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Monolini

Klangmassage mit dem Monolini Körpermonochord
Sound Massage with Monolini Monochord

Die entspannende Wirkung der sphärischen Monochordklänge ist
in Meditation und Obertongesang schon lange bekannt. Doch auch
Kindergärten, Schulen, Rehabilitations- oder Pflegeeinrichtungen
entdecken das Monochord. Das kleine und leichte »Monolini« ist
einfach zu spielen. Streicht man mit den Fingern über die Saiten, erklingen schnell Obertöne, und sanfte Vibrationen werden spürbar.
Es ist das perfekte Monochord für alle, die zum ersten Mal mit Klang
arbeiten möchten, aber auch für alle Profis, die ein handliches,
transportables Körpermonochord suchen. Mit dem leicht gewölbten Klangkörper und nur 1,9 kg Gewicht lässt sich das »Monolini«
auf Rücken, Bauch oder Beine auflegen. Unsere Empfehlung für
Betreuer von Kindern und älteren Menschen! Musiker nutzen es
gerne für Klangteppich und Gesang.

The relaxing effects of the spherical monochord sounds have been
used in overtone singing and mediation for a long time. People
working in kindergarten, schools, rehab-centers or assisted living
facilities are discovering the monochords too. This small and lightweight »Monolini« is easy to play. Use your fingers to stroke over
the strings, and overtones are quickly created, and gentle vibrations become perceptible.
The perfect monochord for beginners who want to include sound
in their work, but as well for the professional who is looking for an
easy to transport, handy body monchord. With its slightly rounded
bottom and a weight of only 1.9 kg, you can lay the »Monolini« on
the back, stomach or legs. We recommend these instruments for
those working with children and elderly people and for musicians
wanting to create a carpet of sound and to accompany singing.
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MO-21Q Monolini Quintenmonochord
Monolini Monochord of Fifth
Klein mit großem Klang! Das Quintenmonochord verbindet belebende, leichte
Obertonklänge mit tieftönenden, Vibrationen erzeugenden Oktav- und Quintstimmungen (11 x c+ 5 c" + 5 g'). Ohne besondere Spielkenntnisse lassen sich vielfältige
Klangfarben erzeugen. Für Meditation, Therapie und Klangmassage. Esche und
Kirsche, 72 x 21 x 9 cm, 1.9 kg. Inklusive Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät.
Small size – big sound! The fifth and octave tuning of 10 strings adds a lot of variations to the steady sound of the 11 blanc strings (11 x c"+ 5 c' + 5 g') and vibrations,
too. Beautiful to play for meditation or for use in therapy and sound massage;
easily to be transported. Ash and cherry wood, 28.4 x 8.3 x 3.5", 1.9 kg. Including
tuning key, replacement strings and tuner.
Andere Stimmungen auf Anfrage.
Other tunings upon request.
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Monolina

Das Körpermonochord für Klangmassage und Performance
A Monochord for Sound Massage and Performance

MO-34K – drei Instrumente auf einer Spielebene! Die Saiten sind
so angeordnet, dass man zwischen den Obertonsaiten, den jeweils
2 Saiten in Oktav- bzw. Quintstimmung sowie der melodischen Koto
fließend wechseln kann. Die Koto wird nach Bedarf mittels Reitern
aus 8 Obertonsaiten eingestimmt. Intuitiv, ohne musikalische
Kenntnisse, verführt die »Monolina« zum Spiel.

MO-34K – This therapy monochord maybe small in size, but it does
incorporate three different instruments. The beautiful »Monolina«
is an all-round talent for the therapist on the go as it travels easily.
Apply 8 bridges to include a koto like melody instrument. The »Monolina« is an all-round talent! This instrument can be played with
intuition and experimenting.

MO-34VK – Die neue Monolina Vibro wurde entwickelt, um noch
mehr Vibration bei der Klangmassage zur Verfügung zu haben.
Dies wird durch mehr Bass- und Quintsaiten im Verhältnis zu den
Obertonsaiten erreicht.

MO-34VK – The new »Monolina Vibro« was designed to have more
vibrational power for sound massages available. It has less overtone strings and more bass- and fifth strings.

Ingo Böhme

MO-TA-21 Nylon-Tasche für Monolini MO-21
Nylon Bag for Monolini MO-21
Maßgeschneiderte, gepolsterte Tragetasche mit Außenfach für
alle Monolini MO-21 Modelle. Lieferbar ab Nov. 2013
Custom made, padded bag with strap and external pocket for all
Monolini MO-21 models. Will be available in Nov. 2013

MO-TA-34 Nylon-Tasche für Monolina MO-34
Nylon Bag for Monolini MO-34
Maßgeschneiderte, gepolsterte Tragetasche mit Außenfach für
alle Monolina MO-34 Modelle. Lieferbar ab Nov. 2013
Custom made, padded bag with strap and external pocket for all
Monolina MO-34 models. Will be available in Nov. 2013
Bitte nur Originalsaiten von feeltone verwenden!
Only use original strings from feeltone!

