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Herzlich Willkommen

zu unserem 10. Katalog. Die Zahl 10 steht in der 

Nummerologie für Neuanfang. 1982 habe ich meine 

Firma unter dem Namen Boing gegründet, später 

wurde daraus Boehme music und jetzt steht der 

Name feeltone für ein neues Profil, mit einer neuen, 

vergrößerten Werkstatt in Ostvorpommern, welt-

weitem Handel und unseren Klang-Kursen.

In diesem Jahr werden wir das 35jährige Jubiläum 

von Ingo Böhme – Instrumentenbau feiern. 

Auf meinen Reisen um die Welt in den 1980 er Jahren, 

haben mich intensive musikalische Erlebnisse an-

geregt, mit Klängen zu experimentieren. Die Lebens-

freude, die ich beim Spiel auf den Instrumenten 

aus aller Welt erlebe, ist der Motor meiner Kreativi-

tät. Ich baue Instrumente, die es jedem Menschen, 

unabhängig von Vorkenntnissen ermöglichen, 

diese musikalische Quelle der Lebendigkeit selbst 

zu erfahren und mit Klang kreativ zu sein. Meine 

Instrumente erfüllen eine Reihe von Bedürfnissen 

unserer Zeit; einerseits die Sehnsucht nach Inne-

halten, Entspannen und sich selbst wahrnehmen, 

andererseits die Leichtigkeit und Freude, Musik in 

Gemeinschaft zu erleben. 

Neben unserer eigenen Produktion von Schlag- und 

Saiteninstrumenten verkaufen wir Metallinstrumente 

und Flöten, die diese Motivation ergänzen.

Wir wünschen viel Freude und Anregung beim 

Stöbern im neuen Katalog.

Ingo Böhme, Martina Gläser-Böhme,

Gabriele Schwibach (feeltone USA) und das

feeltone Team aus Vorpommern.

Welcome

to our 10th catalogue. In numerology, the number 

ten represents renewal and new beginnings on an 

elevated level. I founded my company in 1982 and 

named it “Boing.” Later the name was changed to 

“Boehme Music” and finally to “feeltone” which 

reflects our renewed direction. We offer worldwide 

trade, trainings and a new extended production 

facility in Pomerania.

This year I, Ingo Boehme, will be celebrating my 35th 

anniversary as an instrument maker, designer and 

the founder of feeltone.

During my worldwide travels in the 1980’s, my musi-

cal experiences inspired me to start experimenting 

with sound. When I began playing intuitive music on 

simple instruments it gave me great happiness and 

ended up being the engine for my creativity. Now, 

I create instruments that allow you to experience 

this magic musical source and help unfold your own 

creativity with sound. In that sense my instruments 

fulfill a range of needs we can all use in our modern 

time. We all have the yearning to be mindful, be able 

to pause, to self reflect, relax or on the other hand 

share a joyful and easy going community experience 

with friends. 

Our own production of string and percussion instru-

ments as well as metal and wind instruments from 

other manufacturers fulfill these needs. 

Enjoy browsing our catalog and we hope you will find 

much inspiration.

Ingo Boehme, Martina Glaeser-Boehme,

Gabriele Schwibach (feeltone USA) and the

feeltone team from Pomerania

35 jähriges Jubiläum
35th Anniversary
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Ich freue mich über meine, in den letzten fünf Jahren entstandene 

Werkstatt und vor allem über die Begeisterung und Verantwortung 

des jungen Teams beim Bau der Instrumente und ihre Liebe zum Detail. 

Auch die hohe Flexibilität bei den umfangreichen Anforderungen eines 

modernen, weltweiten Vertriebs, möchte ich an dieser Stelle würdi-

gen. Parallel zum ständig pulsierenden Bau der Instrumente und zum 

wachsenden Verkauf, haben wir das Hauptgebäude restauriert und 

umgebaut, sowie die Werkstätten mit einer Reihe neuer Maschinen 

entstehen lassen.

Die feeltone-Instrumente werden vom rohen Brett bis zum fertigen 

Klangkörper in unseren Werkstätten hergestellt. Durch das Stimmen 

der Saiten, beziehungsweise der Zungen, wird jedes Instrument voll-

endet. Unser Verständnis und unsere Ausrichtung ist es, dass die Liebe 

und Hingabe, wie ein Instrument gebaut wird, sich bereits auf die Lebens-

freue mit dem Instrument und die Qualität einer möglichen Heilung 

auswirkt. Feeltone engagiert sich in Nachhaltigkeit, Bewusstseins- und 

Gemeinschaftsbildung. Es ist uns eine Freude, diese Absicht mit Ihnen 

zu teilen und Ihre Arbeit mit unseren Instrumenten zu unterstützen.

I am very proud and happy celebrating our new workshop that was five 

years in the making. I am especially thankful for the enthusiasm and 

the sense of responsibility shown by our local and dynamic team and 

their love for details while building the instruments. I also want to point 

out the high flexibility of the team to run such a worldwide operating 

distribution. Parallel to the constantly pulsating instrument production 

and the increasing sales we were able to renovated the main building 

and set up a new production workshop with brand new machines.

The feeltone instruments are all made in this new workshop, from the 

arrival of the raw wood to the smooth finish of the final instrument. We 

fine tune the tongue drums and mount the strings of the monochords to 

finalize the instruments.

We thrive to build all of our feeltone instruments with intention and 

work to infuse them with love, mindfulness and positive energy. Our 

company believes in sustainability, conscious practice and community 

building. We love to share our intention with you in your practice and 

hope it supports your work with our feeltone instruments.

Die feeltone Werkstatt
The feeltone workshop
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Innovation and Novelties

Mit dem monchair ist im Juni 2016 eine neue Generation des Klangstuhls 

entstanden. Mit seinem leichten Design, seiner modernen Form und 

seiner Mobilität hat er bereits therapeutische Praxen, Empfangsräume 

und den Wellnessbereich von Hotels erobert. Auch in Büros und Wohn-

zimmern ist er eingezogen. Das Wissen um die hohe Effektivität von 

Klang für Entspannung und Wohlbefinden, Vorsorge und persönliche 

Entwicklung wächst weltweit und immer mehr Menschen nutzen dies in 

ihrem Alltag.

In 2016, the monchair introduced a new generation of the Singing Chair. 

With its new, lightweight contemporary design and mobility it opened 

up a new area of applications: from therapeutic and business offices to 

wellness hotels and lounges. Customers are also using the monchair in 

their living rooms and offices. Today sound treatments are recognized 

worldwide as an effective way to reduce stress, promote well-being 

and relaxation, and support mindfulness. It can be used in your daily 

routine no matter where you are.

Auch in der Musik, bei Konzerten und Klangreisen sind unsere Instru-

mente beliebt. Unterschiedlich gestimmte Monochorde eröffnen tief 

greifende Erlebnisse, sie begleiten Gesang und Percussion. Als Erweiter-

ung bieten wir ausgesuchte Klangschalen in Pianostimmung in 440hz 

oder 432hz als diatonische oder chromatische Sätze an.

Our instruments are widely used in concerts, too. Different tunings of the 

monochords allow them to be used with voice or other percussion instru-

ments.  For performances we are offering selected sets of singing bowls 

either tuned in 440hz or 432hz. Available as diatonic or chromatic set.

Eine weitere neue Kreation, ist die Serie der kleinen Schlitztrommeln mit 

dem Namen Tinka Tong. Durch ihre geringe Größe, lassen sie sich mit 

Leichtigkeit und viel Freude spielen. Sie passen in jeden Rucksack und 

begeistern als kleines Geschenk. 

Die innovativste der Tinka Tongs ist die Baba Tong, die Doppel Bass 

Schlitztrommel, die ich als Weltneuheit vorstelle. Durch die zwei neben-

einander liegenden Spielflächen ergibt sich eine völlig neue Haltung 

beim Spiel. Die Kante wird zwischen die Oberschenkel gelegt und ruht 

somit stabil im Schoß. Alle vier Tinka Tongs sind passend zueinander 

gestimmt.

Our newest additions to the Tongue Drum family are the Tinka Tong’s, a 

series of small Tongue Drums. The super small size makes them the per-

fect tongue drum on the go, they are much fun to play, with an amazing 

sound. They fit into your backpack and are a perfect gift.              

 I would like to introduce the Baba Tong, the Double Bass Tongue Drum, 

a world first and the most innovative Tinka Tong. It integrates two inter-

woven tongue drum playing areas, is very deep in the sound and you 

can rest the drum comfortable and securely in your lab. All four Tinka 

Tongs are tuned, so they can be played together.
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Klangmassage mit feeltone-Klangmöbeln
Sound Therapy with feeltone Sound Objects
Meine Frau, Martina Gläser-Böhme, hat jahrelang die Entwicklung und Verfeinerung der Mono-

chorde begleitet. In ihren Kursen im In- und Ausland unterrichtet sie das faszinierende Potential 

von Monochorden und Klangmöbeln, damit Menschen den Klang in die unterschiedlichsten 

Lebens- und Arbeitsbereiche integrieren können.

Häufig erreicht uns die Frage, wie unsere klangtherapeutischen Instrumente gespielt werden 

und welche Wirkung sie ausüben können. Sind sie wirklich so einfach zu spielen? Wie unter-

stützen sie die therapeutische, soziale und pädagogische Arbeit? Welches Instrument ist für 

meine Bedürfnisse am besten geeignet? Wie kann ich gleichzeitig auf dem Monochord spielen, 

auftanken, zur Ruhe kommen und andere Menschen massieren? In unserem Showroom können 

Sie unsere Klanginstrumente kennenlernen und ausprobieren. Sie erhalten einen Einblick über 

die Wirkungsweisen, Anwendungen und Antworten auf Ihre persönlichen Fragen. Buchen Sie 

Klangferien in unserer Ferienwohnung und erlernen Sie dabei das Monochordspiel. In unserem 

Basisseminar »Geheimnis Monochord« vermitteln wir Ihnen, anhand von Demonstrationen und 

praktischen Übungen, grundlegendes Wissen darüber, wie Sie das Monochord in Meditationen 

und einfachen Klangbehandlungen oder als Begleitinstrument für meditative Instrumente und 

Gesang einsetzen können. Sie werden in neue Räume eintauchen, die Ihnen Spielfreude, Stille, 

Geborgenheit und inneren Frieden schenken. Dazu brauchen Sie keine musikalischen Vorkennt-

nisse. Unser Aufbauseminar vermittelt die Grundlagen in »feeltone Klangmassagen und Klang-

behandlungen«. Die Teilnehmenden machen sich mit den verschiedenen Klangmöbeln und 

Körpermonochorden vertraut und erleben, wie Klänge massieren und in eine tiefe Entspannung 

führen können. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat in »feeltone Klang-

massage«. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter dem Menüpunkt »Seminare« auf unserer 

Internetseite. www.feeltone.com.

Wir bieten Workshops in Ostvorpommern in deutscher und in englischer Sprache an. Ausserdem 

haben Sie die Möglichkeit uns in Ihr Geschäft oder Ihre Institution einzuladen, Ihre Kunden, ihr 

Team oder auch sie, zu schulen.

Martina Glaeser - Boehme, my wife and business partner, has been deeply involved in the 

improvement and elaborating of our monochords. Being a practitioner herself and using the 

monochords in her practice, she has been working with the monochords and developed trainings 

for many years. These trainings are now available international and will give the students a wealth 

of hands on information to integrate monochord work into their private and professional practice.

We get asked frequently about instructions on how to play our sound therapy instruments and 

which kind of effects they create. Are they really that easy to be played? How can I integrate 

them into my therapeutic, social and pedagogic work? Which instrument would work best for my 

setting and clientele? How can I use the monochord for relaxing and at the same time utilize it 

for sound massage? In our showroom you can experience and try out all of our feeltone instru-

ments. You‘ll get insight and hands on experience about the impact the instruments have and get 

answers to your personal questions. Book our vacation apartments and combine your stay with a 

private course in playing the monochord. Through hands on exercises and demonstrations in our 

basic seminar »The Secret of the Monochord« Martina will teach you how to use the monochord 

in meditation, basic sound treatments and as an accompaniment for vocals and in meditative 

music. You will create a space – and immerse yourself in it – that will give you the joy of playing an 

instrument, tranquility, comfort and inner peace. All of this is possible without any prior musical 

training. Our advanced course »Integrating feeltone Instruments into my practice« gives hands 

on opportunities to experience and explore the different feeltone Sound Objects. You will explore 

how the sound and vibration can be used in sound massage and can create deep relaxation. 

