
fühl den Ton - feel the tone

Die neue Generation 
von Schlitztrommeln

The new generation
of tongue drums

Schlitztrommel –
            Tongue Drum

Die Sprache der Bäume

Tinka Tong –
            Baba Tong
The language of the trees

Baba Tong

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 their legs where it rests safely. Now the tongues can be played with both 

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

ing areas that are right next to each other, allow your hands to switch levels easily.

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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Tinka Tong 

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 be played with one hand, the hole at the bottom gives you a good grip. It sounds full 

and strong, but can also be 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”

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 are especially melodic , despite their small size. 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 to explore the intuitive scale. The gripping hole on the backside allows 

you to hold the Tinka Tong with one hand and play it with the other. 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”

Liege-Schlitztrommeln Esche

Couch 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 

sustained reverberation. 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”

Liege-Schlitztrommeln Padouk

Couch 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, allow kids or 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. With the flipped drum the playing surface moves 

to the site. 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 harvest-

ing. 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 two 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 or fingers.

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”