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model
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MO-34V Monolina | Monolina

MO-34VK

Die kleine Alleskönnerin! Monochord, Tanpura und Koto. Die Monolina verbindet belebende, leichte Obertonklänge mit tief tönender Oktav- und Quintstimmung und,
auf Wunsch, Melodie. Ideal für Einsteiger und Profis zur Meditation, Begleitung zum
Gesang und Klangmassage. Mit Klöppeln auch als Hackbrett-Monochord zu verwenden. 30 Obertonsaiten, sowie 2 Quint- und 2 Oktav-Bass-Saiten (Tanpurastimmung);
mit 7 Reitern kann eine Koto eingestimmt werden. Leicht zu spielen, leicht zu transportieren. Grundstimmung 30 c" + 2 c' + 2 g'. Esche und Kirsche, 72 x 33 x 9 cm, 2.7 kg.
Inklusive 7 Koto-Reiter, 2 x Klöppel, Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät.

Die Monolina Vibro wurde für eine vollere Vibration entwickelt. Neben den 22 blanken Obertonsaiten hat sie 6 Quint- und 6 Oktav-Bass-Saiten (Tanpurastimmung),
dafür keine Koto-Reiter. Ideal für Einsteiger und Profis zur Meditation, Begleitung
von Obertongesang, Klangmassage oder zum Musizieren. Leicht zu spielen, leicht zu
transportieren ! Grundstimmung 22 c" + 6 c' + 6 g'. Esche und Kirsche, 72 x 33 x 9 cm,
2.7 kg. Inklusive Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät.

An all-round talent! Monochord, Tanpura, and Koto combined into one instrument. The Monolina combines energising overtones with the deeper tones of an
octave and fifth tuning . The insertable Koto bridges can be used to create melodies. It is perfect for beginners and professionals. For meditation, overtone singing and sound massage. Use the sticks that are included to play the Monochord
as a hammered dulcimer. Easy to play, easy to transport! 30 overtone strings in c"
+ 2 c' + 2 g' Strings, with 7 bridges you can include a koto. Ash and cherry wood,
corpus size 28.4 x 13 x 3.5", weight 2.7 kg. Including 7 koto bridges, 2 sticks, tuning
key, replacement strings and tuner.

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model

Monolina Vibro | Monolina Vibro

The Monolina Vibro was designed to create more and a fuller vibration. With 22
overtone strings in c" + 6 c' + 6 g' strings it combines energising overtones with
deeper tones of an octave and fifth tuning, but comes without koto bridges. It is
perfect for beginners and professionals alike, for meditation, overtone singing
and especially designed for sound massage. Easy to play, easy to transport!
Ash and cherry wood, corpus size 28.4 x 13 x 3.5", weight 2.7 kg. Including tuning
key, replacement strings and tuner.
Videos: www.monolini.com
Taschen siehe gegenüberliegende Seite.
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Meditation
Monochorde für Meditation, Therapie und Wellness
Monochords for Meditation, Therapy, and Wellness

Die neuen Monochorde haben wir mit großem
Klangvolumen ausgestattet. Der große Klangkörper sowie die hohe Anzahl spezieller Saiten führen
zu einem brillanten, lang anhaltenden Klang. Alle
Monochorde sind aus Esche und Kirschholz gefertigt. Weiße Perlen machen die Feinstimmung ganz
einfach. Im Zubehör ist zusätzlich ein Stimmgerät
enthalten.
Das »Oktav-Monochord« MO-60O eignet sich zur
Begleitung von Gesang und zum Erzeugen von
Klangteppichen. Es kann senkrecht stehend oder
waagerecht liegend gespielt werden.
Das nur liegend spielbare »Konzert-Monochord«
MO-30K bietet dem experimentierfreudigen Spieler alle drei Instrumente auf einer Spielebene! Mit 7
Reitern kann eine Koto eingestimmt werden.

Our new monochords have a great sound volume. The large corpus
size together with a great number of special strings create a brilliant and long lasting sound. All monochords are made from ash and
cherry wood. Adjustable white pearls make fine tuning quick and
easy. All monochords come with an additional tuner.
The »Octave Monochord« MO-60O is a full sounding instrument for
chanting and sound carpets. It can be played upright or horizontal.
The »Concert Monochord« MO-30K can only be played in the horizontal position, as it has a single sided playing area. By inserting up
to 7 bridges a section of the monochord can be turned into a koto.
The »Pythagorean Monochord« MO-30P is equipped with 28 overtone strings and 2 bass strings.