You will receive a »feeltone Sound Massage« certificate after successfully having completed the 

workshop. For more information see menu item »Seminar« at our website. www.feeltone.com.

We offer these workshops in Pomerania (Germany) in German language and once a year 

translated into English. We offer the possibility to come to your business or facility to teach your 

customers, your team or you.



7Schlitztrommel
Die Sprache der Bäume

Tongue Drum
The language of the trees
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Tinka Tong
6 Töne – 6 notes

Tinka Tongs, die kleinen Schlitztrommeln sprechen die Sprache des Holzes, der Bäume und 

Wälder. Sie überzeugen durch ihre Handlichkeit, Leichtigkeit und Klarheit. Mit den Tinka Tongs 

haben wir den Schlitztrommeln Spielfreude, Leichtigkeit und Mobilität gegeben. Eine ganze 

Reihe von verschiedenen Spieltechniken können Sie mit den Tinka Tongs entdecken. Mit etwas 

Übung lassen sich alle Tinka Tongs auch mit den Fingern spielen. (Inkl. Schlägel.)

Tinka Tongs, the small tongue drums, speak in the language of forests, trees and wood. They 

convince through their handiness, lightness and clarity of tone. With the addition of the Tinka 

Tongs we do give our repertoire of tongue drums a mobile version which is easy and fun to play. 

A large range of different playing techniques can be discovered, including playing with the 

finger in addition to using the mallets. (Incl. mallets.)

Tinka Tong Piccolo A – Tinka Tong Piccolo A

Die Tinka Tong Piccolo haben wir aufs kleinste ausgereizt und gerade in der Größe macht sie 

enorm Spaß beim Spiel, alleine, zusammen mit anderen Tinka Tongs oder allerlei anderen Per-

cussion-Melodieinstrumenten.

Our smallest Tinka Tong Piccolo combines the great sound of our tongue drums with a size that 

makes it fun to carry the drum with you and play it. Alone or in groups with other Tinka Tongs 

you can play along percussion melody instruments.

TI-TO-6PA Tinka Tong Piccolo A-moll, 20 x 8 x 6,5 cm

                       Tinka Tong Piccolo A-minor, 8 x 3.2 x 2.6”

Tinka Tong Alto D – Tinka Tong Alto D

Die Tinka Tong Alto ist fast doppelt so groß wie Tinka Tong Piccolo und gehört dennoch zu den 

kleinsten Schlitztrommeln auf dem Markt. In Klang und Handhabbarkeit ist sie aber bereits eine 

ausgewachsene Schlitztrommel. Mit den 6 Tönen lässt sie sich immer noch einhändig spielen. 

Eine Öffnung am Boden ermöglicht einen guten Griff. Sie klingt voll und kräftig, kann aber auch 

sanft und leise gespielt werden.

The Tinka Tong Alto is almost twice the size of the Piccolo but is still one of the smallest tongue 

drums on the market. In sound and manageability it is a full grown up tongue drum. With the 6 

notes it can still be played with one hand, the hole at the bottom gives you a good grip. It sounds 

full and strong, but can also played soft and mellow.

TI-TO-6AD Tinka Tong Alto D-moll, 30 x 12 x 9 cm

   Tinka Tong Alto D-minor, 12 x 4.8 x 3.6”
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Tinka Tong – Baba Tong
10 Töne – 10 notes

Die zehntönigen Tinka Tongs bereiten besonders viel Spielfreude und sind für 

ihre handliche Größe besonders melodiös. Das ausgewogene Blatt-Muster lässt 

die Tonleiter nicht auf Anhieb erkennen, was das intuitive Spielen erleichtert. Die 

Doppel-Bass Baba Tong ist eine Weltneuheit mit den zwei nebeneinander liegenden 

Spielflächen. (Inkl. Schlägel) 

The 10 notes Tinka Tongs offer extra fun and despite their small size they are

especially melodic. The balanced leave pattern does not show the scale at once, 

which opens the door to intuition. The Double-Bass Baba Tong is a world novelty 

with two playing fields right next to each other. (Incl. mallets)

Tinka Tong Bass A – Tinka Tong Bass A

Die feine Stimmung begeistert durch die intuitiv zu entdeckende Tonreihenfolge. 

Die Tinka Tong mit 10 Tönen auf der Klangdecke lässt sich durch das Griffloch auf 

der Rückseite immer noch hervorragend einhändig spielen. Auch auf dem Tisch 

oder dem Schoß gespielt macht sie viel Spaß und man vergisst den Alltag im Nu.

The fine tuning inspires with the intuitive scale. The Tinka Tong with 10 notes on top 

can also be played with one hand, because of the hole on the backside. Place it on 

the table or on your lab, fun to play and take a break from the everyday activities.

TI-TO-10BA   Tinka Tong Bass A-moll, 35 x 18 x 10 cm

                           Tinka Tong Bass A-minor, 14 x 7.2 x 4”

Baba Tong Doppel Bass F – Baba Tong Double Bass F

Diese ganz besondere Weltneuheit an Schlitztrommel besticht durch die zwei 

Spielflächen, die an zwei Seiten der Trommel nebeneinander liegen. Diese Anord-

nung erlaubt es dem Spieler, das Instrument zwischen die Beine zu nehmen, wo es 

sicher ruht. Mit Schlägeln kann sie ebenso vollmundig gespielt werden, wie mit den 

bloßen Händen. Die neben einander liegenden Spielflächen, machen es den Händen 

besonders leicht, zwischen den beiden Stimmungen zu wechseln.

This extraordinary world novelty tongue drum convinces with the two playing levels 

right beside each other. This design allows the player to place the Baba Tong 

between the legs where it rests safely. Now the tongues can be beaten with both 

hands as well as with mallets, the sound is extra deep for such a small box. That the 

playing areas are right next to each other, make it easy for the hands to switch the 

levels.

TI-TO-10BBF  Baba Tong Doppel Bass F-moll, 30 x 20 x 20 cm

                            Baba Tong Double Bass F-minor, 12 x 8 x 8”
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Tongue Drum Padouk 

Liegeschlitztrommeln sind geeignet für Kinder und für Erwachsene, um gegenüber sitzend 

miteinander zu spielen. Durch Füße an der Seite kann die Trommel auch gekippt werden, so dass 

die Spielfläche auf die Seite kommt und ein Kind, bei den Basstrommeln sogar ein Erwachsener, 

sich drauflegen kann. In beiden Positionen lässt sich die Melodie-Trommel hervorragend mit 

Schlägel, den Händen oder Fingern spielen. Alle Liegeschlitztrommeln haben Grifflöcher an der 

Seite für den Transport. Das ausgesuchte und luftgetrocknete Padouk-Holz aus Nigeria, kommt 

aus kontrolliertem und zertifiziertem Einschlag. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. (Inkl. Schlägel.)

Couch-Tongue Drums are suitable for kids and adults to sit at both ends of the body and play 

together. The large Tongue Drums have feet on one side which makes it possible to flip the drum 

over, so a child or grown up (larger Drum) can lay on top. The playing surface than is on the side 

and can be played. In both positions this melody drum can be played with mallets or hands 

and fingers. All Couch-Tongue Drums have grip holes on the side for better transportation. The 

selected and air-dried Padouk wood from Nigeria comes from controlled and certified farming 

and harvesting. Certificate on request. (Incl. Mallet.)

Sopran-Schlitztrommel Padouk – Sopran-Tongue Drum Padouk

Die klassische Sopran-Schlitztrommel ist volltönend im Klang, kompakt und handlich. Sie gehört 

in ihrer Bauweise zu den großen Schlitztrommeln, die als Percussions-Melodie-Instrument von 

Hand oder mit Schlägeln gespielt wird.

The classic Sopran-Tongue Drum with full sound, compact and handy design belongs to the 

family of the large drums. It can be played by hands or mallets.

S-8TP-60 Sopran-Schlitztrommel Padouk f-dur-Pentatonik, 60 x 20 x 18 cm

                      Sopran-Tongue Drum Padouk f-major-pentatonic, 24 x 8 x 7.2” 

Tenor-Schlitztrommel Padouk – Tenor-Tongue Drum Padouk

Die kleinere der beiden Liegeschlitztrommeln ist voll und kräftig im Anschlag. Der große Körper 

und die langen Zungen harmonieren ausgezeichnet miteinander. Als Percussion-Melodie-Instru-

ment ist sie eine super Begleitung in Sessions.

The smaller of the both couch drums has a full sound and a strong beat, the large body and the 

long tongues harmonize perfectly. As a percussion-melody-instrument it is great for sessions.

T-8TP-100  Tenor-Schlitztrommel Padouk d-moll-Pentatonik, 100 x 30 x 35 cm

                        Tenor-Tongue Drum Padouk d-minor-pentatonic, 40 x 12 x 14”

Bass-Schlitztrommel Padouk – Bass-Tongue Drum Padouk

Die Bass-Liegeschlitztrommel ist unübertroffen in ihrer 

Klangfülle und Vibration. Selbst Erwachsene können darauf 

mit angewinkelten Beinen gut liegen und sich sanft bespielen 

lassen. Die Zungen können mit Schlägel, Händen, Fingern oder 

gar Fäusten gespielt werden. Ein ganz körperliches Erlebnis.

The Bass-Couch-Tongue-Drum is one of a kind, when it comes 

to depth and vibration. Even adults can easily lay down on 

top with angled legs and have someone play for them. The 

tongues can be played with mallets, hands, fingers or even 

fists. A whole body experience.

B-8TP-120  Bass-Liegeschlitztrommel Padouk 

         a-moll-Pentatonik, 120 x 40 x 45 cm

                        Bass-Couch-Tongue Drum Padouk 

         a-minor-pentatonic, 48 x 16 x 18”
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Tongue Drum Ash 

Diese Schlitztrommeln werden aus regionaler Vorpommerscher Esche gebaut. Esche hat einen 

langen und vollen Nachklang. Esche Schlitztrommeln sind klanglich etwas trockener als Padouk. 

Mit den seitlichen Füßen können auch sie auf die Seite gekippt werden. So können Kinder und 

Erwachsene darauf liegen und bespielt werden. Wir produzieren sie in einer Pentatonik und auch 

in freier Stimmung. (Inkl. Schlägel.)

These Tongue Drums are made from regional Pomerania ash. This hardwood has a long and full 

sustain. Ash Tongue Drums are a bit more dry in the sound. The drum has feet on one side and 

can be flipped over. Than a person can lie down onto the drum and another person can play the 

tongue drum side. We produce them in a pentatonic scale and also in an open tuning. 

(Incl. mallets.)

Tenor-Schlitztrommel Esche – Tenor Tongue Drum Ash

Die kleine Liegeschlitztrommel ist besonders für Kinder geeignet. Sie können sich darauf austoben 

oder stimulieren und entspannen, wenn sie darauf liegen. Platziert man je ein Kind so, dass sie 

sich gegenüber sitzen, ergeben sich schnell lustige Klang-Rhythmus -Spiele.

The small Couch Tongue drum is suited especially for kids so they can express and release their 

energy through drumming. You can have two children sitting on top of the drum facing each 

other and they can play the drum together creating a Sound Rhythm play. For a relaxing or 

stimulating experience you can flip the drum over and the child can lie on top of the drum and 

the caretaker can play the side.

T-8TE-100     Tenor-Schlitztrommel Esche d-moll-Pentatonik, 100 x 30 x 35 cm

                           Tenor-Tongue Drum ash d-minor-pentatonic, 40 x 12 x 14”

T-8TE-100U  Tenor-Schlitztrommel Esche offene Stimmung, 100 x 30 x 35 cm

                           Tenor-Tongue Drum ash open tuning, 40 x 12 x 14”

Bass-Schlitztrommeln Esche – Bass-Tongue Drum Ash

Die großen Liegeschlitztrommeln sind tief und erdig im Klang. Gestimmt oder ungestimmt 

vermitteln sie Kraft und Sanftheit zugleich. Sie können laut und leise gespielt werden, je nach 

Anschlagart, mit dem Schlägel, der Hand oder den Fingern. Darauf liegend erlebt man den 

Rhythmus im ganzen Körper.

