
100 Jahre Pianohaus Kemp ANZEIGEN-SONDERTEIL

Tag der offenen Tür

Wir laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür an-
lässlich unseres 100-jährigen Bestehens ein. Dabei
erwartet Sie ein buntes Rahmenprogramm für
Groß und Klein mit musikalischen Höhepunkten
und vielen Überraschungen.

Weitere Infos unter: www.pianohaus-kemp.de

Wir bieten Ihnen eine großeAuswahl an neuen und
gespielten Instrumenten zu Jubiläumspreisen mit
bis zu 30 % Rabatt*.

Nutzen Sie vorab die einmalige Gelegenheit und
vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin für un-
seren exklusiven Vorverkauf am
* nur solange derVorrat reicht
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Samstag, 28. 9., von 10 bis 18 Uhr

Jubiläumsverkauf 

vom 28. 10. bis 2. 11.

25./26. 10. 2013

Hannoversche Straße 95b · 49084 Osnabrück
Telefon 05 41/2 74 49 · Fax 05 41/2 34 85

info@pianohaus-kemp.de · www.pianohaus-kemp.de

Wir gratulieren zum

100-jährigen Jubiläum!

Gratulation zum

100-jährigen Jubiläum.

Wir gratulieren Pianohaus Kemp

zum 100-jährigen Bestehen!

www.bechstein.com

flügel & klaviere

runden die aktuelle Berichterstattung ab.

Sonderseiten

Mehrere Gründe habe es für
dieses Event gegeben, so In-
haber Josef Stühlmeyer. Ei-
nerseits sei das aus Bielefeld
stammende Unternehmen in
diesem Jahr 100 Jahre alt ge-
worden, andererseits habe
man für das im Frühjahr er-
öffnete neuen Haus an der
Hannoverschen Straße noch
eine offizielle Eröffnungsfei-
er geplant.

Von 10 bis 18 Uhr gibt es
nun am Samstag ein buntes
Rahmenprogramm für Groß
und Klein mit musikalischen
Höhepunkten und vielen
Überraschungen. Für Kinder
gibt es Hüpfburg, ein Klavier
kann bemalt werden und um

14.30 Uhr erzählt Sabine
Meyer vom Erzähltheater Os-
nabrück ein Märchen.

Der Umzug vom Neuen
Graben und die Umbenen-
nung des ehemaligen Musik-
haus Bössmann, das Kemp
vor mehreren Jahren über-
nommen hatte, kommt nicht
von ungefähr. Ebenso die
Spezialisierung auf Klaviere
und Flügel. „Wir wollen das
machen, was wir wirklich
können“, so Stühlmeyer,
„und unser Fachgebiet ist
nun mal das Piano.“

Vom Einstiegsinstrument
bis zum Konzertflügel bietet
Kemp alles rund umTaste-
ninstrumente. Im Mittel-
punkt stehen die bekannten
Instrumente aus dem Hause
Bechstein. „Da haben wir von
der Einstiegsmarke „Hoff-
man“ bis zum Konzertflügel
aus der Linie „C. Bechstein“

eine breite Auswahl vor Ort“,
erklärt Corinna Hochheim,
Geschäftsführerin des Osna-
brücker Hauses und Tochter
des Firmenchefs. Für Anfän-
ger gibt es bei Kemp auch
Mietinstrumente sowie Ge-
brauchte. Für Veranstaltun-
gen kann man im Pianohaus
auch einen großen Konzert-
flügel ausleihen.

Natürlich berät das Team
auch in allen Fragen rund um
die Tasteninstrumente. „Da
gibt es durchaus immer wie-
der Neuigkeiten“, erklärt
Stühlmeyer. Denn selbst
beim altehrwürdigen Piano
werde noch weiterentwi-
ckelt. „Es gibt immer wieder
neue Materialien“, so Stühl-
meyer. Die Klavierbauer sei-
en immer auf der Suche nach
einem noch besseren Klang.
Und auch im elektronischen
Bereich gibt es viele neue
Entwicklungen. Neben den
Keyboards und E-Pianos ha-
ben sich seit einiger Zeit so-
genannte Hybridklaviere auf
dem Markt etabliert. Diese
Klaviere lassen sich stumm
schalten und sind dann nur
über Kopfhörer zu hören.

Einen Einblick gibt es auch
in die Werkstatt des Hauses.
„Ein Grund, an die Hanno-
versche Straße zu ziehen, war
die Möglichkeit, das Piano-
haus und die Werkstatt unter
einem Dach zu vereinen“, so
Hochheim. Beim neuen Haus
gebe es genügend Parkmög-
lichkeiten direkt am Haus.

Samstag Tag der offenen Tür mit vielen Aktionen

Das klingt gut

rs OSNABRÜCK. Am Sams-
tag, 28. September, lädt das
Pianohaus Kemp an der
Hannoverschen Straße zum
Tag der offenen Tür

Familienbande am Klavier: (v.l) Josef Stühlmeyer, Christian Stühlmeyer, Corinna Hochheim
und Wolfgang Hochheim. Fotos: Robert Schäfer

Handwerk am feinen Instrument: Das Pianohaus Kemp küm-
mert sich auch um den Service der Klaviere und Flügel.