Concerto

Monochorde für Virtuosität und Performance
Monochords for Virtuosity and Performance

Drei in Einem! Das »Große Konzert-Monochord« MO-46GK vereint die sphärischen Klänge eines reinen
Monochords mit der Melodie einer Koto und den Effekten der Tanpura auf zwei Spielebenen. Es kann um
die Längsachse gedreht werden. Auf der einen Seite befinden sich Koto und Tanpura, auf der anderen das
Monochord. Es kann senkrecht oder waagerecht gespielt werden. Neu: Für die Koto sind ab sofort 12 unterschiedlich dicke Harfensaiten aufgezogen, die den Kotoklang sehr präzise spielbar machen. Auf Wunsch
können Besaitung und Reiterstellung für traditionelle Koto- und Guzheng-Spieler gespiegelt werden.
Zwei in Einem! Das MO-54T ist ein Monochord MO-60O mit einer zusätzlichen Tanpura.
Three in one! The »Big Concert Monochord« MO-46GK offers three instruments in one by combining the
spherical monochord sound with the melody of a koto and the deep humming of a tanpura. One side of
the instrument has the koto and tanpura, and the other side a monochord; it can be turned around its longitudinal axis. You can play it in an upright or horizontal position. New: The koto strings are now 12 harp
strings each with a different thickness for a very clear koto sound. On request, we can mirror the strings
and bridges for traditional koto and guzheng players.
Two in one! The monochord MO-54T is a MO-60O with an additional Tanpura section.

Das »Phytagoras-Monochord« MO-30P besticht
durch seiner Einfachheit aus 28 Oberton- und 2
Bass-Saiten.
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MO-30P Pythagoras-Monochord
Pythagoras Monochord
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Für Klangteppiche oder um Gesetzmäßigkeiten der Mathematik und Harmonielehre
zu veranschaulichen. Einseitig bespanntes, liegendes Monochord mit 28 Obertonund 2 Bass-Saiten, Grundstimmung h–d'. Esche und Kirsche, 134 x 30 x10 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät. Füße auf Wunsch erhältlich.

MO-60O

Oktav-Monochord | Octave Monochord

ideal für Klangteppiche zur Meditation oder als Begleitung zum Obertongesang.
Beidseitig bespannt mit 30 Oberton- und 30 Oktav-Bass-Saiten (stimmbar H–d/
h–d') für mehr Volumen und Klangfarbe. Sowohl liegend als auch in aufrechter
Position beidseitig spielbar. Esche und Kirsche, 134 x 30 x10 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät.
The Octave monochord is the perfect instrument to accompany overtone singing
or meditation. Strings two-sided with 30 overtone + 30 bass strings for more volume and timbre. Both sides can be played in upright or horizontal position. Tuning
range B–d/b–d', ash and cherry wood, corpus size 53 x 12 x 4". Including tuning
key, tuner, replacement strings.
Bitte nur Originalsaiten von feeltone verwenden!
Only use original strings from feeltone!
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Suited to play pure overtone spheres but also to demonstrate principles of
mathematics and harmonics. Single-sided, 28 blank + 2 bass strings, tuning range
b–d'. Ash and cherry wood, corpus size 53 x 12 x 4". Including tuning key, tuner,
replacement strings. Additional feet are available on request.

MO-30K Konzert-Monochord | Concert Monochord

MO-54T Oktav-Monochord mit Tanpura
Octave Monochord with Tanpura

MO-46GK Großes Konzert-Monochord
Large Concert Monochord

Drei Instrumente auf einer Spielebene! Begleit- und Melodieinstrument: 26 Obertonsowie 2 Quint- und 2 Oktav-Bass-Saiten (Tanpurastimmung); mit 7 Reitern kann eine
Koto eingestimmt werden. Grundstimmung 26 c' + 2 c + 2 g. Esche und Kirsche, 134 x
30 x 10 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten, 7 Koto-Reiter.

Klassisches Monochord mit Koto und Tanpura auf zwei Ebenen: Monochord mit 28
Oberton- und 2 Oktav-Bass-Saiten (h–d') auf der einen und 4-saitige Tanpura sowie
12-saitige Koto auf der anderen Spielfläche. Kann senkrecht oder waagerecht gestellt und im Stehen oder Sitzen gespielt werden. Esche und Kirsche, 134 x 30 x 10 cm.
Inklusive Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten, 12 Koto-Reiter, Tanpurasteg.

Three instruments on one side! The Concert Monochord is suited to be played
for meditation, to accompany overtone singing or, using 7 bridges which can be
inserted to bring in melody with a Koto. It has 30 strings single-sided; 26 strings
tuned in c', 2 + c + 2 in g. Ash and cherry wood, corpus size 53 x 12 x 4". Including
tuning key, tuner, replacement strings, 7 Koto bridges.

The classical monochord combined with koto and tanpura on two sides – that is
the big Concert monochord. 28 overtone strings (b–d') and 2 bass strings, 12 Koto
strings (a–b") and 4 strung Tanpura (c, c',c',g). Can be played in horizontal or
upright position. Ash and cherry wood, corpus size 53 x 12 x 4". Including tuning
key, tuner, replacement strings, 1 Tanpura and 12 Koto bridges.