The large Tongue drums are made out of ash. They have a deep and earth sound no matter if they 

are open tuned or tuned to a scale. Depending if you are playing the instrument with a drum 

stick, your hand or your finger the sound can vary from powerful to gentle. If you lay on top of 

them while they are played you will feel the rhythm vibrating within your body.

B-8TE-120    Bass-Schlitztrommel Esche

                          a-moll-Pentatonik, 100 x 30 x 35 cm

                          Bass-Couch-Tongue Drum ash

                          a-minor-pentatonic, 40 x 12 x 14”

B-8TE-120U Bass-Schlitztrommel Esche

                          offene Stimmung, 100 x 30 x 35 cm

                          Bass-Couch-Tongue Drum ash

                          open tuning, 40 x 12 x 14”

The large Tongue drums are made out of ash. They have a deep and earth sound no matter if they 

are open tuned or tuned to a scale. Depending if you are playing the instrument with a drum 

stick, your hand or your finger the sound can vary from powerful to gentle. If you lay on top of 

them while they are played you will feel the rhythm vibrating within your body.

                          a-moll-Pentatonik, 100 x 30 x 35 cm

                          a-minor-pentatonic, 40 x 12 x 14”

                          offene Stimmung, 100 x 30 x 35 cm



12 Trommel - Schlägel
Drum - Mallets
Bass Schlägel für Schlitztrommel, Powwow
Bass mallet for Tongue Drum, Powwow

BK-2     Paar, weicher Wollflieskopf, für Bass-Schlitztrommel und 90er Powwows

               Ø 8 cm, 34 cm lang

BK-2    Pair, soft lamb`s wool head, for Bass Tongue Drum and Powwows 36”

               Ø 3.2”, 13.6” long

BK-2A  Einzeln, für kleinen Gong ab 55cm oder Bass-Trommel, Ø 8 cm, 34 cm lang

BK-2A  Single, for small Gong larger than 22” or Bass Drum, Ø 3.2”, 13.6” long

Schlägel für Rahmen-, Schlitz- und Schamanentrommel
Mallet for Frame-, Tongue Drum and Shaman Drum

KF-1       Paar, Buchenstiel, fester Filzkopf, für Xylophon 

                und Tenor- und Bass-Schlitztrommel Ø 4 cm, 40 cm lang

               Pair, beech stick, hard felt head, for Xylophone 

                and Tongue Drum, Ø 1.6“, 16“ long

KF-2      Paar, Buchenstiel mit Naturlamm Wollflieskopf, weich,

                für Sopran- und Tenor-Schlitztrommeln, Ø 4,5 cm, 38 cm lang

               Pair, beech stick with lamb`s wool, soft, for framedrums, Ø 1.8“, 15.2“ long

KF-3      Paar, Buchenstiel mit großem Naturlamm Wollflieskopf, weich,

                für Rahmentrommeln, 65er Powwow, Tenor- und Bass-Schlitztrommel und

                Schamanentrommel, Ø 5 cm, 38 cm lang

               Pair, beech stick with lamb`s wool head, soft, for framedrums,

                Powwow 26”, Tenor- and Bass- Tongue Drum and Shaman Drum, Ø 2“, 15.2“ long

KF-4      Paar, elastischer Plastikstiel, fester Filzkopf, für

                Sopran-Schlitztrommel, Ø 3 cm, 30 cm lang

               Pair, elastic plastic sticks, hard felthead, for

                Sopran-Tongue Drum, Ø 1.2“, 12“ long

Schlägel für Schlitz- und Schamanentrommel
Mallet for Tongue Drum and Shaman Drum

KK-S      Paar, Gummischlägel, fest, schwarz, für Sopran-Schlitztrommel,

                Ø 2,5 cm, 33 cm lang

                Pair, rubber head, hard, black, for Sopran-Tongue Drum,

                Ø 1.0”, 13.2” long

KK-W    Paar, Gummischlägel, weich, weiß, für Sopran-Schlitztrommel,

                Ø 3 cm, 33 cm lang

                Pair, rubber head, soft, white, for Sopran Tongue Drum

                Ø 1.2”, 13.2” long

KF-5      Einzeln, Buchenstiel, fester Filzkopf, für Xylophon

                und Sopran-Schlitztrommel Ø 3 cm, 27 cm lang

                Single, beech stick, hard felt head, for Xylophone

                and Sopran-Tongue Drum, Ø 1.2“, 10.8“ long

KTI-20  Paar, Gummikopf, fest, schwarz, für Tinka Tong, Ø 2 cm, 15 cm lang

                Pair, rubber head, hard, black, for Tinka Tong, Ø 0.8”, 6” long

KTI-25  Paar, Gummikopf, weich, schwarz, für Tinka Tong, Ø 2,5 cm, 20 cm lang 

                Pair, rubber head, hard, black, for Tinka Tong, Ø 1”, 8” long
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14 Monolini - Monolini
Das Körpermonochord zum Auflegen, leicht und 
sanft - 4 Stimmungen
The body monochord for massage, lightweight 
and soft - 4 tunings
Der sanft geformte Körper des Monolini ś passt sich perfekt den unterschiedlichen menschlichen 

Körperformen an. Unser kleinstes Körpermonochord verbreitet den Klang sanft und innerhalb 

kürzester Zeit, über die berührten Stellen, auf den ganzen Körper.

The smooth form of the body of the Monolini adapts with ease to the different human body 

forms. Our smallest body monochord spreads the sound gentle and quickly from the area it 

touches the body into the body itself.

21 Saiten: 11 blanke Obertonsaiten, 5 Bass- und 5 Quintsaiten, Material: Körper in Kirsch, Klang-

decke in Esche. Zubehör im Samtbeutel: Stimmgerät, Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, 2 Sticks für 

percussive Santoor Spielweise, 72 x 21 x 11 cm

21 strings: 11 blanc overtone strings, 5 bass and 5 fifth strings, material: frame in cherry, top in 

ash. Accessories in velvet: tuner, tuning key, replacement strings, 2 sticks for percussive Santoor 

playing, 28.8 x 8.4 x 4.4” 

Monolini D
Satter Bass mit viel Vibration, 21 Saiten, Saitentyp: d dünn umsponnen, D dick umsponnen, 

A dünn umsponnen

Strong bass with strong vibration, 21 strings, type of string: d thin wound, D strong wound, 

A thin wound

MO-21D D Stimmung d, D, A D tuning d, D, A

Monolini F
Vibration und Fülle, 21 Saiten, Saitentyp: f dünn umsponnen, F dick umsponnen, c dünn umsponnen

Vibration and abundance, 21 strings, type of string: f thin wound, F strong wound, c thin wound

MO-21F  F Stimmung f, F, c  F tuning f, F, c

Monolini A
Obertonreich mit Moll Charakter, 21 Saiten, Saitentyp: a blank, A dick umsponnen, 

e dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to minor, 21 strings, type of string: a blanc, A strong wound, e 

thin wound

MO-21A  A Stimmung a, A, e  A tuning a, A, e

Monolini C
Obertonreich mit Dur Charakter, 21 Saiten, Saitentyp: c` blank, c dick umsponnen, 

g dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to major, 21 strings, type of string: c` blanc, c strong wound, 

g thin wound

MO-21C  C Stimmung c ,̀c,g  C tuning c ,̀c, g



15Monolina - Monolina
Körpermonochord für Klangmassage und 
Performance, langer Klang und feine Melodie - 
4 Stimmungen
Monochord for Sound Massage and Performance, 
long sound and melody - 4 tunings
Die Monolina ist mit 34 Saiten die größere Schwester der Monolini und un-

ser Bestseller. Zusätzlich zu den Monochordsaiten können die fünf Reiter 

mit Hilfe einer Schablone, unter die obersten fünf Saiten platziert, in einer 

Dur- und einer Moll-Pentatonik eingestimmt werden. Diese Melodie-Töne 

ergänzen das monochrome Spiel punktuell, um einzelne Töne, die wun-

derbare Akzente schaffen, oder die Idee einer Melodie geben. Die Anord-

nung der Saiten enthält immer eine Oktavstimmung und eine Quinten-

stimmung, angelehnt an eine Tambura, die dem Klang einen öffnenden 

und tragenden Charakter gibt. Die Monolina ist gleichermaßen geeignet 

für Konzerte, Meditation und zum Auflegen in der Klangmassage.

The Monolina is with ist 34 strings the bigger sister of the Monolini and 

our bestseller. Additional to the monochord strings you can place five 

single bridges (included with a template) underneath the upper 5 strings 

to establish a minor- or major pentatonic. These melody notes add 

single tones to the meditative sound or even a glimpse of a melody. The 

assembly of the strings contains a octave tuning and a tuning of fifth, 

representing a Tambura. This sound opens and provides a supporting 

character. Equally useful for concerts as for sound massage, if it is placed 

on someone’s body.

34 Saiten: 24 blanke Obertonsaiten, 5 Bass- und 5 Quintsaiten, Material: 

Körper in Kirsch, Klangdecke in Esche Zubehör im Samtbeutel: 5 Reiter 

mit Dur- und Moll-Schablone, 2 Sticks für percussive Santoor Spielweise, 

Stimmgerät, Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, 72 x 33 x 11 cm

34 strings: 24 blanc overtone strings, 5 bass and 5 fifth strings, material: 

frame in cherry, top in ash. Accessories in velvet bag: 5 bridges with 

a minor and major template, 2 sticks for percussive Santoor playing, 

tuner, tuning key, replacement strings, 28.8 x 13.2 x 4.4”

Monolina D
Satter Bass mit viel Vibration, 34 Saiten, Saitentyp: d dünn umsponnen, 

D dick umsponnen, A dünn umsponnen

Strong bass with strong vibration 34 strings, Type of string: 

d thin wound, D strong wound, A thin wound

MO-34D  D Stimmung d, D, A  D tuning d, D, A

Monolina F
Vibration und Fülle, 34 Saiten, Saitentyp: 

f dünn umsponnen, 

F dick umsponnen, c dünn umsponnen

Vibration and abundance, 34 strings, 

Type of string: f thin wound, 

F strong wound, c thin wound

MO-34F  F Stimmung f, F, c  F tuning f, F, c

Monolina A
Obertonreich mit Moll-Charakter, 34 Saiten, Saitentyp: a blank, 

A dick umsponnen, e dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to minor, 34 strings,Type of string: 

a blanc, A strong wound, e thin wound

MO-34A  A Stimmung a, A, e  A tuning a, A, e

Monolina C
Obertonreich mit Dur -Charakter, 34 Saiten, Saitentyp: c` blank, c dick 

umsponnen, g dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to major, 34 strings, Type of string: 

c` blanc, c strong wound, g thin wound

MO-34C  C Stimmung c ,̀ c, g  C tuning c ,̀c, g



16 Monochord - Monochord
Meditation

Monochorde für Meditation, Therapie und Wellness
Monochords for Meditation, Therapy, and Wellness

Die großen Monochorde sind mit viel Achtsamkeit aus einem Rahmen in Kirsche gefertigt. 

Der lange Körper erzeugt eine kraftvolle Resonanz. Die Klangdecke ist aus Esche. Inklusive 

Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät. 134 x 30 x 10 cm.

The large Monochords are handcrafted with much attentiveness with a cherry frame. The long 

body offers a powerful soft resonance. We use ash wood for the tops. Including tuning key, 

tuner, replacement strings. 53,6 x 12 x 4”.

Pythagoras-Monochord - Pythagoras Monochord

Für Klangteppiche oder um Gesetzmäßigkeiten der Mathematik und Harmonielehre zu

veranschaulichen. Einseitig bespanntes, liegendes Monochord mit 25 Obertonsaiten in c’ und 5

Basssaiten in c. Füße können auf Wunsch dazu bestellt werden.

You can use this monochord to play pure overtones or demonstrate the principles of mathemat-

ica and harmonics by dividing the strings. Single-sided, 25 blanc overtone strings in c’ + 5 bass 

strings in c. Additional feet can be ordered extra on request.

