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Die pBone für den 
Bildungsbereich 



+
Wie alles begann 

n  Die Posaune 
gehört offiziell zu 
den 
“gefährdeten 
Arten”  
(Regierung 
Großbritannien) 

n  Kunststoff 
eröffnet 
einzigartige 
Möglichkeiten, 
um Dinge 
einfacher zu 
gestalten 



+
Die Musiker hinter der pBone 

n  Die Macher Steve, Hugh 
und Chris 

n  Britische Musiker, die 
leidenschaftlich gern Musik 
machen 

n  Designt und entwickelt von 
2007-2010 in Großbritannien 

(v.l.n.r.) Steven, Hugh und Chris 



+
Was wir erreichen wollten 

n  Eine Metall-Posaune ist: 
n  Leicht zu verbeulen und zu beschädigen 

n  Schwer und unhandlich zu halten 

n  Nicht besonders spannend zu betrachten 

n  In der Anschaffung teuer für Eltern 

n  Die Posaune zugänglicher machen 



+
Was wir erreicht haben 

n  Unglaublich leicht 
n  Extrem belastbar und robust 
n  Liegt bequem in der Hand – für 

Groß und Klein 
n  Einfaches zusammenstecken des 

Instruments 
n  Patentierte Technologien sorgen für 

eine unschlagbare Klangqualität 
n  Produktqualität nach 

Industriestandards 
n  Kostengünstig 
n  Bunt und lustig! 
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Wie sieht eine pBone aus? 

Eine vollfunktionsfähige  
Bb-Tenorposaune: 
 
n  Schallstück 8” 
n 12,7 mm Bohrung 
n Gewicht 0,8kg 
n Mit Tragetasche 
n Mit Zugschloss 
n  In Bb-Stimmung 
n Mit Wasserklappe 
n Aus ABS-Kunststoff 
n 9 verfügbare Farben 
n 11c Mundstück (schmaler Schaft) 



+
Wie sieht eine pBone mini aus? 

Eine vollfunktionsfähige  
Eb-Altposaune: 

 

n  Schallstpck 7” 

n  Gewicht 0,7kg 

n  Mit Tragetsche 

n  Mit Zugschloss 
n  In Eb gestimmt 

n  Mit Wasserklappe 

n  Aus ABS-Kunststoff 
n  2 Farben verfügbar 

n  11c Mundstück (schmaler Schaft) 



+
Von Profis von heute . . . 



+
. . . für die Profis von morgen! 



+ Wie wir Lehrern helfen neue Schüler zu 
begeistern 

https://youtu.be/Izm3DgDrVfM 



+
pBone im Klassenzimmer 

n  Durch die einfach Handhabung, ist die pBone perfekt 
für Outreach-Projekte in kleinen Gruppen, im 
Klassenzimmer und auch großen Ensembles geeignet.  



+
Eigenes Education Portal 

www.pbone.co.uk/education 
Bildungsmaterialien, Testberichte, News, How-to-Guide 

Persönliche Expertenberatung 
 

Bitte kontaktieren Sie uns auf education@pbone.co.uk 



+
Das sagen Lehrer & Schüler: 

n  “Kinder lieben die bunten Farben, das geringe Gewicht und 
dass sie nur auspacken, üben und spielen können” 
n  John Thomson, Kundenservice bei SIPS Education Music & Arts Service 

(Sandwell) 

n  “Cool, macht verdammt viel Spaß zu lernen und ist robust 
gegen Stöße und Schläge” 
n  Tanya Myatt, Leiterin einer Bläserklasse 

n  “Ich spielte zuvor Ukulele, aber auf der pBone zu spielen ist 
total anders und spaßig” 

n  Lilly May, 9 Jahre alt 



+
Warum pBone? 

n  Weltweit bewährt durch Kunden & 
Mentoren 

n  Außergewöhnliche Qualität 

n  Eigene Bildungsmaterialien 

n  Die einzige Conformité Européenne 
(CE) Posaune aus Kunststoff 

n  Die pBone braucht kaum Wartung und 
Service, ist einfach zu lagern und sehr 
robust 

n  Sie ist der Zugang zu einem 
Metallblasinstrument 

n  Die Kinder sind begeistert und engagiert 



+
Wie Sie uns erreichen 

pBone 
n  Web (pBone): http://www.pbone.co.uk 

n  Web (GEWA): https://www.gewamsuic.com 

n  Facebook:    https://www.facebook.com/pBoneOfficial 

n  Twitter:    https://twitter.com/pBoneOfficial 

n  YouTube:    https://www.youtube.com/user/pBoneUK 

n  E-mail:    info@gewamusic.com 