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model
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Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model

Ideal für Klangteppiche zur Meditation oder als Begleitung zum Obertongesang.
Zusätzlich 4-saitige Tanpura mit Schnarrton. Beidseitig bespannt mit 24 Oberton-,
4 Tanpura- (C, c, c, g) und 30 Oktav-Bass-Saiten (stimmbar H–d / h–d') für mehr
Volumen und Klangfarbe. Sowohl liegend als auch in aufrechter Position beidseitig
spielbar. Esche und Kirsche, 134 x 30 x10 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Ersatzsaiten
und Stimmgerät.
The Octave monochord with tanpura is the perfect instrument to accompany
overtone singing or creating a sound carpet for meditation. Additional this
monochord has a 4 stringed tanpura with snare bridge. Strings on both sides with
24 overtone, 4 Tanpura (C, c, c, g) + 30 bass strings (tuning range H–d / h–d') for
more volume and timbre. Can be played in an upright or horizontal position. Ash
and cherry wood, corpus size 53 x 12 x 4". Including tuning key, tuner, replacement strings.
Bitte nur Originalsaiten von feeltone verwenden!
Only use original strings from feeltone!
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Klangwelle
Einzigartiges Instrument für Klangmassage
Soundwave – Unique Instrument for Sound Massage

Wie ein Boot trägt einen die Klangwelle sicher und geborgen durch
eine Klangreise. Die Kombination aus 40-saitigem Monochordklang und der erdenden, 4-tönigen Schlitztrommel eröffnet jedem
Klangpraktiker neue Horizonte – im privaten Einsatz für Meditation,
Wellness und Salutogenese sowie in verschiedensten therapeutischen Bereichen und Klangmassage. Seit 2013 verwenden wir
nur noch regionales Eschenholz, das hervorragende Klangeigenschaften besitzt. Die neuen Modelle sind mit unterschiedlichsten
Features ausgestattet:

Like a boat the Soundwave is carrying you safe and secure on your
journey. The combination of a 40 string monochord touching body
and mind and a tongue drum with four deep, grounding tones
opens up a new world for sound practitioners: in private practise,
for meditation, salutogenetic,well-being in different therapeutic
areas and for sound massage. Since 2013 we only use sustainable
local ash wood which has outstanding sound qualities. We now
offer you more choices when you order your Soundwave:
▶ two width: normal or extra wide

▶ Zwei Breiten der Liegefläche: normal und extra breit

▶ Monochord and Tongue drum side

▶ Je eine Monochord- und eine Schlitztrommel-Seite

▶ Monochord only, other side without an instrument

▶ Nur Monochord, kein Instrument auf der anderen Seite

▶ Tongue drum only, other side without an instrument

▶ Nur Schlitztrommel, kein Instrument auf der anderen Seite
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Klangwelle mit geschwungener Liegefläche (62 cm breit), Monochord mit 40 Saiten,
stimmbar H-d/h-d‘ und Schlitztrommel in A, H, d, e. Buche- und Escheholz, 190 x 71 x
62 cm. Inklusive Klöppel, Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten.
Soundwave with ergonomic reclining area (width 24.8“), Monochord with 40
strings, sound range B - d / b - d‘ and Tongue Drum in A, B, d, e. Beech- and
Ash wood, 74.8 x 24.8 x 24.4“. Including mallet, tuning key, tuner, replacement
strings.
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Soundwave with ergonomic reclining area (width 24.8“), Monochord with 40
strings, sound range B - d / b - d‘. Beech- and Ash wood, 74.8 x 24.8 x 24.4“. Including tuning key, tuner, replacement strings.

KLW-EST Klangwelle nur mit Schlitztrommel
Soundwave with tongue drum only
Klangwelle mit geschwungener Liegefläche (62 cm breit), Schlitztrommel in A, H, d,
e. Buche- und Escheholz, 190 x 71 x 62 cm. Inklusive Klöppel.
Soundwave with ergonomic reclining area (width 24.8“), Tongue Drum in A, B, d, e.
Beech- and Ash wood, 74.8 x 24.8 x 24.4“. Including mallet.

KLW-GE Klangwelle gerade
Soundwave straight
Klangwelle mit gerader Liegefläche (70 cm breit mit Gesichtsöffnung), Monochord
mit 40 Saiten, stimmbar H-d/h-d‘ und Schlitztrommel in A, H, d, e. Buche- und Escheholz, 190 x 79 x 62 cm. Inklusive Klöppel, Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten.

Klangdelfin
Der Klangdelfin »Mapipo« lädt zum Träumen, Ausruhen und zum
Miteinander-Spielen ein. Im Mittelpunkt dieses einzigartigen
Musikinstruments steht die Resonanz zwischen Betreuer, Kind und
Klang. Mapipo, der Klangdelfin, ist mit drei Musikinstrumenten
ausgestattet: einem Monochord und zwei Kalimba-Daumenklavieren. Die Instrumente sind intuitiv, ohne musikalische Kenntnisse
spielbar. Das Monochord ist ein »Monolini« mit 21 Saiten (siehe
Seite 2). Die zwei Kalimbas sind an der gegenüberliegenden Seite
angebracht. Die Klangzungen werden mit den Daumen oder den
anderen Fingern gespielt: Kurz drücken und loslassen – schon
erklingt ein lieblicher Ton. Die beiden Instrumente sind pentatonisch gestimmt- es gibt also keine richtigen oder falschen Töne.
Stimmung Kalimba 1: a-Moll-Klang mit zusätzlichem H und F : a',
c", c', a', a, f', e', e", h' (Sansula-Stimmung). Stimmung Kalimba 2:
C-pentatonisch: e', g, d', e, c', a, a'.
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Klangwelle | Soundwave

Klangwelle mit geschwungener Liegefläche (62 cm breit), Monochord mit 40 Saiten,
stimmbar H-d/h-d‘. Buche- und Escheholz, 190 x 71 x 62 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten.

