Wissenswertes
Obertöne

In jedem Ton schwingen unzählige Obertöne mit,
die zum Grundton Intervalle in ganzzahligen
Frequenzverhältnissen bilden. Sie bestimmen in
ihrer Zusammensetzung die Klangfarbe des Tones.
Planetentöne

Der Schweizer Mathematiker und Musikforscher
Hans Cousto berechnete aus astronomischen
Beobachtungsdaten der Planetenbewegungen die
dazugehörigen Stimmtöne. Er oktavierte, d.h.
verdoppelte die Umlauffrequenz der Planeten etwa
20 - 50 mal bis in den für uns hörbaren
Frequenzbereich und erhielt damit die sogenannten
Planetentöne. Weitere Oktavierungen führen zu
einer entsprechenden Lichtfrequenz, der
zugeordneten Farbe.
Feng Shui

Die Wurzeln des Feng Shui entstammen der
altchinesischen Kultur und Volksreligion. Es
handelt sich hierbei um eine Harmonielehre, die
sich mit den Auswirkungen der Naturkräfte auf
den Menschen befasst. Sie geht davon aus, dass das
Wohnumfeld über den rein technischen und
funktionalen Aspekt hinaus Auswirkungen auf das
Wohlbefinden des Menschen hat. Während Feng
Shui auch aus dem modernen Alltag Chinas nicht
wegzudenken ist - Banken und
Wirtschaftsunternehmen beschäftigen vielfach
eigene Feng Shui-Berater - gewinnt diese Sichtweise
inzwischen auch in der westlichen Architektur an
Bedeutung. Raumformen und Raumausstattung,
Möbel und ihre Anordnung sind hierbei wichtige
Einflußfaktoren. Auch Klangspiele wurden und
werden bevorzugt im Wohnbereich zur positiven
Beeinflussung von Energiefeldern eingesetzt.

Klänge verzaubern...
... ein leichter Lufthauch oder
eine flüchtige Berührung und ein langanhaltender,
schwebender Klangteppich
sich ständig verändernder
Obertöne entfaltet sich.
Für einen Moment
erwachen wir aus dem Traum
unserer Alltagswelt und
erhaschen einen kurzen
Einblick in die verborgene
Harmonie des Universums...

Klangröhren-Windspiele sind - vorwiegend als
Tempelgongs - im östlichen Kulturkreis schon
lange bekannt.
Unsere Oberton-Klangspiele zeichnen sich durch
einen empfindlichen Anschlag und einen
obertonreichen Klang aus.
Sie sind alle pentatonisch gestimmt, der
dominierende Planetenton ist im mittleren bis
oberen Tonbereich des jeweiligen Klangspiels zu
hören.
Wir garantieren eine qualitativ hochwertige
Verarbeitung. Jede Klangröhre wird gestimmt,
geschliffen, poliert und erhält anschließend eine
widerstandsfähige Oberflächenveredelung, die die
unbedenkliche Verwendung auch im Freien
erlaubt.
Das Jupiter-Klangspiel, sollte jedoch nicht in den
direkten Witterungsbereich gehängt werden.
Sämtliche Holzteile sind aus massivem
einheimischen Hartholz gefertigt und mit
Naturharzöl behandelt.
Unsere Oberton-Klangspiele sind vielseitig
einsetzbar: als Windspiel im Innen- und
Außenbereich, in Wohnräumen, Kinderzimmern,
Treppenhäusern, Warteräumen, Büros und
Konferenzräumen, sowie in der Musik- und
Klangtherapie.

Merkur und Venus

sind auch als Türklangspiel erhältlich
Zum einfachen Einhaken in die Türoberkante, die Türfläche wird
dabei nicht angebohrt oder in anderer Weise beschädigt.

classic line

Die klassische Modellreihe der „Original
Oberton-Klangspiele“ in der seit Jahren
bewährten Form und Ausführung.

crystal line

Die im Pendel eingearbeiteten geschliffenen
Bleikristall-Prismen werfen wunderschöne
Lichtreflektionen in den Raum.

Jedes Planetenmodell hat dabei seine
charakteristische Gestaltung.

Diese Reihe eignet sich daher ganz besonders
zur Feng Shui-Raumgestaltung.

Farbvarianten:
Klangröhren: gold / Holz: natur
Klangröhren: silber / Holz: natur

Farbvarianten:
Klangröhren: gold / Holz: natur
Klangröhren: silber / Holz: natur

Wie finde ich das eigene,
individuell "richtige" Klangspiel?
Alle Modelle sind im richtigen Größenverhältnis in der
Übersicht abgebildet. Die Tabelle zeigt verschiedene
Zuordnungsmöglichkeiten zu den Planeten und den Tierkreiszeichen. Sofern die Möglichkeit einer
vergleichenden Hörprobe gegeben ist, kann die Wahl eines bestimmten Modells oft gefühlsmäßig
erfolgen. Auch die Raumgröße spielt eine entscheidende Rolle. Das Klangspiel Jupiter z.B. kann einen
ganzen Saal mit seinem tiefen, lang anhaltenden Klang erfüllen.
Über unsere Website www.decor-pielzeug.de können Sie Hörbroben der Klangspiele entnehmen.
Mit unseren „Klang-Spielen“ und den hier gegebenen Informationen können wir an die Planetentöne
und ihren theoretischen Hintergrund natürlich nur heranführen. Für eine intensive Beschäftigung mit
der Thematik empfehlen wir die Bücher und Tonträger von J.-E. Berendt und H. Cousto, sowie die
Planetenton-Stimmgabeln. Nähere Auskünfte erhalten Sie über den Fachhandel.

