Geigenbau online erleben!
Herzlich Willkommen bei Geigenbauonline! Geigenbau im Web hautnah
erleben!
Unsere Website ist nun kompett in englischer Übersetzung mit noch mehr Komfort zu lesen. Hier geht es
zu englischen Seite, aber Sie können auch einfach die Flaggen oben links zum Sprachwechsel anklicken.
Sie lesen dann die der gerade aufgerufenen Seite entprechende in der anderen Sprache.
Auf diesen Seiten wollen wir Ihnen die Kunst des Geigenbaus näher bringen. Dies betrifft den
Neubau und auch Restaurierungen von Streichinstrumenten und deren Bögen.
Zunächst eine kleine Definition des Wortes Geigenbau: während sich früher die Geigenbauer auch
Geigenmacher Lauten und Violenmacher nannten, hat sich heute der Begriff Geigenbau im
deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Der Terminus Geigenbau ist auch für den Cello- oder
Bratschenbauer richtig, da auch diese Instrumente der Geigenfamilie angehören.
Durch das Klicken auf die einzelnen folgenden Bilder kommen Sie zu entsprechenden
Informationen zu Neubau und Reparaturen im Geigenbau

Lassen Sie sich überraschen von der Vielfältigkeit unseres Berufes. Wenn Sie Fragen zu unserer
Arbeit haben, können Sie diese gerne in unserem werbefreien und qualifiziert moderierten Forum
stellen!

Wenn Sie erfahren möchten, welche Profis wo unsere Instrumente spielen, sehen Sie unter
Instrumente nach.

Auf unserer Website werden Sie viele Informationen über den Geigenbau finden.

Sie können dem Geigenbauer bei dem Werdegang einer Geige ebenso wie bei einer Diashow
über den Bau eines Cellos "zusehen". Natürlich finden Sie auch Informationen über Uilderks
Instrumente, die von immer mehr erstklassigen Interpreten mit großem Erfolg eingesetzt.

Da unsere Beschreibungen der wunderschönen Instrumente nur einen Teil ausmachen, wollen wir
Ihnen mit dem Menüpunkt Konzerte Veranstaltungshinweise präsentieren, sich fast überall auf der
Welt einen eigenen Eindruck von der einzigartigen Qualität unserer Instrumente zu verschaffen.

Sollte Ihnen dies nicht sofort möglich sein, können Sie unter Hörbeispielen Uilderks Geigen,
Bratschen und Celli hören. Es werden Ihnen dort u.a. Kompositionen von Piazolla, Verdi, Brahms
präsentiert. Es handelt sich dabei um Ausschnitte von CD´s
Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf über das Mailformular
Auf unserer Seite finden Sie unter anderem Folgendes:
Unser Forum wird von uns moderiert und Sie erhalten auf Ihre Fragen zum Geigenbau qualifizierte
Antworten in der Regel noch am gleichen Tag.
In der neuen Galeriekönnen Sie sich interessante und kommentierte Fotos aus dem Alltag eines
Geigenbauers ansehen.
Atelier zeigt Ihnen unser Geigenbauatelier, meinen Werdegang sowie unsere Philosophie, wie wir
unsere Arbeit definieren, als Untermenü finden Sie eine mit Fotos detailliert beschriebene
aufwändige Geigenreparatur, das Aufschneiden eines Steges, die Lackreinigung und die
Wirbelpflege
Arbeitsschritte und Projekte für den Geigenneubau,
die bebilderte Beschreibung einer Bogenbehaarung sowie
die Reparatur einer Kopfplatte.
Sie den den Werdegang einer Geige mit vielen interessanten Fotos, unseren
FAQ - Bereich, der ständig erweitert wird, in dem Sie auch viele
Tipps und Tricks im Geigenbau finden, die Ihnen im Umgang mit Ihrem Instrument helfen werden.
Unser
Instrumente ist eine Vorstellung der von uns bevorzugt gebauten Instrumente. Außerdem finden Sie
hier eine erste Auflistung, wo unsere Geigen, Bratschen und Celli überall gespielt werden. Neu und
im Aufbau ist ein
Lexikon der Fachbegriffe im Geigenbau.
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