
Perfection is possible
GENEVA Instruments stellt seit 2001 Blechblasinstrumente her. 

Das britische Unternehmen unter der Führung von Tim Oldroyd setzt mit seinen handgefertigten Instrumenten 

hohe Maßstäbe im Bereich der Blechblasinstrumente. Die neuen Produktentwicklungen führen zu Instrumenten 

mit vollerem Klang, mehr Flexibilität und besserer Ansprache. Dies ermöglicht den Musikern die bessere Entwick-

lung ihrer musikalischen Persönlichkeit und Ausdruckskraft.

Die Instrumentenbaumeister von GENEVA Instruments entwickeln die die Fertigungstechniken für Blechblasinstru-

mente ständig weiter. Sie bauen eigens auf die Musiker zugeschnittene Instrumente und beziehen dabei die beson-

deren Anforderungen und Bedürfnisse der Spieler in ihre Arbeit mit ein. 

Einige der weltweit bekanntesten Blechbläser-Ensembles spielen GENEVA Blasinstrumente und auch in zahlreichen 

Film- und Fernsehproduktionen sind die Instrumente aus Groß-Britannien zu hören. GENEVA bietet für seine Instru-

mente eine lebenslange Garantie, die höchste Qualität und einen unvergleichlichen Service.



Die Brass-Band-Bewegung und der Bergbau

Die Brass-Band Bewegung enstand um das Jahr 1830 in englischen Kohlebergwerksgebieten. Die ursprüngliche 

Idee war die Vorbeugung vor Lungenschäden, doch das gemeinsame Spielen von Blechblasinstrumenten stärkte 

vor allem den Zusammenhalt.

Daraus erwuchs eine Tradition voller Leidenschaft und Liebe zu einer begeisternden Art von Musik, der wir mit 

unseren GENEVA Instrumenten eine ganz besondere Qualität und Persönlichkeit einhauchen. Garantiert ein Leben 

lang.

GENEVA und die Brass-Band Bewegung

Nicht nur in England, auch Europa- und weltweit wächst die Zahl der Musiker, die die Faszination der Brass-Band 

Bewegung spüren und ein Teil davon werden wollen. Dieses besondere Lebensgefühl mit viel Herz und Zusammen-

halt möchte das britische Unternehmen unter der Führung von Tim Oldroyd auch über die Grenzen von Großbri-

tannien hinaus fördern.

Dazu gehört die Präsenz vor Ort durch den Auf- und Ausbau eines professionellen Vertriebsnetzes, aber vor allem 

eine sehr hohe Qualität und Individualität der Instrumente. GENEVA setzt dafür mit seinen handgefertigten Blech-

blasinstrumenten hohe Maßstäbe. Die neuen Produktentwicklungen führen zu Instrumenten mit vollerem Klang, 

mehr Flexibilität und besserer Ansprache. Dies bietet den Musikern einehervorragende Möglichkeit zur Entwick-

lung ihrer musikalischen Persönlichkeit und Ausdruckskraft.

Die Instrumentenbaumeister von GENEVA bauen eigens auf die Musiker zugeschnittene Instrumente und bezie-

hen dabei die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse der Spieler in ihre Arbeit mit ein. Einige der weltweit 
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