Soundwave with straight reclining area (width 28“), Monochord with 40 strings,
sound range B - d / b - d‘ and Tongue Drum in A, B, d, e. Beech- and Ash wood, 74.8
x 28 x 24.4“. Including mallet, tuning key, tuner, replacement strings.

▶ a curved or flat reclining area

▶ Geschwungene oder flache Liegefläche

KLW-E

KLW-EMO Klangwelle nur mit Monochord
Soundwave with monochord only

»Mapipo«, the Singing Dolphin, invites you to play together, to
relax and to start dreaming. This one of a kind music instrument
creates a resonating space between sound, vibration, caretaker
and the child. The Mapipo, the Singing Dolphin, combines three
different music instruments: one monochord and two kalimbas. All
instruments can be played by anyone. You don’t need any musical
training. The »Monolini« monochord has 21 strings (see page 2).
The two kalimbas are mounted on the opposing side of the Singing
Dolphin. You can play them with your thumbs (thumb piano) or any
finger. Just plug and play. The pentatonic tuning of the kalimbas
lets any combination of tones sound good. There is no wrong tune
and you can enjoy playing being assured nothing will sound off.
Kalimba tuning: first kalimba: a-minor with an additional B and
F: a', c", c', a', a, f', e', e", b' (sansula-tuning); second kalimba: Cpentatonic: e', g, d', e, c', a, a'.
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KLW-E70 Klangwelle mit breiter Liegefläche
Soundwave with wide reclining area
Klangwelle mit geschwungener Liegefläche (70 cm breit), Monochord mit 40 Saiten,
stimmbar H-d/h-d‘ und Schlitztrommel in A, H, d, e. Buche- und Escheholz, 190 x 79 x
62 cm. Inklusive Klöppel, Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten.
Soundwave with ergonomic reclining area (width 28“), Monochord with 40
strings, sound range B - d / b - d‘ and Tongue Drum in A, B, d, e. Beech- and Ash
wood, 74.8 x 28 x 24.4“. Including mallet, tuning key, tuner, replacement strings.

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model
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Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model
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Klangliege

Der einzigartige Klangmassagetisch
Monochord Table – Unique Table for Sound Massage

Seminare
Klangmassage mit feeltone-Klangobjekten
Sound Therapy with Feeltone Sound Objects

Der Klassiker unter den Klangliegen hat 70 Saiten auf einer Länge
von 2 m Liegefläche. Der Klient liegt auf der Liege, der Spieler spielt
die Saiten auf der Unterseite der Liege. In dieser Position kann man
Resonanz zum Klienten herstellen und seinen Atem beobachten. Die
Liege kann mit wenigen Handgriffen um die Längsachse gedreht
werden. In dieser Position kann die Liege bequem gestimmt oder
als Konzertinstrument genutzt werden.

This classic Monochord Table comes with 70 strings running the
full length of the 2 m long bed. With the client lying on top of the
bed face up or down, the player plays the strings on the underside
of the table. This position allows the player to come into resonance
with the client, monitor the flow of her or his breath. The Monochord Table can be flipped upside down with ease. This positions
allows you to tune the table or use it as a concert instrument.

Häufig erreicht uns die Frage, wie unsere klangtherapeutischen
Instrumente gespielt werden und welche Wirkung sie ausüben
können. Sind sie wirklich so einfach zu spielen? Wie unterstützen
sie die therapeutische, soziale und pädagogische Arbeit? Welches
Instrument ist für meine Bedürfnisse am besten geeignet? Wie kann
ich gleichzeitig auf dem Monochord spielen, auftanken, zur Ruhe
kommen und andere Menschen massieren?

Es gibt zwei Ausführungen:

You have the choice of two different versions:

▶ In unserem Showroom oder in Ihrer Einrichtung können Sie

Die Oberton-Klangliege KLL-0 ist mit 70 blanken Saiten ausgestattet, die einen wunderschönen Klangraum eröffnen, in dem sich die
Obertöne entfalten können.
Die Oktav-Klangliege KLL-2 hat 30 blanke Saiten in der Mitte und zu
beiden Seiten je 20 umsponnene Bass-Saiten, so dass das Instrument von beiden Seiten gespielt werden kann. Die blanken Saiten
erzeugen zarte Obertöne, während die umsponnenen Saiten eine
kraftvolle Vibration auf die ganze Liege übertragen. Für Klangmeditationen, Klangmassagen und Klangreisen.

