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RUCKPULT® - Patent & Marke
„Ein Muss für jeden Flügelnutzer!“
(Haiou Zhang, Pianist und Festivalleiter)

Neues Flügel-Pult rückt Noten näher an die Tasten
Das Notenpult eines Flügels ist deutlich höher positioniert als das eines Klaviers, vor allem,
wenn der Flügeldeckel geschlossen bleiben soll. Für viele Pianisten, vor allem Kinder und
Jugendliche, erscheint die Distanz zwischen Notentext und Tasten zu groß. Nicht nur
Amateure, auch Profis wie der chinesische Pianist Haiou Zhang sehen hierbei einen
Korrekturbedarf. Das patentierte RUCKPULT® löst dieses Problem auf elegante Weise.
Als Nutzer des neu entwickelten Pults angesprochen sind nicht nur Pianisten, Pädagogen,
Korrepetitoren und Träger wie Musikschulen, Hochschulen und Musiktheater, sondern auch
Kinder und Familien, deren Flügel von mehreren Generationen genutzt wird. Das Ruckpult
unterstützt sie bei allen pianistischen Aktivitäten am Flügel und ist in zwei Varianten im
Fachhandel erhältlich.
In der Serie RUCKPULT® PREMIUM kann dieses je nach Bedarf am seitlichen Drehgriff auf
die Sichthöhe des Nutzers und den geeigneten Winkel eingestellt, anstelle des integrierten
Flügelpultes oder zusätzlich genutzt werden.
Das Notenpult ist vollständig zusammenklappbar und kann durch eine entsprechende
Grifföffnung leicht transportiert werden.
Die Maße dieses Modells betragen B68 | H11 | T44 cm, es wiegt ca. 6 kg.
Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mechanik jeweils Messing poliert und Stahl
gebürstet, Korpus aus Holz und MDF. Außerdem gibt es eine mit allen Furnieren kompatible
Version aus Plexiglas.
Das Modell RUCKPULT® DUO verzichtet auf den Arretiermechanismus und hat dadurch
keine seitlichen Begrenzungen durch Knaufe. Es ist in festgelegter Höhe herunter klappbar
und im Neigungswinkel beweglich. Auch diese Ausführung gibt es mit verschiedenen
Oberflächen und aus Plexiglas.
Seine Maße betragen B80 | H5 | T30 cm, sein Gewicht beträgt je nach Ausführung 4-5kg.
Dieses Modell eignet sich insbesondere für vierhändiges Üben und das Aufstellen mehrerer
Textseiten nebeneinander.
Beide Konstruktionen erleichtern durch die Nähe der Noten zu den Tasten auch das
Umblättern. Als Zubehör gibt es Schreibschutzauflagen und Transporthüllen aus Filz.
Alle RUCKPULT® Produkte werden unter Verwendung hochwertigster Materialien
ausschließlich und vollständig in Deutschland gefertigt. Funktionalität verbindet sich hier mit
kunstvollem Schreinerhandwerk.
__________________________________________________________________________
RUCKPULT • Schumannstr. 57 • D-40237 Düsseldorf • Germany
T: +49(0)211.91312894 • M: +49(0)172.2435156
info@ruckpult.de • facebook.com/ruckpult • www.ruckpult.de/presse