MO-30P Pythagoras-Monochord 25 x c und 5 x C

                   Pythagoras Monochord 25 x c and 5 x C 

Konzert-Monochord - Concert Monochord

Drei Instrumente auf einer Spielebene! Begleit- und Melodieinstrument: 20 Oberton- sowie 5 

Bass und 5 Quintsaiten (Tamburastimmung); mit 8 Reitern kann eine Koto eingestimmt werden.

Grundstimmung 20 c’ + 5 c + 5 g. 8 Koto-Reiter, Sticks inklusive.

Three instruments on one side! The Concert Monochord is suited to be played for meditation, to

accompany overtone singing or, using 8 bridges which can be inserted to bring in melody with a

Koto. It has 20 strings tuned in c’, + 5 c +5g. 8 Koto bridges, and sticks included.

MO-30K Konzert-Monochord 20 x c und 5 x C und 5 x G

                   Concert Monochord 20 x c and 5 x C and 5 x G

Oktav-Monochord - Octave Monochord

Ideal für Klangteppiche, zur Meditation oder als Begleitung zum Obertongesang. Beidseitig

spielbar mit 30 Obertonsaiten in c’ und 30 Basssaiten in c für mehr Volumen und Klangfarbe,

sowohl liegend, als auch in aufrechter Position. Ein Paar Füße und Propeller inklusive.

The Octave Monochord is the perfect instrument to accompany overtone singing or meditation.

Strings on both side with 30 overtone strings in c’ + 30 bass strings in c for more volume and

timbre, can be played in upright or horizontal position. One pair of feet, propeller included.

MO-60O Oktav-Monochord 30 x c und 30 x C

                   Octave Monochord 30 x c and 30 x C

MO-60

MO-60

MO-30K
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Concerto

Monochorde für Virtuosität und Performance
Monochords for Virtuosity and Performance

Konzert-Monochorde bestehen aus mehreren Instrumenten und ermöglichen mit großer Flex-

ibilität eine virtuose Klangperformance. Das Monochord spielt den meditativen Klangteppich, 

die Koto bezaubert durch melodiöse Klanglandschaften und die Tambura begleitet mit einer 

Quintstimmung und lange summenden Obertönen. Der Korpus besteht aus einem Rahmen in 

Kirsch und einer Klangdecke in Esche. 134 x 30 x 10 cm. Inklusive, Stimmschlüssel, Stimmgerät, 

Ersatzsaiten, Füße und Propeller. 

The concert monochords are a combination out of different instruments and allows for a virtuo-

so sound performance. The Monochord part creates the meditative sound carpet, the Koto adds 

the melodic sound landscapes and the Tambura accompanies everything with its tuning of the 

fifth and long lasting humming overtones. The body is made out of cherry wood frame with a top 

made out of ash. 53 x 12 x 4 including tuning key, replacement strings, tuner, feet and propeller.

Oktav-Monochord mit Tambura - Octave Monochord with Tambura

Zwei in Einem! Das Monochord mit 30 Basssaiten in C lässt großes Volumen und Klangfarbe auf 

der einen Seite erklingen. Auf der anderen Seite wird ein Monochord mit 20 Obertonsaiten in 

c mit einer Tambura mit 4 Saiten (C, c, c, G) bereichert, ideal für Klangteppiche, zur Meditation 

oder als Begleitung zum Obertongesang. Sowohl liegend als auch in aufrechter Position beid-

seitig spielbar.

Two in one! The monochord makes 30 bass strings (C) swing for more volume and timbre on one 

side, on the other side the high pitched monochord with 20 overtone strings (c) is enriched with a 

4 stringed Tambura (C, c, c, G). The MO-54T is perfect to accompany overtone singing or creating 

a sound carpet for meditation. This instrument can be played in an upright or horizontal position.

MO-54T     Oktav-Monochord mit Tambura 30 x C und 20 x c und je 1 x C, c, c, G

                      Octave Monochord with Tambura 30 x C and 20 x c and each 1 x C, c, c, G

Großes Konzert-Monochord - Large Concert Monochord

Drei in Einem! Monochord mit Koto und Tambura auf zwei Ebenen: Monochord mit 28 Oberton-

saiten in c und 2 Basssaiten in C auf der einen und 4-saitiger Tambura (C, c, c, G), sowie 12-saitige 

Koto (Grundton c) auf der anderen Spielfläche. Das MO-46GK kann senkrecht oder waagerecht 

aufgestellt und im Stehen oder Sitzen gespielt werden. 12 Koto-Reiter, Tamburasteg inklusive.

Three in one! The monochord combined with koto and tambura on two sides. Monochord with 28 

overtone strings (c) and 2 bass strings (C) on one side, the Koto with 12 Koto strings (in c) and the 

Tambura with 4 strings (C, c, c, G) on the other side. The MO-46GK can be played in horizontal

(sitting position) or upright position (standing position), 1 Tambura- and 12 Koto bridges icluded.

MO-46GK Großes Konzert-Monochord, 28 x c und 2 x C und je 1 x C, c, c, G und 12 Koto Saiten c-g`

                       Large Concert Monochord, 28 x c and 2 x C and each 1 x C, c, c, G and 12 Koto strings c-g`Large Concert Monochord, 28 x c and 2 x C and each 1 x C, c, c, G and 12 Koto strings c-g`

MO-54T 

MO-46GK 
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Zubehör/Accessories

Reiter, Bridges
REI-1-1         Einzelreiter für alle Monolinas

                        Single Bridge for all Monolinas

REI-1-5        5 Reiter mit pentatonischer Dur- und Moll-Schablone für alle Monolinas

                        5 bridges with a pentatonic minor and major template, for all Monolinas

REI-1-8 8     Reiter mit diatonischer Schablone für alle Monolinas

                        8 bridges with diatonic template, for all Monolinas

Ständer für kleine Monochorde
Stands for small monochords
RS-28           Bogenfüße für alle Modelle Monolini und Monolina mit

                        Innensechskantschraube und Schlüssel, 28 x 38 x 2,5 cm M4 + M6

                        U-stand for all models Monolini and Monolina with allen

                        screw and key, M4+M6, 11.2 x 15.2 x 1”

RS-28G        Bogenfüße für alle Monolini und Monolina Modelle

                        ab Seriennummer 330054, Schraube mit Holzgriff, 28 x 38 x 2,5 cm

                        U-stand for all Monolini and Monolina models with serial

                        number 330054 or higher, screw with handle, 11.2 x 15.2 x 1”

Ständer für große Monochorde
Stands for large Monochords
ST-MO-1K    Ständer für alle großen Monochorde MO-30 - Mo-46 - MO-54 - MO-60 zum Anschrauben an die

                        Stirnseite, mit Querstange und Winkel, höhenverstellbar ohne die Schrauben zu entfernen. Kirsche.

                        Stand for all large size Monochords MO-30 - MO-46 - MO-54 - MO-60 to be mounted to the

                        front side, with horizontal bar, adjustable in height without taking out the screws, cherry.

MO-GRI-HUL Zusatzgriffe, Hülsen und Schrauben zur Montage des MO-30 in einen Ständer.

                        Additional grips, husks and screws to montage a MO-30 into a stand.

Taschen für Monolini und Monolina
Bags for Monolini and Monolina
MO-TA-21    Nylon Tasche gepolstert mit externer Tasche für Zubehör, für MO-21

                        Nylon bag upholstered with external bag for accessories, for MO-21

MO-TA-34   Nylon Tasche gepolstert mit externer Tasche für Zubehör, für MO-34

                        mit Schulter- und Rückengurt

                        Nylon bag upholstered with external bag for accessories, for MO-34

                        with sholder and back strap

MO-TA-3R  Große Nylon Tasche mit externer Tasche für Zubehör, Rückwand

                        verstärkt und Rollen für alle großen Monochorde MO-30 - MO-46 -

                        MO-54 - MO-60

                        Large nylon bag with external bag for accessories, back wall

                        trengthened and with wheels for all large Monochords MO-30 -

                        MO-46 - MO-54 - MO-60

 

Weiteres Zubehör, wie Saiten, Stimmschlüssel, Füße, Propeller www.feeltone-shop.com

More accessories like strings, tuning keys, feet, propeller www.feeltone-shop.com

    Ständer für alle großen Monochorde MO-30 - Mo-46 - MO-54 - MO-60 zum Anschrauben an die

Stirnseite, mit Querstange und Winkel, höhenverstellbar ohne die Schrauben zu entfernen. Kirsche.



19Klangmöbel
fühl den Ton

Sound Objects
feel the tone



20 Klangstuhl monchair

Singing Chair monchair

monchair - der neue Klangstuhl möchte Sie mit seinem Klang zum Genießen und Entspannen ein-

laden. Ein angenehm vibrierender Klangteppich verführt Sie zum Innehalten und „Auf-hören“. 

Nur 5 Minuten reichen aus, damit Ruhe einkehrt, Gedanken auslaufen, Atem und Herzfrequenz 

sich regulieren. Auf leichte, fast spielerische Art geschieht Entspannung auf allen Ebenen. Klänge

berühren und Vibrationen massieren, vitalisieren und fördern eine Präsenz, nach der wir uns 

so oft sehnen. Wird monchair länger gespielt, führt der Klang leicht in meditative Zustände für 

Spieler und Bespielten. Der Körper wird zum Resonanzraum und bewusst wahrgenommen. Die 

Vorzüge der monochromen Klänge mit ihrem öffnenden, bewusst machenden und integrieren-

den Prinzip, unterstützt nicht nur jede therapeutische, pädagogische Arbeit, sondern regt auch 

die Selbstheilungskräfte an.

monchair - the Singing Chair invites you to indulge yourself with sound and vibration. A 

pleasantly vibrating flying sound carpet will sweep you away from the stress of your everyday 

activities and transform you into a pleasantly mindful, relaxed state in only 5 minutes as your 

breathing and heart rate will slow down. During the session a sense of deep relaxation on all 

levels arises. In a light and playful way, people experience a soothing vibration creating a gentle 

massage which invokes a state of calmness and an in the moment awareness which is often 

lacking in our daily lives. The soothing and relaxing sound of the monochord invites the powers 

of self healing and assists in any kind of therapeutic or pedagogical work.

monchair besticht mit formschönem Design und Klarheit. Er findet seinen Platz in Ihrem Heim, im 

modernen Büro, in Einrichtungen, Praxen und Hotels zugleich.

The Singing chair monchair will captivate you with its elegant appearance and design. It is the 

perfect fit for a variety of locations, such as: modern offices, clinics, therapeutic facilities, private 

practices, wellness center and in your very own home.

Bauweise:

• Bis 150kg belastbar

• Sitzfläche ergonomisch geformt

• Keine Überstimulierung durch Wippen oder Schaukeln

• Biologisch mit Hartöl behandelt

• 100% made in Germany

• Leichte Montage

• Kleines Transportvolumen

Features:

• weight capacity 330 lbs

• ergonomically designed seat

• stable design, to avoid overstimulation of the

  equilibrium through combining the effects of

  the vibration of sound with the movement of the

  chair (rocking, swinging)

• all surfaces are treated with organic oils

• German designed and manufactured.

• easy to assemble

• small transport volume

die Leichtigkeit des 
klingenden Stuhls
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Singing Chair monchair

Zwei Stimmungen und 6 Farben wählbar:
Two tunings and 6 colors available:

Monochord-Stimmung - Monochord-Tuning

18 blanke Saiten in d, 22 umsponnene Saiten in D

18 overtone strings in d, 22 bass strings D

KS-MO-RO (rot), andere Farben: BE (Beige), WE (Weiss), SW (Schwarz), BL (Blau), GR (Grün)

KS-MO-RO (red), other colors: BE (cream), WE (white), SW (black), BL (blue), GR (green)

Tambura-Stimmung - Tambura-Tuning

Saitenfolge A d d D, 10 mal sich wiederholend

sets of 4 strings A d d D, repeated 10 times

KS-TA-RO (rot), andere Farben: BE (Beige), WE (Weiss), SW (Schwarz), BL (Blau), GR (Grün)

KS-TA-RO (red), other colors: BE (cream), WE (white), SW (black), BL (blue), GR (green)

Polsterung wählbar:

• „Antik Look“ Polsterstoff, Farben: naturbeige und rot (Standard Farbe)

• Kunstleder, abwaschbar, desinfizierbar, Farben: weiss, schwarz, blau und grün

• Höhenverstellbare Nackenstütze

• Auswechselbares fest montierbares Sitzkissen

You can chose the following upholstery:

• upholstery fabric in “ Antique look“ - colors: cream, red (standard color)

• imitation leather surface is sanitary and washable - colors: white, black, blue, green

• high adjustable neck rest

• interchangable, firmly mounted seat covers

Maße:

• Aufgebaut 72 x 66 x 126cm

• Verpackt 133 x 63 x 20cm

• Gewicht 27 kg

Dimensions

• fully assembled: 28,8” x 26.4” x 50.4”

• package size : 53,2” x 25.2 x 8”

• weight : 59 pounds (27 kg)

Zubehör am Ende des Kapitels

Accessories at the end of this chapter

the easyness 
of the singing chair
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Soundwave Padouk

Weltberühmtes Klangwellen-Design von Ingo Böhme entwickelt 2003, 

Schlitztrommel 4 Töne und Monochord 40 Saiten. Padouk ist ein aus-

gewähltes zertifiziertes Klangholz mit besonders langem Nachklang. 