KLL-O is the »Overtone Monochord Table« with 70 blank strings.
This allows you to play the strings and focus on the creation of a
magical sound sphere built out of the many overtones the vibrating
strings will create.
KLL-2, the »Octave Monochord Table«, has 30 blank overtone
strings in the middle and 20 wound bass strings each beside of
them, which allows you to play the instrument from both sides. The
overtone strings and the contrast of the bass strings add wonderful
and powerful vibrations. A great tool for sound mediation, sound
journeys and sound massage sessions.

unsere Klanginstrumente kennenlernen und ausprobieren. Sie
erhalten einen Einblick über die Wirkungsweise und Anwendung
und Antwort auf Ihre persönlichen Fragen.
▶ In unserer Ferienwohnung können Sie Klangferien machen und

dabei das Monochordspiel erlernen.
▶ In unserem Basisseminar »Geheimnis Monochord« vermit-

teln wir Ihnen anhand von Demonstrationen und praktischen
Übungen grundlegendes Wissen darüber, wie Sie das Monochord in Meditationen und einfachen Klangbehandlungen oder
als Begleitinstrument für meditative Instrumente und Gesang
einsetzen. Sie werden in neue Räume eintauchen, die Ihnen
Spielfreude, Stille, Geborgenheit und inneren Frieden schenken.
Dazu brauchen Sie keine musikalischen Vorkenntnisse.
▶ Unser Aufbauseminar vermittelt die Grundlagen in »feeltone

Klangmassagen und Klangbehandlungen«. Die Teilnehmenden
machen sich mit den verschiedenen Klangmöbeln und Körpermonochorden vertraut und erleben, wie Klänge massieren und
in eine tiefe Entspannung führen. Themen sind unter anderen:
Grundlagen der Klangarbeit, Ablauf und Rahmen einer Behandlung, Anwendungsbereiche, Kontraindikationen, Vertiefung des
Monochordspiels. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein
Zertifikat in »feeltone Klangmassage und Klangbehandlungen«.

Frequently we get asked about how to play our sound therapy instruments, and which kind of effects they produce. Are they really
that easy to be played? How can they be integrated in my therapeutic, social and pedagogic work? Which instrument would work
best for my setting and clientele? How can I use the monochord for
relaxing and at the same time utilize it for sound massage?
▶ In our showroom and facility you can experience and try out

all of our feeltone instruments. You'll get insight and hands on
experience about the impact the instruments have and have a
chance to get answers to your personal questions.
▶ You can book our vacation appartments and combine your stay

with a private course in playing the monochord.
▶ Through hands on excercises and demonstrations our basic se-

minar »The Secret of the Monochord« will teach you how to use
the monochord in meditation, basic sound treatments and as
an accompaniment for vocals and in meditative music. You will
create a space – and immerse yourself in it – that will give you
the joy of playing an instrument, tranquility, comfort and inner
peace. All of this is possible without any prior musical training.
▶ Our advanced course »Integrating feeltone Instruments into My

Practice« gives hands on opportunities to experience and explore the different feeltone sound objects. You will explore how
the sound and vibration can be used in sound massage and can
create deep relaxation. Topics covered: fundamentals in working with sound, structuring a treatment, scope of application,
contraindications, in depth monochord playing techniques. You
will receive a »feeltone Sound Massage and Treatment« certificate after successfully having completed the workshop.
For more information see menu item »Seminar« at our website
www.feeltone.com.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter dem Menüpunkt »Seminare« auf unserer Internetseite www.feeltone.com.

KLL-0/2

Klangliege | Monochord Table

Klangliege aus Eschenholz mit 75 cm breiter Liegefläche. Monochord mit 70 Saiten,
stimmbar H-d/h-d‘, 206 x 75 x 72 cm. Inklusive Stimmschlüssel, Stimmgerät, Ersatzsaiten.

designed by

Ingo Böhme

Designabweichungen vorbehalten! Design subject to alterations!

Monochord Table, ash wood, reclining area 30" wide. Monochord with 70 strings,
sound range B–d/b–d‘, 82.4 x 30 x 28.8“. Including tuning key, tuner, replacement strings.

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model

Designabweichungen vorbehalten! Design subject to alterations!

Schlitztrommel

Tepo und Bass-Schlitztrommeln
Tepo and Bass Tongue Drum

Mehr Klangfülle – mehr Vibration. Diese großen Trommeln mit gestimmten Klangzungen und starken Schwingungen wurden speziell
für Musiktherapeuten entwickelt. Doch seit Jahren sind sie ebenso
populär in Kindergärten, Schulen oder in therapeutischen Einrichtungen: für interaktive Kommunikationsübungen, um Rhythmen
zu lernen oder den Klang im eigenen Körper zu spüren. Die neuen
Instrumente sind ab sofort in nachhaltigem, lokalem Eschenholz
gearbeitet. Eschenholz ist aus dem Bogenbau für seine Flexibilität
bekannt und besticht durch einen hervorragenden Klang und
starke Robustheit. Im neuen Design der Trommel haben wir jetzt
die Kanten abgerundet. Für die Nutzung in der Klangmassage kippt
man die Schlitztrommel auf die seitlichen Füße und legt den Klanggast auf den Korpus.
Ab 1.1.2014 hat die neue B-8TE hat ein Gurtmaß von unter 3 Metern
und ist somit kostengünstig per Paketdienst zu versenden.

