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Wie du deine Handpan richtig pflegst!  

 

 

Liebe/r Besitzer/in einer Opsilon Handpan, 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast dich für eine einzigartige Klangskulptur entschieden, die für dich mit Liebe und Hingabe 

handgemacht wurde. Deine Opsilon besteht aus nitriertem Stahl (oder wenigen Fällen Edelstahl) und ist mit einer 

schützenden Schicht überzogen. Dein Instrument wurde in unserer Werkstatt mit Sorgfalt gefertigt und dann gründlich 

gereinigt, damit sie in einem perfekten Zustand bei dir ankommt. Wir sind uns sicher, dass du sie in diesem Zustand für 

viele Jahre halten möchtest, daher haben wir einige einfache, aber sehr hilfreiche Regeln zusammengetragen, die du beim 

Umgang mit deinem Instrument beachten solltest.  

1. Reinige deine Opsilon Handpan nach jeder Session mit dem Mikrofasertuch, welches der Lieferung beiliegt. 

Da die Oberfläche porös ist, neigt sie dazu Schmutz und organisches Material zu absorbieren, das macht das 

Instrument anfälliger für Rost und Verfärbungen. Mit dem Tuch können die überschüssigen Reste von 

Öl/Schmutz, die sich durch das Spielen mit deinen Fingern und Handflächen auf der Oberfläche des Instruments 

ablagern, abgewischt werden. 

2. Benutze eine Oberflächenpflege, wie „TurtleCare“ (empfohlen!), ein Öl oder Anti-Korrosionssprays.  

Die „TurtleCare“ Lösung ist eine Spezial-Keramikbeschichtung für Handpans und besteht nicht aus Öl. Sie hat 

den überragenden Vorteil, dass sie keinerlei negativen Auswirkungen auf die Obertöne hat, während Öl dazu 

neigt, diese nach einiger Zeit zu beeinträchtigen. „TurtleCare“ sichert daher den Klang der Handpan und bietet 

optimalen Oberflächenschutz.  

Anwendung: (ca alle 4 Wochen): Gib ein paar Tropfen „TurtleCare“ (oder Öl) auf deine Handpan. Verteile es 

gleichmäßig mit einem Papiertuch (oder etwas anderem nicht zu sehr Absorbierendem) auf der gesamten 

Oberfläche, bis die Handpan glänzt und keine überschüssige Lösung mehr vorhanden ist. Du kannst sie auch ein 

paar Minuten trocknen lassen. Falls deine Handpan schonmal mit Öl behandelt wurde, sollte sie zuerst 

entfettet werden, bevor „TurtleCare“ aufgetragen wird.  

 

3. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume. Die Hitze kann eine negative Wirkung auf die 

Spannung des Instruments haben und somit die Stimmung verändern. Wenn es direkt in der Sonne lag, warte 

lieber, bis es abkühlt, bevor du spielst.  

4. Für einen längeren Zeitraum solltest du dein Instrument keinen feuchten und salzigen Umgebungen 

aussetzen. Das bedeutet nicht, dass du es nicht mit zum Strand nehmen kannst, denn Handpans und 

Strandurlaub gehören doch irgendwie zusammen! :) 

Um dem erhöhten Korrosionsrisiko durch die Luftfeuchtigkeit/den Salzen entgegenzuwirken, reinige deine 

Opsilon gründlich nach deiner Session am Meer. Öffne und schließe dein (Hard-)Case nur zum kurzen 

Rausnehmen und Hineinlegen und lasse dein Instrument nicht unnötig lange außerhalb des Cases liegen. 

5. Optimale Lagerung: Wenn du deine Handpan in einem (Hard-)Case aufbewahrst, sollte dieses immer 

komplett trocken sein! Lagere niemals ein feuchtes Instrument, oder ein Trockenes in einem feuchten Behälter. 

Deine Handpan freut sich langfristig, wenn sie bei dir zu Hause außerhalb des Cases gelagert wird. Optimal ist 

einen Wandhalterung, v.a. mit kleinen Kindern oder Haustieren. Ein Handpan-Ständer ist eine gute Alternative.  

Beim Aufenthalt in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit, empfehlen wir dir einen Luftfeuchtigkeits-Absorber für 

dein Case. 