Durch den hohen Ölanteil im Holz wird der Ein- und Austritt von Feuch-

tigkeit verhindert und so eine große Stimmstabilität gewährleistet. 

Das auffallend schöne, natürliche Rot des Holzes ist eine glückliche 

Nebenerscheinung. Ein Nachdunkeln ist natürlich. Durch die gewölbte 

Liegefläche aus Buche ist es besonders angenehm für den Klienten 

zu liegen. Nacheinander gespielt öffnet der entspannende Klang des 

Monochordes den Klanggast und der erdende, strukturierte Rhythmus 

der Schlitztrommel hilft das Erlebte zu integrieren. Dass die Füße auf 

dem Hocker außerhalb des Instrumentes liegen, stört nicht, da nach 

kürzester Zeit die Klangübertragung auch dort angekommen ist. So ist 

die Klangwelle für alle Größen von Menschen geeignet. Besaitung: 40 

Saiten bestehend aus 21 blanken (c) und 15 umsponnenen Basssaiten (c), 

sowie 4 extra starken Basssaiten (C). Die Töne der Schlitztrommel sind C, 

H, d, e. Die Klangwelle wird inkl. Schlägel und Zubehör für das Mono-

chord geliefert. (Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, Stimmgerät, Hygrometer)

World famous Soundwave Design by Ingo Boehme developed in 2003. 

Tongue Drum 4 notes and Monochord with 40 strings. Padouk is a 

selected and certified sound wood with extreme long sustain. The rich 

oily structure of the wood guaranties a high tuning stability, because it 

prevents moisture to enter or leave the wood. The obvious nice natural 

red color of the wood is a happy side effect. Darkening of the color is 

a natural process. The reclined surface from beech is extraordinary 

comfortable for the client. Played one after the other the relaxing 

sound of the monochord pampers the client and the structured rhythm 

of the tongue drum helps to integrate the experience. Don’t mind about 

having the stool and the feet outside the instrument, the sound will be 

in the feet soon after starting to play. 40 Strings: 21 blank strings (c), 

15 wound strings in (C) plus 4 extra thick strings (C).Tongue Drum A, B, 

d, e. The Soundwave  comes including mallets and accessories for the 

monochord. (tuning key, extra strings, tuner, hygrometer).

KLW-P  geschwungen 62cm breit, Gesamtmaße 190 x 73 x 58 cm

 curved surface 24.8`` width, overall dimension 76 x 29.2 x 23.2“

KLW-P70  geschwungene Liegefläche 70cm Breite, 

 Gesamtmaße 190 x 81 x 58 cm

 curved surface 28`` wide, overall dimension 76 x 32.4 x 23.2“
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Soundwave Ash

 

Gleiche Ausführung wie die Padouk-Klangwelle (Seite 22) nur aus Esche, 

einem einheimischen nachhaltigen Holz mit exzellenter Schwingungs-

eigenschaft vor allem bei tiefen Tönen, Esche ist aus dem Bogenbau 

bekannt und hat einen hellen Splint mit teilweise kräftiger Maserung im 

dunkleren Kernholz. (Zubehör: Stimmschlüssel, Ersatzsaiten,

Stimmgerät, Hygrometer)

Same design as the padouk soundwave (page 17), but made from ash 

which is a local and sustainable wood with excellent vibration quality, 

especially with deep vibrating tongues, it is famous from bow making. 

Ash has a light color as sapwood and a strong and dark grain. (tuning 

key, extra strings, tuner, hygrometer).

KLW-E  geschwungen 62cm breit, Gesamtmaße 190 x 73 x 58 cm

 curved surface 24.8`` wide, overall dimension 76 x 29.2 x 23.2“

KLW-E70  geschwungen 70cm breit, Gesamtmaße 190 x 81 x 58 cm

 curved surface 28`` wide, overall dimension 76 x 32.4 x 23.2“

Klangwelle Esche gerade - Soundwave ash straight

KLW-GE gerade Liegefläche, 70cm breit, Gesamtmaße 190 x 81 x 58 cm

straight surface 28`` wide, overall dimension 76 x 32.4 x 23.2“
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Monochord Table
Mit der neuen Generation der Klangliegen haben wir einen einzigartigen Korpus entwickelt, der 

brillianter und obertonreicher im Klang, voller im Bass und den Vibrationen ist und ein 100%ige 

Stimmstabilität aufweist, sobald sich der Klient darauflegt. Die Liegefläche ist in Esche und sanft 

gewölbt, was dem Rücken sehr entgegenkommt. Die Klangdecke ist ebenfalls in Esche und für 

die Klangbrillianz doppelt gewölbt. Der Rahmen sowie Füße und Quertraverse sind wahlweise 

aus Esche oder besonders schön aus rötlicher Kirsche. Der Korpus alleine ist mit 45 kg besonders 

leicht. Die Liege ist mit einem Gesamtgewicht von 60 kg gut zu zweit transportierbar und den-

noch mit bis zu 150 kg sehr belastbar gebaut. Die Stimmung kann wahlweise in ausschließlich 

blanken Obertonsaiten oder in 30 blanken Obertonsaiten und 30 umsponnenen Basssaiten 

gewählt werden. 198 x 70 x 80 cm. (Zubehör: Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, Stimmgerät) 

We have designed a new Monochord Table with a sophisticated internal body that brings more 

brilliant overtones and a brighter bass and vibration. The tuning stability is 100% when the 

client’s weight is on the table. The reclining surface from ash is softly bend,

which soothes the back. The resonance body from ash is bend in two directions what supports 

the sound brilliance. The frame, feet and the cross bar can be chosen from either ash or from 

nicely reddish colored cherry. The body weight is just 45 kg and especially light. With 60 kg total 

weight it can be carried easily by two people. It is designed for people with up to 150 kg weight. 

The tuning can be chosen either in 60 blank overtone strings or in 30 blank overtone strings and 

30 wound bass strings. 79.2 x 28 x 32 ` .̀ (tuning key, extra strings, tuner included).
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Monochord Table totally assembled

Für die parallele Anwendung von Klang- und Körperbehandlungen haben wir eine Reihe von 

Zubehör entwickelt. Die voll bestückte Klangliege zeigen wir hier in Kirsche, selbstverständlich 

bauen wir sie auch in Esche. Das einzelne Zubehör finden Sie auf den nächsten Seiten detailliert 

dargestellt.

For parallel application of sound- and body treatments we have developed a group of accesso-

ries. Here the full assembled Monochord Table is shown in cherry, of course we produce it in ash 

as well. The different applications are illustrated on the coming pages.

Die Oberton-Klangmassageliege

The Overtone-Monochord-Table

KLL-0E         60 blanke Saiten in D, Esche

                         60 blanc strings in D, ash

KLL-0K         60 blanke Saiten in D, Kirsche

                         60 blanc strings in D, cherry

Die Oktav-Klangmassageliege

The Oktav-Monochord-Table

KLL-2E     30 + 2 x 15 Saiten in D, Esche

                         30 + 2 x 15 strings in D, ash

KLL-2K          30 + 2 x 15 Saiten in D, Kirsche

                         30 + 2 x 15 strings in D, cherry
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Monochord Table Apps

a. Adapter mit Kopfstütze

     Adapter with headrest

für die Bauchlage des Klienten, inkl. Kopfstütze und Hörnchen-Kissen zum Anschrauben

that allows the client to be in a comfortable face down position during treatment.

It can be mounted onto the Monochord Table. Including headrest and pillow.

KLL-AK-E            Esche 10 x 23 x 14cm 

                                ash 4 x 9.2 x 5.6“

KLL-AK-K            Kirsche 10 x 23 x 14cm 

                                cherry 4 x 9.2 x 5.6“

b. Adapter mit Kopfstütze und Armablage

     adapter with headrest and armrest

für die Bauchlage des Klienten und das bequeme Ablegen der Arme,

inkl. Kopfstütze und Hörnchen-Kissen zum Anschrauben

that allows the client to be in a comfortable face down position during

treatment. It can be mounted onto the Monochord Table.

Including headrest and pillow.

KLL-AK-ARM-E  Esche 31 x 23 x 74cm 

                                  ash 12.4 x 9.2 x 29.6“

KLL-AK-ARM-K  Kirsche 31 x 23 x 74cm 

                                  cherry 12.4 x 9.2 x 29.6“

c. Einstecktisch für Klangschalen

    Table to be mounted for singing bowls

an Zubehör (b.) zum Einschrauben in KLL-AK-ARM.

for accessory (b.) can be mounted into KLL-AK-ARM.

KLL-TKS-E         Esche 40 x 2 x 25cm (Fuß 64 x 13 x 13cm) 

                                ash 16 x 0.8 x 10“ (foot 25.6 x 5.2 x 5.2)

KLL-TKS-K          Kirsche 40 x 2 x 25cm (Fuß 64 x 13 x 13cm) 

                                cherry 16 x 0.8 x 10“ (foot 25.6 x 5.2 x 5.2)

Saiten und mehr www.feeltone-shop.com         strings and more www.feeltone-shop.com

                                ash 16 x 0.8 x 10“ (foot 25.6 x 5.2 x 5.2)

KLL-TKS-K          KLL-TKS-K          KLL-TKS-K Kirsche 40 x 2 x 25cm (Fuß 64 x 13 x 13cm) 

                                cherry 16 x 0.8 x 10“ (foot 25.6 x 5.2 x 5.2)

Saiten und mehr www.feeltone-shop.com         strings and more www.feeltone-shop.com

                                cherry 4 x 9.2 x 5.6“

b. Adapter mit Kopfstütze und Armablage

                                  cherry 12.4 x 9.2 x 29.6“
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Monochord Table Apps

d. Verlängerung für die Fußseite

     Extension for the feet section

für besonders lange Menschen oder Jumbo-Klangschalen zum Anschrauben

to accommodate tall people or to have a place for Jumbo Singing Bowls.

It can be mounted onto the monochord table.

KLL-Lang-E Esche 21 x 23 x 74cm ash 8.4 x 9.2 x 29.6“

KLL-Lang-K Kirsche 21 x 23 x 74cm cherry 8.4 x 9.2 x 29.6“

e. Extra breite Ablage für die Quertraverse

     Extra wide table for the cross bar

Für mehr Ablagemöglichkeiten, z.B. Klangschalen oder anderem Zubehör

to give you more room for accessories you might need during the

treatment: from singing bowls to tuning forks

KLL-TRAUF-E  Esche 191 x 9 x 18cm        ash 76.4 x 7.2 x 3.6“

KLL-TRAUF-K  Kirsche 191 x 9 x 18cm      cherry 76.4 x 7.2 x 3.6“

f. Rollwagen mit lautlosen Rollen

    Board with noiseless wheels

Zum Hin- und Hergleiten zwischen den Obertonbereichen der Liege,

ein Meditationskissen kann aufgelegt werden

Virtually noiseless rollers mounted to a sitting board. 

Allow you to move between the different overtone

areas of the table. A meditation pillow can be placed.

KLL-RH  30 x 20cm  16 x 12”

h. Rollwagen mit lautlosen Rollen, gepolstert

     board with noiseless wheels, upholstered

Zum Hin- und Hergleiten zwischenden Obertonsegmenten

mit rotem Stoff gepolstert.

Virtually noiseless rollers mounted to a sitting board.