Gongs & Mallets

More sound volume and more vibration! These big drums with
tuned tongues and strong vibration were created especially for
music therapists and also have become very popular in kindergarten, schools and all kinds of therapeutic institutions. Play them to
learn about rhythm or to get in contact with your body through
feeling the vibration. You can use them for interactive communication training, two or more persons can play and sit on the drum
at the same time. The new instruments are made from sustainable
and local ash wood. The flexibility of ash wood is also used in bow
making. The excellent sound, improved tuning techniques and the
stability of the wood produce fuller tones and more vibration. The
drum can be turned on its side to lay a child or adult on the surface.

Die Gongs aus der Sona Gong Manufaktur sind
handgearbeitete Instrumente von großer
Ausruckskraft.

From January 2014 the new B-8TE has slightly reduced measures
and therefore can be shipped at reduced shipping costs.

SO-TG-54

Gongs from the Sona Gong Manufacture are
instruments with great expressive quality.

Sona Tanz-Gong | Sona Dance Gong

Gestimmt auf A + 20 cent (Venus-Ton), mit Griff, 54 cm Durchmesser
Tuned on A2 + 20 cent (venus tone), with handle, 21.6" diameter

Letzte Exem
plare
in Padouk erh
ältlich!
There are sti
ll some drums
in Padouk wo
od available
until the stock
runs out.

MG-TG-54 Mallet für Tanz-Gong
Mallet for Sona Dance Gong
240g, (hellblau) mit Handschlaufe | 240 gr. (light blue) with wrist strap

SO-MG-62 Sona Meditations-Gong | Sona Meditation Gong
Gong mit ruhigem, lang anhaltenden Klang, 62 cm Ø
Gong with calm and long lasting sound, 24.8" diameter

SO-KG-75 Sona Gong »Kosmos« | Sona Gong »Cosmos«
Gong mit strahlendem, lang anhaltendem Klang, 75 cm Ø
Gong with bright and long lasting sound, 30" diameter

Sona Gong-Mallets Classic
Oberfläche Webpelz, Stiel aus farbig beschichtetem Alurohr
Surface woven fur, handle color-coated aluminium tube

MG-21

Größe 2 (weiß), für 50er–80er Gong, 210 g, Ø 10 cm, Stiel 32 cm lang
Size 2 (white), for 20–32" gong, 210 g, Ø 4", handle 12.8" long

MG-22

Größe 3 (grau), für 55er–90er Gong, 260 g, Ø 10 cm, Stiel 32 cm lang
Size 3 (grey), for 22–36" gong, 260 g, Ø 4", handle 12.8" long

MG-23
designed by

S-8TE

Sopran-8-Töne | Soprano-8-tones

Ingo Böhme

B-8TE

Soprano, 8 tones, pentat. F maj f–a', ash and pine wood, 24 x 8 x 7.2", incl. 2 mallets

Bass, 8 Töne, D-penta DEGAHdeg, 110 x 35 x 45 cm, (bis 31.12.2013: 120 x 40 x 45 cm),
Esche/Kiefer, inklusive 2 Klöppel, Hygrometer. Günstiger Versand ab 1.1.2014

T-8TE Tenor-8-Töne | Tenor-8-tones

Bass, 8 tones, D-pentat. DEGABdeg, 44 x 14 x 18" (till December 31st 2013 old measures 48 x 16 x 18"), ash and pine wood, incl. 2 mallets, hygrometer. Lower shipping
costs after Jan. 2014 due to the different size.

Tenor, 8 tones, D-pentat. ABdegabd', ash and pine wood, 40 x 12 x 14", incl. 2 mallets, hygrometer

Designabweichungen vorbehalten! Design subject to alterations!

