
 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Légère Blattes! 

Légère Blätter erzeugen einen authentischen warmen Holzklang aus einem haltbaren, synthetischen 

Material. Der große Vorteil ist, dass es jederzeit ohne Einschränkungen spielbereit ist. 

Sie werden feststellen, dass es etwas anders reagiert als ein „klassisches“ Holzblatt, aber Sie werden sich 

schnell daran gewöhnen und die Vorteile genießen! 

Das Produkt kann bis zu 30 Tagen nach Erwerb bei Musik Wein gegen eine andere Stärke         

umgetauscht werden. 

Dieser Service soll Ihnen helfen, die für Sie richtige Stärke zu finden. Das für Sie geeignete Blatt ist das 

stärkste Blatt, das für Sie angenehm zu spielen ist. Probieren Sie es aus: Als Lohn erwartet Sie ein langes, 

sorgenfreies Musizieren auf hohem Niveau! 

Sie werden haarfeine Markierungen auf dem Blatt feststellen. Diese sind normal und beeinflussen nicht  

die Qualität des Spielens.  Einige Blättchen mögen zusätzlich eine leichte Wölbung aufweisen:                       

auch dieses ist normal. 

Unsere Blättchen sind robust und sollen eine lange Spieldauer garantieren. Jedoch ist das obere Ende 

empfindlich und das Blatt kann sich spalten oder brechen, wenn es falsch behandelt wird. 

Eine der besten Eigenschaften des Légère-Blättchens ist, dass es vor oder während des Spielens             

nicht angefeuchtet werden muss. 

Es wird sich während der ersten wenigen Minuten aufwärmen und sollte dann für eine lange Zeit        

stabil sein. 

Die Blätter sollten von Zeit zu Zeit mit Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden. 

Verwahren Sie die Blätter auf glattem Untergrund und nicht in einer Schachtel, die Druck auf die       

Blätter ausüben könnte. Benutzen Sie zur Aufbewahrung nicht die Verpackung, in der Sie das                      

Blättchen gekauft haben. 

Grundsätzlich ist das Schleifen mit Sandpapier, das Kratzen und Beschneiden des Blättchens nicht zu 

empfehlen, da es wahrscheinlich Schädigungen der Spitze zur Folge hat. Wenn unbedingt notwendig, 

kann am Blatt mit einer sehr scharfen Klinge gekratzt werden, aber nur, wenn die Klinge senkrecht zum 

Blatt gehalten wird. Es sollte vom oberen Ende des „Vamp“ zur Spitze gekratzt werden. Feines Sandpapier 

kann in gleicher Weise benutzt werden. Kratzen oder schleifen Sie NIEMALS das Blatt in die 

entgegengesetzte Richtung! Versuchen Sie nicht, das untere Ende des Blattes zu schleifen. 

Beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist, veränderte Blätter umzutauschen. Mit angemessener Sorgfalt 

und Pflege werden Ihre Légère Blätter Ihnen mehrere Monate Freude schenken. 

Sollten Sie einmal mit Ihrem neuen Blatt nicht vollständig zufrieden sein, tauschen wir es Ihnen gerne in 

eine andere Stärke um. Dazu füllen Sie bitte das dafür vorgesehene Formular auf der Légère-Webseite 

http://www.legere.com/exchanges  

aus. Sie werden dann per E-Mail eine RMA-Nummer von Légère bekommen. Senden Sie das Blatt mit der  

RMA-Nummer zum Umtausch an Musik Wein. Darüber hinaus übernehmen wir keine weitere Garantie.           

Alle Blätter die von Légère aus verschickt werden, sind neu!  Die zurückgesendeten Blätter werden      

vernichtet, um eine sehr hohe Qualität und Hygiene zu gewährleisten. 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Vertrieb                      

(Deutschland & Austria): 

Musik Wein GmbH                                                                                                                                                      

Dieselstraße 7                                                                                                                                                                            

D-30916 Isernhagen                                                                                                                                                  

info@musikwein.de                                                                                                                                                                  

Telefon: 0511-97261-0 
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