Allow you to move between the different overtone

areas of the table. Upholstered with red cloth.

KLL-RH-P  30 x 20 cm 16 x 12”

Saiten und mehr www.feeltone-shop.com         strings and more www.feeltone-shop .com

KLL-Lang-K Kirsche 21 x 23 x 74cm KLL-Lang-K Kirsche 21 x 23 x 74cm KLL-Lang-K cherry 8.4 x 9.2 x 29.6“
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sound objects Accessories
Zubehör für Klangwelle

Accessories for Soundwave

TIS-1                Klemmtisch für Klangwelle, Ø 25 cm, 36 cm lang

                          clip table for KLW, small, Ø 10”, length 14.4”

HO                    Hocker für Klangwelle in Buche, 39 x 41 x 30 cm

                          stool for KLW in beech, 15.6 x 16.4 x 12”

PLA                  Transporthilfe für Klangwelle auf Anfrage

                          transport aid for KLW on request

Decken für Klangwelle und Klangliege

blankets for Soundwave and Monochord Table

DEK                 Decke für alle Typen Klangwellen und Klangliegen

                          auf Maß geschnitten

                          Blanket for all types Soundwaves and Monochord

                          Tables, custom made

Zubehör für Klangstuhl mochair

Accessories for Singing Chair monchair

KS-RAD         anbaubare Rollen mit Trägerteil

                          attachable wheels with hook up

KS-TIS            anbaubarer Tisch mit Schrauben

                          attachable table with screws

Korg Stimmgerät für alle Saiteninstrumente

Korg Tuner for all string instruments

CA-40            chromatisches Stimmgerät Korg CA-40  chromatic tuner Korg CA-40

CA-1                chromatisches Stimmgerät Korg CA-1  chromatic tuner Korg CA-1

CA-AW3G     chromatisches Clip-Stimmgerät Korg AW-3G Pitchhawk

                          chromatic clip tuner Korg AW-3G Pitchhawk

CA-CM200  Kontaktmikrophon Korg CM-200

                          contact Microphone Korg CM-200

 

Saiten und mehr www.feeltone-shop.com         strings and more www.feeltone-shop.com



29Metallinstrumente
Schwingung für Leib und Seele

Metal Sounds
Vibration for body and soul



30 Gongs – Gong

Tam-Tam (Chao Gongs)

Durch ihre Bauweise, dünnes Zentrum, dicker umgebördelter Rand, 

konzentriert er die Schwingung auf das Zentrum. Der Rand hält den 

Ton sehr lange, bis alle Obertöne verebbt sind und nur noch der tiefe 

Grundton bebt.

(Inkl. 1 Schlägel.)

Tam Tam Gongs are built with a thinner and a thicker edge were the 

metal is folded back. This design focuses the vibration in the center 

while the outer edge holds the tone until all the overtones are faded 

and only the tremble of the deepest foundation is audible. 

(Incl. one mallet.)

T-15 Ø 15 cm 6“  T-50 Ø 50 cm 20“  T-85 Ø 85 cm 34“

T-20 Ø 20 cm 8“  T-55 Ø 55 cm 22“  T-90 Ø 90 cm 36“

T-25 Ø 25 cm 10“  T-60 Ø 60 cm 24“  T-95 Ø 95 cm 38“

T-30 Ø 30 cm 12“  T-65 Ø 65 cm 26“  T-100 Ø 100 cm 40“

T-35 Ø 35 cm 14“  T-70 Ø 70 cm 28“  T-110 Ø 110 cm 42“

T-40 Ø 40 cm 16“  T-75 Ø 75 cm 30“  T-120 Ø 120 cm 44“

T-45 Ø 45 cm 18“  T-80 Ø 80 cm 32“  T-130 Ø 130 cm 46“

Feng-Gong (Wind Gong)

Der Feng-Gong ist gleichmäßig dick und immer randlos. Seine 

Schwingung erfasst das ganze Material, was zu einer großen Fülle an 

Obertönen führt, die rascher verebben als beim Tam-Tam. Dafür spre-

chen Feng-Gongs schneller und kräftiger an und sind expressiver im 

Ausdruck. (Inkl. 1 Schlägel.)

The Feng Gongs have the same thickness throughout. When played, the 

entire gong responds with a range of overtones, which fade faster than 

the ones on a Tam Tam but the Feng- Gong reacts faster, more powerful 

and more expressive. (Incl. one mallet.)

TT-15 Ø 15 cm 6“  TT-50 Ø 50 cm 20“

TT-20 Ø 20 cm 8“  TT-55 Ø 55 cm 22“

TT-25 Ø 25 cm 10“  TT-60 Ø 60 cm 24“

TT-30 Ø 30 cm 12“  TT-70 Ø 70 cm 28“

TT-35 Ø 35 cm 14“  TT-80 Ø 80 cm 32“

TT-40 Ø 40 cm 16“ TT-90 Ø 90 cm 36“

TT-45 Ø 45 cm 18“  TT-100 Ø 100 cm 40“
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Gongständer Rattan - Gong Stand Rattan

Gebogener Rattan, Buchen Platte, inkl. Schnur mit Öse

Bend rattan, beech board, incl. rope with loop

S-15 für 15er Gong, for 6“ gong

S-25 für 25er Gong, for 10“ gong

Gongständer Rattan mit Feng Gong, inkl. Schlägel

Gong stand with Feng Gong, incl. mallet

STT-15 Ständer mit 15er Feng Gong, stand with 6“ Feng Gong

STT-25 Ständer mit 25er Feng Gong, stand with 10“ Feng Gong

Gongständer Rattan mit Tam Tam, inkl. Schlägel

Gong stand with Tam Tam, incl. mallet

ST-15 Ständer mit 15er Tam Tam, stand with 6“ Tam Tam

ST-25 Ständer mit 25er Tam Tam, stand with 10“ Tam Tam

Gongständer Rattan mit Buckelgong, inkl. Schlägel

Gong stand with Thai Gong, incl. mallet

SB-15 Ständer mit 15er Buckel Gong, stand with 6“ Thai Gong

SB-25 Ständer mit 25er Buckel Gong, stand with 10“ Thai Gong

Gongständer Buche – Gong stand beech

Japanisches Design aus Buche

Japanese design in beech

S-35 für 35er Gong, for 14“ gong

S-45 für 45er Gong, for 18“ gong

S-55 für 55er Gong, for 22“ gong

Gongständer Buche mit Feng Gong, inkl. Schlägel

Gong stand beech with Feng Gong, incl. mallet

STT-35 Ständer mit 35er Feng Gong, stand with 14“ Feng Gong

STT-45 Ständer mit 45er Feng Gong, stand with 18“ Feng Gong

STT-55 Ständer mit 55er Feng Gong, stand with 22“ Feng Gong

Gongständer Buche mit Tam Tam, inkl. Schlägel

Gong stand beech with Tam Tam, incl. mallet

ST-35 Ständer mit 35er Tam Tam, stand with 14“ Tam Tam

ST-45 Ständer mit 45er Tam Tam, stand with 18“ Tam Tam

ST-55 Ständer mit 55er Tam Tam, stand with 22“ Tam Tam
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Singing Bowls
Klangschale – Singing Bowl

Von unserem indischen Partner einzeln ausgesucht und verpackt unterliegen 

Klangschalen strengster Qualitätskontrolle in Klang, Form und Haltbarkeit. Somit 

garantieren wir auch hier besondere Ware, extra dünnwandig für einen möglichst 

tiefen Ton, gut aufeinander abgestimmte Obertöne und leichtes Ansprechen beim 

Reiben.

Our East Indian partner selects only the highest quality singing bowls. Their form 

and sound is excellent. Each singing bowl is carefully chosen, wrapped and then 

shipped to us. Through this quality control we can guarantee quality, rich over-

tones, sound emerges quickly when agitated through rubbing and a deep rich tune.

Klangschalen bis 1000 gr, Inkl. Schlägel und Ring

Singing Bowls up to 1000gr, incl. mallet and ring

TK-300 200 - 300 g, ca. Ø 11 cm

TK-400 301 - 400w g, ca. Ø 12 cm

TK-500 401 - 500 g, ca. Ø 13 cm

TK-600 501 - 600 g, ca. Ø 14 cm

TK-700 601 - 700 g, ca. Ø 15 cm

TK-800 701 - 800 g, ca. Ø 17 cm

TK-900 801 - 900 g, ca. Ø 18 cm

TK-1000 901 - 1000 g, ca. Ø 20 cm

Klangschalen über 1000 gr nach Gewicht, ohne Schlägel und Ring

Singing bowls with more than 1000 gr, by the weight, without mallet and ring

TK-AO 1001 - 7000 g, Preis pro kg

Price by the kg

Welches Gewicht hat welche Größe?

which wheight has which size?

TK-2000 2000 g ca. Ø 28 cm

TK-3000 3000 g ca. Ø 32 cm

TK-4000 4000 g ca. Ø 36 cm

TK-5000 5000 g ca. Ø 40 cm

TK-6000 6000 g ca. Ø 43 cm

TK-7000 7000 g ca. Ø 45 cm

Jumbo Schalen – Jumbo Bowls

Besonders große Schalen zwischen 8000 und 12000 g ermöglichen es, in ihnen zu 

stehen. Die intensive Schwingung kann so die Wirbelsäule hinauf wirken. Das ist 

sogar mit Straßenschuhen zu erleben. Mit warmem Wasser ist die Wirkung noch 

intensiver.

Extra large bowls between 8000 and 12000 g enable you to step into the bowl. 

The intensive vibration takes effect on the complete spine. Effective when wearing 

shoes, too. Warm water makes the experience even more effective.

TK-MO 8001 - 12000 g, Preis pro kg

Price by the kg

Welches Gewicht hat welche Größe? 

which wheight has which size?

TK-8000 8000 g ca. Ø 47 cm

TK-9000 9000 g ca. Ø 49 cm

TK-10000 10000 g ca. Ø 52 cm

TK-11000 11000 g ca. Ø 54 cm

TK-12000 12000 g ca. Ø 57 cm
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Singing bowl sets
Klangschalen Sets – singing bowl sets

Aus unserem großen Lager stellen wir individuelle Sätze von Klangschalen mit 

Ringen und Schlägeln zusammen und verpacken sie sorgsam in einen weißen 

Faltkarton.

We individually curate sets of complementary singing bowls from our large stock of 

bowls. These bowls with rings and mallets are than packed together into sets.

TK-SET-2  Set aus 2 Schalen, TK-300 und TK-500

 Set of 2 bowls, TK-300 and TK-500

TK-SET-3  Set aus 3 Schalen, TK-300, TK-700 und TK-900

 Set of 3 bowls, TK-300, TK-700 and TK-900

Klangschalen gestimmt
Singing Bowls tuned

Diese gestimmten Schalen sind exklusiv und sorgsam für das Spiel mit allen ges-

timmten Instrumenten ausgesucht, diatonische und chromatische Sets werden mit 

rutschfesten Unterlagen geliefert.

These tuned singing bowls are exclusive and carefully selected for playing with 

other tuned instruments. Diatonic or chromatic sets are delivered with antislip 

underlays.

