierfür 
kein Olivenöl.) Die regelmässige Reinigung des 
Scharniers des Adapters kann von Vorteil sein.  
Dies geht am besten mit einem Chenilledraht 
oder Pfeifenputzer. (Die Achse im Adapter, wel-
che die beiden Bolzen aufnehmen.)

Für die Schmierung empfehlen wir, den Schmier-
stift in unserem Webshop zu bestellen. Dieser ist 
vom Schweizer Flughafen für internationale Flüge 
zugelassen.



Die Schulterstütze kann bis zu einem Winkel von 
40 Grad eingestellt werden.

Um die Funktionsfähigkeit der Bolzen zu gewähr-
leisten, drehen Sie immer den Dreh-knopf für die 
Winkelbegrenzung herunter, bevor Sie die Schul-
terstütze anbringen oder abnehmen. Auf diese 
Weise lassen sich die Bolzen beim Abnehmen der 
Schulterstütze sehr leicht herausziehen und Sie 
vermeiden so eine Beschädigung des Gelenkbol-
zensystem.

Stellen Sie sicher, dass beide Bolzen komplett 
herausgezogen sind, bevor Sie die Schulterstütze 
abnehmen. Ansonsten besteht das Risiko, dass 
die Bolzen verbogen werden. Die Bolzen sind auf 
die Achse der Schulterstütze ausgerichtet, schon 
eine kleine Verbiegung kann das Gelenkbolzen-
system blockieren. Denken Sie immer daran, 
das Gelenkbolzensystem während dem Spielen 

6.

40º

komplett zu schliessen, und komplett zu öffen, 
wenn Sie es abnehmen. So können Fehlfunktio-
nen vermieden werden.

PFLEGEHINWEIS

Es wird empfohlen die Mikrolamellen des Über-
zugs gelegentlich mit einer weichen, trockenen 
und sauberen Bürste zu reinigen. Wenn dies nicht 
ausreicht, können Sie den Überzug entfernen und 
mit lauwarmem Wasser und milder Seife wa-
schen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie 
den Überzug wie-der auf die Sliderplatte setzen. 
Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol oder 
aggressive Flüssigkeiten.

Sollte ein Kissen nicht halten, nehmen Sie den 
Überzug ab, um das Kissen neu zu positionieren 
oder bestellen Sie ein neues. Dies ist besonders 
dann zu empfehlen, wenn Sie beim Spielen 
starke Scherkräfte erfahren. Durch stundenlan-
ges Spielen werden die Polster beansprucht und 
müssen daher häufiger ausgetauscht werden. In 
solchen Fällen empfehlen wir ein Memory Foam-
Kissen zu bestellen, welches langlebiger ist.



Sie können die Position der Slider ändern. Wenn 
Sie die Slider so nah wie möglich beieinander 
platzieren, erhalten Sie einen grossen Bewe-
gungsspielraum für Ihr Instrument. Sie können 
die Slider auch so weit wie möglich auseinander 
bewegen (a). Dies schafft mehr Stabilität. (Emp-
fohlen während anstrengender Proben und für 
AnfängerInnen.) Alles dazwischen hängt davon 
ab, was für Sie bequem ist und Ihren Bedürfnis-
sen entspricht. Sehr zu empfehlen bei der Anpas-
sung ist die Hilfestellung einer anderen Person, 
welche Sie dabei unterstützt, die Kissenposition 
optimal an ihrem Körper auszurichten. Auch ein 
Spiegel ist dafür nützlich.

Sobald Sie Ihre ideale Position gefunden haben, 
können Sie die Slider festziehen, indem Sie den 
Slider mit der Hand im Uhrzeigersinn drehen (b). 
Für eine zusätzliche feste Fixie- rung der Position 
des Sliders können Sie mit dem Werkzeug die 
Schrauben durch das Loch im Kissen anziehen. 

Verwenden Sie dafür die dickere Seite des Werk-
zeuges (c).
 
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug durch das 
Kissen die Sechskantschraube komplett erreicht, 
bevor Sie Kraft anwenden. Es wird nicht empfoh-
len, das Werkzeug zu häufig für die Kugelkopf-
schraube durch das Kissen zu verwenden, da Sie 
dadurch die Schraube häufiger ersetzen müssen. 
Im Allgemeinen genügt eine Fixierung durch eine 
manuelle Drehung des Sliders. 

Damit sich die Kissen nicht aus dem Überzug 
herausbewegen, überprüfen Sie regelmässig 
die symmetrische Position des Kissens und des 
Überzugs auf dem Slider. Sobald das Kissen oder 
der Überzug abgenutzt sind, können Sie Ersatz-
teile einfach auf unserer Website bestellen und 
diese mithilfe unseres Online-Tutorials, welches 
Sie auch auf unserer Website finden, selbst er-
setzen.

7.
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Kissen, 8 mm dick

Kissen, 12 mm dick

Gewölbter Überzug

Flacher Überzug

ERSATZTEILE

Neue Kissen können als Ersatz bestellt werden. 
Die Kissen mit 8 mm Höhe sind aus zwei unter-
schiedlichen Materialen erhältlich: Schaumgum-
mi oder Memory Foam. Die Kissen mit 12 mm 
Höhe sind nur aus Memory Foam erhältlich.

Neue Ersatz-Überzüge können nur paarweise 
nachbestellt werden.

Alle Slider-Platten können separat in verschiede-
nen Varianten nachbestellt werden: Als Alter-
native zum standardmässig eingebauten Flex 
Carbon ist eine Rigid Carbon Variante erhältlich. 
Die gewölbte Clavicula-Slider-Platte kann zudem 
bei Bedarf mit einer flachen Brust-Slider-Platte 
nachgerüstet werden.

© 2021 DOLFINOS, Alle Rechte vorbehalten. 

Konzept und Design: www.sichtweise.net



Kontaktieren Sie uns:
sales@dolfinos.com
+41 (0) 56 222 66 33

Besuchen Sie uns auch auf:

REGISTRIEREN SIE IHR DOLFINOS 
SYSTEM UM VOM BESTEN SUPPORT ZU 
PROFITIEREN

Wenn Sie Ihr DOLFINOS woanders als in 
unserem Webshop gekauft haben, empfehlen 
wir Ihnen dringend, Ihr Produkt zu registrieren, 
um jederzeit und überall den vollen Service zu 
erhalten. Senden Sie uns einfach die Regist-
riernummer Ihres Systems, Ihren Namen und 
Ihre Adresse an:  
registration@dolfinos.com

Ihr Recht auf Garantieleistungen wird nicht 
beeinträchtigt, wenn Sie sich nicht registrie-
ren. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. 
Wir halten uns streng an die Datenschutzbe-
stimmungen der Europäischen Union.


