
Willkommen in der Opsilon Familie, herzlichen Glückwunsch!  

Du bist jetzt der/die stolze Besitzer/in einer Opsilon Handpan, einer Klangskulptur, die für dich mit 

Liebe und Hingabe handgemacht wurde. Deine Opsilon Handpan besteht aus nitriertem Stahl, 

geschützt durch eine Keramikschicht, die zum Teil vor Korrosion sicher ist. Sie schützt jedoch nicht 

100% davor. Deine Opsilon Handpan wurde in unserer Werkstatt gründlich gereinigt und behandelt, 

damit sie in einem perfekten Zustand bei dir ankommt. Wir sind uns sicher, dass du sie in diesem 

Zustand für viele viele Jahre halten möchtest. Deshalb haben wir einige einfache, aber sehr hilfreche 

Regeln zusammengetragen, die du beim Umgang mit deinem Instrument beachten solltest.  

1. Vermeide eine direkte Sonneneinstrahlung für lange Zeiträume. Die Hitze kann eine negative 

Wirkung auf die Spannung des Instruments haben und somit die Stimmung verändern. Wenn deine 

Handpan direkt in der Sonne lag, warte bis sie abgekühlt ist bevor du spielst. 

2. Reinige deine Opsilon Handpan nach jeder Session. Benutze hierfür ein Mikrofasertuch, um die 

überschüssigen Reste von Öl, Schmutz und Säuren von deinen Fingern und Handflächen zu 

entfernen. Es empfiehlt sich diese Reinigung trocken durchzuführen. Die Oberfläche des Instruments 

ist porös und neigt dazu Schmutz und organisches Material zu absorbieren, was es anfälliger für Rost 

und Verfärbungen macht. 

3. Setze dein Instrument keinen feuchten und salzigen Umgebungen für längere Zeit aus. Das 

bedeutet nicht, dass du es nicht mit zum Strand nehmen kannst. Das Reisen gehört zur Handpan 

dazu, daher ist optimale Pflege essenziell. Leider sind eine hohe Luftfeuchtigkeit und Salz nicht 

optimal für Metall. Reinige dein Instrument gründlich nach einer Session am Meer, lasse dein 

Hardcase stets zu damit sie nicht feucht wird und lege dein Instrument in das Case, direkt nachdem 

du fertig bist mit spielen. 

4. Bewahre deine Opsilon Handpan immer in einer trockenen Tasche auf. Lagere niemals ein feuchtes 

Instrument oder ein trockenes in einem feuchten Behälter oder du wirst eine böse Überraschung 

erleben. Manchmal regnet es eben und manchmal dauer es ein wenig, bis man ein trockenes 

Plätzchen gefunden hat. Keine Panik! Nimm einfach deine Handpan aus der Tasche raus sobald du 

wieder in deinem Zelt, Hotel, Schloss, etc bist. Reinige dein Instrument gründlich und lasse es 

trocknen bevor du drauf spielst. Dasselbe gilt für die Tasche; erstmal trocknen lassen vor der 

nächsten Benutzung. 

5. Falls du dich in Gebieten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit aufhalten wirst, dann solltest du evtl. die 

Anschaffung eines Luftfeuchtigkeit-Absorbers in Betracht ziehen. Es gibt bereits einige gute Produkte 

auf dem Markt, die speziell für Handpans und Handpan-Koffer konzipiert wurden. 



6. Öle und Korrosionsschutzsprays. Falls du auf den glänzenden Look und die sehr glatte Oberfläche 

stehst, dann brauchst du folgende Materialien: 

Phoenix Handpan Care Oil, WD-40 oder ähnliches 

Ein eigens dafür bereitgestelltes Stück Stoff 

Ein sauberes Tuch 

EIn Mikrofasertuch (falls du es doch nicht zu ölig und glänzend magst) 

 

Gib ein Paar Tropfen Öl in dein Stück Stoff und verteile das gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche. 

Nimm jetzt das saubere Tuch und wische das überschüssige Öl von der Oberfläche. Wenn du magst, 

kannst du jetzt mit dem Mikrofasertuch die Oberfläche behandeln für einen matten und sauberen 

Look. 

 

Öle und Korrosionsschutzsprays sind prinzipiell alle geeignet, um deine Handpan zu schützen (z.B. 

Küchenöl, Guncoating, Phoenix HandpanCare Oil, WD-40, ...). Jedoch raten wir von einer 

Behandlung mit Ölen ab, da diese die Obertöne deutlich abschwächen. Wir empfehlen die 

Verwendung von "TurtleCare": einer speziellen Emulsion mit Keramikanteilen. Diese Lösung 

verspricht einen Schutz, ohne dabei den Klang zu beeinflussen. 

 

Zur Anwendung: Gib ein paar Tropfen "TurtleCare" auf dein Instrument und verteile es mit dem 

Microfasertuch gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche. Danach kurz warten, bis die Lösung 

getrocknet ist.  

 

Zusätzlich gibt es eine zweijährige Garantie auf das Stimmen deiner Handpan und das völlig 

kostenlos! Dennoch bitten wir darum auf eure Instrumente aufzupassen, damit kein Rost entsteht, 

denn davor können wir euch lediglich warnen und eine bestmögliche Voraussetzung bieten. 