Fein gestimmte Klangschalen c ,̀ cis̀ , d ,̀ dis̀ , e ,̀ f ,̀ fis̀ , g ,̀ gis̀ , à , ais̀ , h ,̀ c``

Fine tuned singing bowls c ,̀ c# ,̀ d ,̀ d# ,̀ e ,̀ f ,̀ f# ,̀ g ,̀ g# ,̀ à , a# ,̀b ,̀ c``

TK-440-TU…Ton/note 440 Hz nach Gewicht  440 hz by the weight

TK-432-TU…Ton/note 432 Hz nach Gewicht  432 hz by the weight

Diatonisches Set, mit Unterlagen (incl. Schlägel)

Chromatic Set with underlay (incl. mallets)

TK-TU-440-DIA  8 Schalen/8 bowls  440 Hz/440 hz

TK-TU-432-DIA  8 Schalen/8 bowls  432 HZ/432 hz

Chromatische Sets mit Unterlagen (incl. Schlägel)

chromatic Set with underlay (incl. mallets)

TK-TU-440-CHR  13 Schalen/13bowls  440 Hz /440 hz

TK-TU-432-CHR  13 Schalen/13bowls  432 HZ/432 hz

These tuned singing bowls are exclusive and carefully selected for playing with 

other tuned instruments. Diatonic or chromatic sets are delivered with antislip 

Fein gestimmte Klangschalen c ,̀ cis̀ , d ,̀ dis̀ , e ,̀ f ,̀ fis̀ , g ,̀ gis̀ , à , ais̀ , h ,̀ c``

TK-TU-432-CHR 13 Schalen/13bowls 432 HZ/432 hz

Diese gestimmten Schalen sind exklusiv und sorgsam für das Spiel mit allen ges-
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Singing bowl accessories
Klangschalen Schlägel

Singing Bowl mallets

Klangschalenschlägel Holz, einzeln

Wooden mallet for singing bowl single

TKK-0  mini, Ø ca. 1,2 cm, Länge 12 cm für 100 - 200 g Schalen

 mini, Ø ca. 0.48“, long 4.8“ for 100 - 200 g bowls

TKK-1  klein, Ø ca. 2 cm, Länge 19 cm für 200 - 500 g Schalen

 small, Ø ca. 0.8“, long 7.6“ for 200 - 500 g bowls

TKK-2  mittel, Ø ca. 2,6 cm, Länge 20 cm, für 400 - 900 g Schalen

 medium, Ø ca. 1.04“, long 8“ for 400 - 900 g bowls

TKK-3  groß,Ø ca. 4 cm, Länge 22 cm für 800 - 1500 g Schalen

 large, Ø ca. 1.6“ cm, long 8.8” for 800 - 1500 g bowls

Klangschalenschlägel Holz mit Wildleder umwickelt

Suede wrapped mallet for singing bowl, wood, single

TKKL-1  klein, Ø ca. 2 cm, Länge 19 cm für 200 - 500 g Schalen

 small, Ø ca. 0.8“, long 7.6“ cm for 200 - 500 g bowls

TKKL-2  mittel, Ø ca. 2,6 cm, Länge 20 cm für 400 - 900 g Schalen

 medium, Ø ca. 1.04“, long 8“ for 400 - 900 g bowls

TKKL-3  groß, Ø ca. 4 cm, Länge 22 cm für 800 - 1500 g Schalen

 large, Ø ca. 1.6“ cm, long 8.8” for 800 - 1500 g bowls

Filz-Schlägel - Felt mallet

Schlägel aus Buchenholz zum Anschlagen; zentrierend, mit leichtem Oberton

Mallet from beech wood, grounding with a slight overtone, use for striking

GM-1R  Filz, klein, Ø 4 cm, Länge 25 cm, für 200 - 500 g Schalen

 felt, small Ø1.6“, long 10“, for 200 - 500 g bowls

GM-2R  Filz, mittel, Ø 5 cm, Länge 30 cm, für 400 - 900 g Schalen

 felt, medium, Ø 2“, long 12“, for 400 - 900 g bowls

GM-3R  Filz, groß, Ø 6 cm, Länge 35 cm, für 800 - 1500 g Schalen

 felt, large, Ø 2.4“, long 14“, for 800 - 1500 g bowls

Bass Schlägel für Jumbo Klangschalen

Bass mallet for Jumbo Singing Bowls

BK-1A  einzeln, für Jumbo Klangschalen Ø 8 cm, 34 cm lang

 single, for Jumbo Singing Bowl Ø 3.2”, 13.6” long

Klangschalen Ringe – Singing Bowl rings

Aus gummiertem Filz – rubberized felt

KI-1  klein, Ø 8 cm für 200 - 500 g Schalen

 small, Ø 3.2” for 200 - 500 g bowls

KI-2 mittel, Ø 12 cm für 500 - 1000 g Schalen

 medium, Ø 4.8“ for 500 - 1000 g bowls

KI-3  groß, Ø 16 cm für 1000 - 3000 g Schalen

 large, Ø 6.4” for 1000 - 3000 g bowls



35Luftinstrumente
Der sanfte Klang der Intuition

Wind Instruments
The gentle sound of intuition



36 Indianerflöten
Native American Flutes

Der Klang der „Native American Flutes“ oder „Liebesflöten“ verführt den Lauschenden augen-

blicklich in die Traumwelt, während der Spieler, wenn er sich einlässt, wie von unsichtbarer Hand 

geführt wird. Diese Flöten sind 5 Loch-Flöten, da sie traditionell intuitiv gespielt werden. Für 

den geübten Spieler befindet sich ein 6. Loch hinter einem Lederband. Alle Flöten werden mit 

deutschem Büchlein, inklusive einer DVD geliefert, außer den Pocket-Flöten.

The sound of the „Native American Flutes“ or “Love Flutes” seduces the listener to enter a dream-

world , while the player, if he is open minded, feels like lead by and invisible hand. These flutes 

are 5 hole flutes, because they are traditionally played intuitively. For advanced players, there 

is a 6th whole underneath a leather band. All flutes come with a booklet and DVD, except the 

pocket flutes.

Zederflöten – Cedar flutes

Zeder ist das beste Flötenholz, da es eine wasserabweisende Struktur hat und sich damit hervor-

ragend für Blasinstrumente eignet. Es ist recht selten und damit sehr wertvoll. Manche Flöten 

haben Stellen an denen Türkis eingearbeitet wurde, um z.B. Astlöcher auszufüllen, wenn sie den 

Klang nicht stören. Das wird von den meisten Kunden als hochwertig und nachhaltig empfunden.

The best wood for flute making is cedar because of its water repellent quality and often used in 

wind instruments. In some flutes turquoise is used as an inlay to fill in knotholes in the wood so 

the sound is not disturbed. This gives each flute a unique quality.

Walnussflöten – Walnut Flutes

Walnuss sind wunderbare Flötenhölzer und weitaus leichter zugängig als Zeder, deshalb auch 

erschwinglicher. Der Klang des wunderschönen dunklen Walnuss-Holzes ist nur geringfügig 

anders, die meisten Flöten gibt es daher auch in Walnuss.

Walnut is more widely available than cedar and therefore more affordable. The wood of the 

walnut is very beautiful and the sound of a walnut flute similar to a cedar flute. That’s why most 

of the flutes are offered in walnut as well.
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Native Flutes - Double-Triple

Indianerflöten Doppel – Drone Flutes

Ein faszinierendes Erlebniss sind die Doppelflöten, ebenfalls in beiden Hölzern Zeder und Wal-

nuss hergestellt. Ein Rohr hat kein Griffloch, das andere Rohr hat eine reguläre Flöte. Somit spielt 

ein Ton immer bordun mit, während die andere Seite Melodien formt.

A fascinating experience is the drone flutes, either available in cedar or walnut. One pipe does 

not have a hole, the other pipe is a regular flute. In this way one pipe plays one constant bourdon 

note and the other pipe is used to create melodies.

Indianerflöten Trippel – Tripple Flutes

Die Trippel Flöten übertreffen die Doppelflöten noch in ihrer Virtuosität. Ein Rohr hat kein 

Griffloch und spielt immer bordun, ein zweites Rohr hat drei verdeckbare Grifflöcher und der 

Bordunton kann eingestellt werden. Das mittlere Rohr hat das reguläre Flöterohr für Melodien.

The triple flutes top the drone flutes in their virtuosity. One pipe has no hole, the second has 

three holes, which can be used to create the constant bourdon note and the center pipe is the 

flute to create the melody.



38 Indianerflöten 
Zubehör
Native American 
Flute accessories

Ständer für Indianerflöten, Zeder

Stands for Flutes, cedar paneling

INF-S1  für eine Indianerflöte

 for one flute

INF-S2  für zwei Indianerflöten

 for two flutes

INF-S3  für drei Indianerflöten

 for three flutes

INF-S5  für fünf Indianerflöten, Birke

 for five flutes, birch

Taschen für Indianerflöten

Bags for flutes

Bunte Stofftasche für Indianerflöte

Colorful cloth bags for flutes

INF-TS1  für for INF-0, 01, 02, 10

INF-TS2  für for INF-20, 30

INF-TS3  für for INF-40

Stofftasche für Indianerflöte, Lederlook

Cloth bag for flutes, leather look

INF-TS-1L  für for INF-0, 01, 02, 10

INF-TS-2L  für for INF-20, 30

INF-TS-3L  für for INF-40

Wildledertasche für Indianerflöte,

aus weichem Büffel-Leder

mit Hornknöpfen

Suede bag for flutes, made out of 

soft buffallo-leather with

horn buttons

INF-TA-2  für for INF-0, INF-01, INF-10

INF-TA-3  für for INF-20, INF-30, INF-40

Name/Name  alte Art. Nr. neue Art. Nr.  Tonart/Pitsh  Holzart/Wood

 old Art. No. new Art. No.

Einzel Flöten   Single flutes

Pocket Flute  INF-0P INF-0PA  a`` (A5)  Zeder/Cedar

 INF-0PG INF-0PG  g`` (G5)  Zeder/Cedar

Kestrel  INF-0FIS INF-0FISW  f#`` (F#5)  Walnuss/Walnut

 INF-0E  INF-0EW e`` (E5)  Walnuss/Walnut

 INF-0D  INF-0DW d`` (D5)  Walnuss/Walnut

Merlin INF-01C INF-01CW c`` (C5) Walnuss/Walnut

White Tail Hawk INF-02B INF-02BW h` (B4) Walnuss/Walnut

Grey Hawk INF-03AIS INF-03AIS a#` (A#4) Zeder/Cedar

Little Hawk INF-10LH INF-10LA a` (A4) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

Sparrow Hawk INF-10LH INF-10A a` (A4) Zeder/Cedar

 INF-10EA INF-10A432 a (̀A4) Zeder/Cedar

 INF-10W INF-10AW a (̀A4) Walnuss/Walnut

Red Tail Hawk INF-20 INF-20G g` (G4) Zeder/Cedar

 INF-20EA INF-20G432 g` (G4) Zeder/Cedar

 INF-20W INF-20GW g` (G4) Walnuss/Walnut

Golden Eagel INF-30 INF-30FIS f#` (F#4) Zeder/Cedar

 INF-30EA INF-30FIS432 f#` (F#4) Zeder/Cedar

 INF-30W INF-30FISW f#` (F#4) Walnuss/Walnut

Condor Flutes INF-41 INF-40E e` (E4) Zeder/Cedar

 INF-41EA INF-40E432 e` (E4) Zeder/Cedar

 INF-41W INF-40EW e` (E4) Walnuss/Walnut

 INF-40 INF-40D d` (D4) Zeder/Cedar

 INF-40EA  INF-40D432 d` (D4) Zeder/Cedar

 INF-40W INF-40DW d` (D4) Walnuss/Walnut

 INF-42 INF-40CW c` (C4) Walnuss/Walnut

 INF-43 INF-40BW h (H3) Walnuss/Walnut

Contra Bass Flutes INF-100 INF-100A a (A3) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

 INF-120 INF-120G g (G3) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

 INF-130 INF-130FIS f# (F#3) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

Double Flutes  Drone Flutes

Double Kestrel INF-0D INF-0D2 d``  (D5) Birke/Birch

Double Merlin INF-01D INF-01CW2 c``  (C5) Walnuss/Walnut

Double White Tail INF-02D INF-02BW2 h` (B4) Walnuss/Walnut

Two Hawks INF-10 DINF-10A2 a` (A4) Zeder/Cedar

 INF-10DW INF-10AW2 a` (A4) Walnuss/Walnut

Twin Tail Double INF-20D INF-20G2 g` (G4) Zeder/Cedar

 INF-20DW INF-20GW2 g` (G4) Walnuss/Walnut

Double Eagel INF-30D INF-30FIS2 f#` (F#4) Zeder/Cedar

 INF-30DW INF-30FISW2 f#` (F#4) Walnuss/Walnut

Double Condor INF-41D INF-40E2 e` (E4) Zeder/Cedar

 INF-41DW INF-40ESZ2 e` (E4) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

 INF-40D INF-40D2 d` (D4) Zeder/Cedar

 INF-40DW INF-40DSZ2 d` (D4) Spanische Zeder/

    Spanish Cedar

Triple Flutes INF-10TRI INF-10A3 a` (A4) Zeder/Cedar

 INF-10TRIW INF-10AW3 a` (A4) Walnuss/Walnut

Preise siehe Zusatzpreisliste        Prices see extra pricelist



39Trommeln - Trommelbau
Wenn Hände tanzen

Drums – Drummaking
dancing hands

und mehr Instrumente
and more instruments



40 Powwow Powwow
Powwow
Die Powwow Trommel ist die Zeremonialtrommel der Plain Indianer Nord-Amerikas. Sie wird oft 

tagelang von mehreren Spielern gespielt. Sie ist beidseitig bespannt, wahlweise mit hohem oder 

flachem Körper. Spielhöhe 80 cm. Inkl. Ständer und 2 Paar Schlägel. Wir nutzen ausgewählte 

Rinderhäute aus einer zertifizierten Gerberei in Mitteldeutschland, die meisten Tiere stammen 

aus Biologischer Haltung. Die Rahmen sind aus vier Lagen Buchenholz geformt und verleimt.