Size 4 (light brown), for 24–40" gong, 315 g, Ø 4", handle 12.8" long

MG-24

Größe 5 (hellgrün), für 70er–110er Gong, 360 g, Ø 10 cm, Stiel 32 cm lang
Size 5 (light green), for 28–44" gong, 360 g, Ø 4", handle 12.8" long

Sopran, 8 Töne, F-Dur pentat. f–a', Esche und Kiefer, 60 x 20 x 18 cm, inkl. 2 Klöppel

Tenor, 8 Töne, D-pentat. AHdegahd', Esche und Kiefer, 100 x 30 x 35 cm, inklusive 2
Klöppel, Hygrometer

Größe 4 (hellbraun), für 60er–100er Gong, 315 g, Ø 10 cm, Stiel 32 cm lang

Bass-8-Töne | Bass-8-tones

MG.25

Size 6 (yellow), for 32–48" gong, 420 g, Ø 4", handle 13.2" long

MG-26

Gebrauchsmuster geschützt | Registered utility model

Größe 7 (blau), für 90er–130er Gong, 520 g, Ø 10 cm, Stiel 33 cm lang
Size 7(blue), for 36–52" gong, 520 g, Ø 4", handle 13.2" long

MG-27

Größe 8 (orange), für 100er–140er Gong, 900 g, Ø 12 cm, Stiel 33 cm lang
Size 8 (orange), for 40–56" gong, 900 g, Ø 4.8", handle 13.2" long

MG-28
B-6TE Bass-6-Töne | Bass-6-tones
Modell entfällt ab 1.1.2014 | discontinued after 2014/1/1

Größe 6 (gelb), für 80er–120er Gong, 420 g, Ø 10 cm, Stiel 33 cm lang

Größe 9 (dunkelbraun), für 110er–150er Gong, 1310 g, Ø 12 cm, Stiel 38 cm lang
Size 9 (dark brown), for 56–60" gong, 1310 g, Ø 4.8", handle 15.2" long

Designabweichungen vorbehalten! Design subject to alterations!

products

feeltone products hat seinen Sitz in dem Dörfchen Pulow im
Lassaner Winkel in Vorpommern mit Blick auf die schöne Insel
Usedom. Ein Netzwerk von Musikern, Künstlern und Handwerkern
lebt in dieser wunderschönen Region und praktiziert neue Formen
von Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Hier erforscht, entwickelt,
designt und produziert ein erfahrenes Team um Ingo Böhme die
feeltone-Serie. Unser Einsatz für Nachhaltigkeit und Enkeltauglichkeit in jeder Hinsicht hat zu der Entscheidung geführt, ausschließlich nachhaltig geschlagene Hölzer, wie Esche, Kirsche und Fichte, in
unserer neuen Instrumentenbauwerkstatt zu verarbeiten.

feeltone products is located in the little village Pulow near the
town Lassan in Mecklenburg-Vorpommern, Germany,with a direct
view toward the enchanted island Usedom bordering the Baltic Sea.
A network of musicians, craftsmen and artists are living in this area
and are actively engaged in building sustainable communities.
An experienced and skilled team around Ingo Böhme develops,
builds, and constantly improves the feeltone line. Our commitment
to sustainability has led us to the use of local timber like ash, cherry
and fir for all of our instruments that are built in our new workshop
here in Lassan.

Wir fertigen intuitiv spielbare Instrumente und Klangmöbel für

Our Instruments and sound objects can be used in many ways:

▶ Klangerlebnis und Musik,

▶ for creating, experiencing, and feeling sounds and music,

▶ Klangmassage,

▶ for sound massage,

▶ Klangtherapie,

▶ for sound therapy,

▶ Klangpädagogik.

▶ for the use in soundpedagogy.

feeltone Klanginstrumente werden in Serie oder als Einzelstücke in
liebevoller Handarbeit mit sinnvoller Technik hergestellt. In enger
Zusammenarbeit mit erfahrenen Klangwerkern entwickelt die
Körpertherapeutin Martina Gläser-Böhme Konzepte für professionelle Klangarbeit und unterrichtet mit ihrem Team in verschiedenen Techniken der Klangmassage und des kreativen Umgangs mit
Klanginstrumenten.

All of our feeltone instruments are produced with love in small batches. We combine wood craftsmanship with reasonable engineering. In collaboration with people experienced in sound healing the
body therapist Martina Glaeser-Boehme is constantly working on
developing concepts for professional applications. Together with
her team she offers courses on the different sound massage techniques and suggestions on how to use the feeltone line creatively.

feeltone ist motiviert durch die Vision, dass Klang weltweit als
eine intuitiv wirkende Kraft für Heilungsprozesse und Gesundheitserhaltung (wieder) Anerkennung findet. Wir wünschen uns die
Wiederentdeckung von Klang als beliebtes »Handwerkszeug«, um
ein gutes Leben zu führen und um gesellschaftliche und gemeinschaftliche Entwicklungen zu unterstützen. Unseren Anteil sehen
wir dabei in der Erforschung und Entwicklung von akustischen
Klangkörpern und darin, unser Wissen an Anwender und Institutionen weiterzugeben.

feeltone is motivated by our vision of the worldwide rediscovery
and acknowledgment of the intuitive power of sound for health
and healing. We hope that sound can again become a tool for
building communities, society and for living a fulfilled live. We will
contribute to this with continued research and development of our
acoustic instruments and installations and with sharing our knowledge with institutions and users of our instruments.

feeltone products
Ingo Böhme
OT Pulow
Am Sonnenacker 2
17440 LASSAN
fon +49 3 83 74.55 98 37
fax +49 3 83 74.55 98 39
ib@feeltone.com
www.feeltone.com
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