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Ich hatte die seltene Gelegenheit die Entwicklung einer 
neuen Trompetenserie zu verfolgen, und anhand eines 
von mir gespielten Prototyps dessen Optimierung nach 
meinen Vorstellungen und Bedürfnissen aktiv  beglei-
ten zu können.

Dabei habe ich in Nils Buddenbohm einen Instrumen-
tenbauer kennengelernt, der mit hoher Fachkompe-
tenz, hervorragendem Kooperationsvermögen und 
kreativer Energie sein Projekt realisiert: Die Entwick-
lung einer Trompetenserie – jeweils individuell auf den 
Bläser angepasst – auf einem absoluten Top-Niveau.

Dem Trompeter wird durch den modularen Aufbau die 
Möglichkeit eröffnet, alle Komponenten des Instru-
mentes nach eigenem Bedarf situativ zu variieren und 
anzupassen. Das Ergebnis ist absolut überzeugend.  

Mein Fazit im Jazztrompeter-Jargon: Dig It!

Prof. em. Dr. Herbert Hellhund Professor für Trompete und 
Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien, Hannover

FEATURES DER INFINITY-

(AUSWAHL)

- Schallbecher und Mundrohr 
 jeweils handgemacht und wechselbar

- Massering - individuell angefertigt
 an der Mundrohrzwinge

- Massering - individuell angefertigt
 an der Schallbecheraufnahme

- Neuartige Schallbecheraufnahme an der Maschine

- Verwendung von patentierten MAW-Ventilen

Zwei INFINITY-Modelle der  sind erhältlich:

- KLASSIK- AUSFÜHRUNG
- JAZZ- / POP-AUSFÜHRUNG

EIN GANZ PERSÖNLICHES MEISTERWERK 
INFINITY - Eine  alle Möglichkeiten

Die  zeichnet sich dadurch aus, dass sie individuell auf die 
Bedürfnisse des Musikers abgestimmt, konzipiert und gefertigt wird.

Die modulare Bauweise macht es möglich alle Erfordernisse und Wünsche in Bezug 
auf Ansprache, Intonation, Funktionalität, Handhabung, Spielgefühl sowie Klangvor-
stellung zu berücksichtigen.

Die  ist eine Symbiose aus hochkarätiger Instrumentenma-
cherkunst, dem Einsatz bester Materialkomponenten, der Verwendung zielgerichteter 
Features, der Variabilität wichtiger Bauteile und dem musikalischen Gespür für höchste 
musikalische Anforderungen.

Unser Anspruch ist, es dem Musiker zu ermöglichen „seine“ spezielle Trompete  - mit 
„seiner“  gewünschten Klangvorstellung - für Klassik, Jazz, Pop oder Crossover zu ge-
stalten und zu spielen. Eine  leistet das.



EIN GANZ PERSÖNLICHES
MEISTERWERK.

Die „Buddenbohm“-Trompete zeichnet sich dadurch aus, dass sie individuell 
auf die Bedürfnisse des Musikers abgestimmt, konzipiert und gebaut wird. 
Durch die modulare Bauweise ist es möglich alle Erfordernisse / Wünsche 
in Bezug auf Intonation, Ansprache, Klang, Technik, Features, Handhabung, 
etc. zu berücksichtigen. Dies wird durch eine äußerst hochwertige Maschi-
ne mit MAW-Technik sowie diversea unterschiedlich kombinierbare Trichter, 
Mundrohre und Mundrohrringe erreicht. 

Dadurch ist es dem Musiker möglich „seine“ spezielle Trompete für Klassik, 
Jazz, Pop, u.a.m. zu gestalten und zu spielen.

Es gibt zwei Buddenbohm-Trompeten-Ausführungen:

KLASSIK- AUSFÜHRUNG
JAZZ- / POP-AUSFÜHRUN