The Powwow Drum is the ceremonial drum of the American Plain Indians. Today, these drums are 

still played at Powwows continuously for days with multiple players. Both sides of the drum are 

covered with cow skin. Playing height 32” incl. stand and 2 pair of mallets. We use selected cow 

skins from a certified tannery in the middle of Germany, most of the animals are from organic 

farmers. The frames are formed and glued out of four layers of beech.

Hoher Körper – high body

POW-65  klein, Ø 65 cm, Körperhöhe 31 cm 

  small, Ø 26“, height 12.4“

POW-90  groß, Ø 90 cm, Körperhöhe 31 cm

 large, Ø 36“, height 12.4“

Bass Schlägel für Powwow Trommeln
Bass mallet for Powwow Drums
BK-2  Paar, weicher Wollflieskopf, 65er und 90er Powwows

 Ø 8 cm, 34 cm lang

 Pair, soft lamb`s wool head, Powwows 26” and 36”

 Ø 3.2”, 13.6” long

BK-2A  einzeln, 65er und 90er Powwows, Ø 8 cm, 34 cm lang

 single, for 26“ and 36” Powwows, Ø 3.2”, 13.6” long

KF-3  Paar, Buchenstiel mit großem Naturlamm Wollflieskopf, weich,

 65er Powwow und Schamanentrommel, Ø 5 cm, 38 cm lang.

 Pair, beech stick with lamb`s wool head, soft, Powwow 26”,

 Shaman Drum, Ø 2“, 15.2“ long.

Bass Schlägel für Powwow Trommeln

Flacher Körper – flat body

POW-65S  klein, Ø 65 cm, Körperhöhe 16 cm

 small, Ø 26“, height 6.4“

POW-90S  groß, Ø 90 cm, Körperhöhe 16 cm

 large, Ø 36“, height 6.4“
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Trommelrahmen – Drum Frames

Das Buchenholz wird durch Wasserdampf vierfach über eine Form gebogen und verleimt. 

Dadurch ist der Rahmen extrem robust, auch wenn er besonders dünn und leicht bleibt. 

Für Schamanentrommeln. 

The beech wood frame is steam bent over a form and the four different layers are glued together. 

This makes the frame very durable and at the same time it stays thin and lightweight. 

For Shaman Drums.

Rahmen für Schamanentrommelbau und Powwow.

Frames for Shaman Drums and Powwow making

TRA-30  Ø 30 cm   Ø 12“

TRA-40  Ø 40 cm   Ø 16“

TRA-45  Ø 45 cm   Ø 18“

TRA-50  Ø 50 cm   Ø 20“

TRA-55  Ø 55 cm   Ø 22“

TRA-65  Ø 65 cm   Ø 26“

TRA-65s  Ø 65 cm, Höhe 16 cm  Ø 26“, hight 6.4”

TRA-90  Ø 90 cm   Ø 36“

TRA-90s  Ø 90 cm, Höhe 16 cm Ø 36“, hight 6.4”

TRA-OV  Ø 54 x 31 cm oval  Ø 26.6 x 12 x 4”, oval

Rinderfell, Narbe

Cowskin for drum making

BR-30  für 30er Trommel Ø 50 cm  for 12“ drum, Ø 20“

BR-40  für 40er Trommel Ø 55 cm  for 16“ drum, Ø 22“

BR-45  für 45er Trommel Ø 60 cm  for 16“ drum, Ø 22“

BR-50  für 50er Trommel Ø 65 cm  for 16“ drum, Ø 22“

BR-55  für 55er Trommel Ø 83 cm  for 22“ drum, Ø 32“

BR-OV  für ovale Trommel Ø 77 cm  for oval drum, Ø 30“

BR-65  für 65er Powwow Ø 87 cm  for 26“ drum, Ø 34“

BR-90  für 90er Powwow Ø 112 cm  for 36“ drum, Ø 44“

Schnur vom Rind

Rope from cow

SNS-30  für 30er Trommel  for 12“ drum

SNS-40  für 40er Trommel  for 16“ drum

SNS-45  für 45er Trommel  for 18“ drum

SNS-50  für 50er Trommel  for 20“ drum

SNS-55  für 55er Trommel  for 22“ drum

SNS-OV  für ovale Trommel  for oval drum

SNP-65  für 65er Powwow  for 26“ drum

SNP-90  für 90er Powwow  for 36“ drum

Bausatz Schamanentrommel – Building kit for Shaman Drum

Der Bausatz enthält Fell, Rahmen, Hautschnur, Leder, Schlägelmaterial und eine Bauanleitung

The building kit includes skin, frame, skin rope, leather, material for mallet and an instruction 

booklet

TR-SH-30  für 30er Trommel  for 12“ drum

TR-SH-40  für 40er Trommel  for 16“ drum

TR-SH-45  für 45er Trommel  for 18“ drum

TR-SH-50  für 50er Trommel  for 20“ drum

TR-SH-55  für 55er Trommel  for 22“ drum

TR-SH-OV  für ovale Trommel for oval drum

PSH-1  Schlägel für Schamanentrommel

 Mallet for Shaman Drums

Trommelbau – Drum workshop

Auf Wunsch stellen wir auch 
Trommeln  für Sie her:

On request we produce a 
personal drum for you.



42 Klangtiere - sound animals
In Kambodscha hergestellt und mit Leinöl behandelt. Nur Frösche, Grillen und Delfine inkl. Schlägel.

Produced in Cambodia. The wood is treated with linseed oil. Only frogs, crickets and dolphins 

incl. mallet.

Frosch - Frog

Der Frosch quakt laut, wenn man den Schlägel in leichter Drehbewegung über den Rücken zum 

Kopf streicht. Hält man eine Seite des Mauls geschlossen, ändert sich der Klang wie beim Frosch.

These frogs quake if you hold the stick at the thinner end and move the stick with a slight rolling 

motion from the back to the head. If you cover a part of the mouth with your hand you can modi-

fy the sound volume. (like a frog is redundant)

FRO-6  Baby 6 x 4 x 4 cm       baby 2.4 x 1.55 x 1.55”

FRO-9  mini 9 x 6,5 x 6,5 cm       mini 3.6 x 2.6 x 2.6“

FRO-11  klein 11 x 7,5 x 7,5 cm       small 4.4 x 3 x 3”

FRO-14  mittel 14 x 8,5 x 8,5 cm   medium 5.6 x 3.4 x 3.4“

FRO-22  groß 22 x 11 x 11 cm       large 9 x 4.4 x 4.4”

Eule - Owl

Sie tönt, am Hinterkopf leicht angeblasen, tief und leicht rauchig, fester angeblasen höher. Die 

Eule ist Nachts aktiv und weil sie so mehr hört und sieht als andere, ist sie des Zauberers Krafttier.

If you blow lightly into the back of the head the sound is dark and smoky. If you blow harder the 

sound is lighter and higher. Owls are active in the night and have good night vision and extraor-

dinary hearing capacities. A good friend for a wizard.

EU-1  mini 8 x 6 x 5 cm      mini 3.2 x 2.4 x 2“

EU-2  klein 10 x 7 x 6 cm      small 4 x 2,8 x 2.4“

EU-3  mittel 13 x 8 x 7cm      medium 5.2 x 3.2 x 2.8“

EU-4  groß 16 x 9 x 8 cm      large 6.4 x 3.6 x 3.2“

Grille - Cricket

Den Stab am Bauch schnell vor und zurück reiben und es zirpt wie in einer warmen Sommernacht.

Hear the chirping of the crickets when you rub the stick quickly on its stomach.

GRI-1  klein 10 x 4 x 3 cm      small 4 x 1.6 x 1.2“

GRI-2  groß 20 x 7 x 5 cm      large 8 x 2.8 x 2“

Elefant - Elephant

Elefanten, die röhren und tröten wie im Dschungel. Die Membran im Inneren muss kräftig angeb-

lasen werden.

Can be blown to activate the membrane inside. Then the elephants roar and hoot like their jungle 

relatives.

ELP-1  klein 11 x 5 x 14 cm      small 4.4 x 2 x 5.6”

ELP-2  mittel 14 x 6 x 18 cm      medium 5.6 x 2.4 x 7.2“

ELP-3  groß 16 x 7 x 22 cm     large 6.1 x 2.8 x 8.8”

Delfin - Dolphin

Ein Schnattern und Fiepsen ertönt, reibt man über den Rücken oder bläst in die Flosse.

If you rub the back or blow at the fins, you will hear a cackle or squeaking sound.

DEL-1  klein 14 x 5 x 5 cm      small 5.6 x 2 x 2”

DEL-2  groß 20 x 6 x 7      large 8 x 2.4 2.8“

.



43Koshi - Koshi
Das Koshi ist aus einer Bambusröhre gebaut und es gibt sie in vier Melodien. Die Tonfolgen sind

harmonisch auf die Elemente abgestimmt Feuer, Erde, Wasser und Luft und lassen sich auch

wunderschön zusammen spielen. Das Koshi kann das ganze Jahr, geschützt vor Regen draußen

hängen. Maße 6,5 Ø, 16,5 cm Körper, Gesamtlänge hängend 36cm

The Koshi is made out of a Bamboo pipe with different tuned chimes inside. You can chose 4

different tunings which are harmonically tuned in for the 4 elements, fire, earth, water and air,

which can be played together. The Koshi can be used indoor or outdoors at a place where it is

protected from the rain. Measure 2.6` dia. 6.6` body, total length when hanging 14.4̀

KOS-TE  Terra ist grün und hat den Klang der Erde G,C,E,F,G,C,E,G

 Is green and has the sound of earth G,C,E,F,G,C,E,G

KOS-AQ Aqua ist blau und hat den Klang des Wassers A,D,F,G,A,D,F,A

 Is blue and has the sound of water A,D,F,G,A,D,F,A

KOS-AR  Aria ist gelb und hat den Klang der Luft A,C,E,A,H,C,E,H

 Is yellow and has the sound of air A,C,E,A,B,C,E,B

KOS-IG  Ignis ist rot und hat den Klang des Feuers G,H,D,G,H,D,G,A

 Is red and has the sound of fire G,B,D,G,B,D,G,A

Zaphir - Zaphir
Das Zaphir Windspiel hat eine marmorierte Oberfläche in 21 verschiedenen Designs und

fünf Stimmungen. Die Stimmung kann gewählt werden, die Farbe nicht. Das Zaphir sollte

nur in Räumen aufgehängt werden.

Maße 6,5 Ø, 12.5 cm Körper, Gesamtlänge hängend 41cm

The Zaphir Wind Chimes have a marbled surface that comes in 21 different marmorised

designs and five different tunings. While you can chose the tuning you cannot chose the

color. The Zaphir wind chime is to be used indoor only,

Measures 2.6 dia, body length 5, total length hanging 16.4

ZAP-CRY  Crystalide G, A, H, D, A, G, H, D

 Crystalide G, A, B, D, A, G, B, D

ZAP-SUN Sunray GIS, H, CIS, E, GIS, E, A, CIS

 Sunray G#, B, C#, E, G#, E, A, C#

ZAP-TWI Twilight E,G,H,C,E,G,H,C

 Twilight E,G,B,C,E,G,B,C

ZAP-BLM Blue Moon D,F,A,H,C,E,AIS,C

 Blue Moon D,F,A,B,C,E,A#,C

ZAP-SU Sufi F,A,D,F,A,G,A,D

 Sufi F,A,D,F,A,G,A,D
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