
1. Allgemeine Infos

HOOKI ist der ultimative Instrumentenbügel.  
Er besteht aus dem Leichtbau- Aluminiumrohr, Schulterpolster, Brustplatte,  
Verschiebeplatte, Seil  und Haken.

Die Verschiebeplatte:
Wie gewohnt verstellen 
Sie die Höhe des  
Instruments mit drei 
Fingern. Bohrungen und 
Reibungsverhältnisse sind 
für eine einfache Verstell-
möglichkeit nach oben 
und unten optimiert.

Der Haken:
Aus Stahl, damit Sie keine 
bösen Überraschungen  
erleben. Um das  
Instrument zu schonen, 
mit einer zähen Kunst-
stoffschicht überzogen.
Die offene Form hat sich 
am besten bewährt um 
das Instrument einfach 
einhängen zu können.



Ein herkömmlicher Gurt zieht am Hals.  
Als Hals gelten alle Wirbel bis zum siebten  
Halswirbel. Hier ist die Muskulatur nur dafür 
optimiert, den Kopf  aufrecht und im  
Gleichgewicht zu halten.

Wenn aber ein Gurt mit dem hohen  
Instrumentengewicht den Hals nach vorne zieht, 
werden die Wirbel zueinander verschoben. 
Weder die Muskulatur, noch die Form der Wirbel 
sind für derartige Belastungen ausgelegt.

Ermüdung, Gelenks- und Haltungsschäden 
können die Folge sein. Unterhalb des siebten 
Wirbels beginnt die Brustwirbelsäule.  
Hier sind Schulterblätter und damit die Arme 
“aufgehängt”.

Die Wirbel sind dicker, besser verzahnt und  
die Muskulatur für das Tragen großer Lasten 
optimiert.

HOOKI liegt auf der Schultermuskulatur und 
nutzt diesen starken Bereich unterhalb des  
siebten Wirbels. Dadurch werden die Gewichts-
kräfte von der Brustwirbelsäule getragen und 
nicht, wie mit einem Gurt, die empfindlichen 
Halswirbel nach vorne gezogen.

Die Tatsache dass der Hals entlastet ist, erschließt 
auch für das Spielen ganz neue Freiheiten.

HOOKI ist Ideal sowohl zum Üben wie auf der 
Bühne geeignet.

Für moderne wie für klassische Musik.
Laut und leise. Zart oder expressiv.
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2. Haltung & Ergonomie



3. Passform & Größen

HOOKI - Größen:  M & L

Die erforderliche Größe ist verblüffend  
unabhängig von der Größe der Spieler und  
variiert bei verschiedenen Menschen kaum.   
Den meisten Menschen passt die Größe M.

Einen gewissen Einfluss hat die Länge des Halses 
und der Bauch. Wer einen kurzen Hals 
(Kinnunterkante unter Schulteroberseite) oder 
wer viel Bauch hat, dem passt die Größe L.

Kleinere Anpassungen - etwa an die  
Schulterbreite - lassen sich durch Verdrehen und 
Verschieben der Schulterpolster vornehmen.

 

Auch Frauen haben nur sehr selten Probleme 
aufgrund ihrer Anatomie mit HOOKI.
Es gibt bereits einige Saxophonistinnen,  
die HOOKI nicht mehr hergeben würden.

Ein weiterer Parameter ist die Art des  
gespielten Instrumentes:

Ein Tenorsaxophon ist länger und wird leicht  
seitlich gespielt, ein Alt ist kürzer und wird eher 
vor dem Körper gehalten. Deshalb wird für 
Altsaxophon vorwiegend die Größe M gewählt.



4. Anlegen des Bügels

HOOKI mit der rechten Hand fest am unteren  
Ende/Schnurauslass nehmen und von der Seite über  
die Schultern einhaken.

Jetzt kräftig am Tragseil ziehen und sich in die  
Kontur einfühlen. Den neuen Kontakt am Rücken   
kennenlernen. Tipp: das Hauptgewicht auf das   
offene Ende (A: rechtes Schulterpolster ) verlagern, 
dann führt die natürliche Elastizität von HOOKI zu  
einergleichmäßigen Verteilung des Instrumentenge-
wichts. Eventuell die Position der Schulterpolster (A)  
durch verschieben/verdrehen anpassen. Es erfordert 
unter Umständen etwas Übung und Gewöhnung,  
die optimale Auflage am Rücken zu finden. 

Mit dem kleinen Knoten an der Unterseite der  
Verschiebeplatte (B) erforderliche Gesamtlänge  
anpassen.

Mit HOOKI fühlt sich das Instrument sofort sehr leicht 
an. Das Brustpolster (C) soll beim Spielen allenfalls 
leicht anliegen, aber nicht drücken.  
Ansonsten HOOKI in der nächste Größe probieren.

Aus Sicherheitsgründen bitte das Tragseil nach zwei 
Jahren austauschen.  
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Hooki Gesamtansicht C: BrustpolsterB: Verschiebeplatte & HakenA: Schulterpolster


