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Infoblatt - Privatkauf 
 

 

+ "aber wenn ich die Tasten drücke, kommen doch Töne raus" 
Diesen Satz hören wir leider sehr oft, vor allem dann, wenn für vermeintlich wenig Geld ein 
Instrument auf diversen Internetplattformen gekauft wurde. 
Deshalb möchten wir hier ein paar Hinweise geben, die man beachten sollte, wenn man denkt von 
Privat ein günstiges Klavier zu bekommen. Wir werden hier einige Argumente auflisten und diese 
teilweise ins Verhältnis zum Auto setzen, um es verständlicher zu machen. 
 
+ Je älter desto besser oder wertvoller 
- Klar, ein Oldtimer ist was Schönes. Aber im Unterhalt kostet er richtig Geld. Und diesen muss 
man erst wieder zum Spielen/Fahren bekommen. Und ein Klavier ist zu 98% nicht wertvoller, 
wenn es älter ist. 
 
+ "Aber das ist doch nur für den Einstieg". 
- Stellen Sie sich vor, bei Ihrem 1. Auto hätten Gang 1 und 2 nicht funktioniert und sie hätten 
immer im 3. anfahren müssen. So wird man kein guter Autofahrer und vor allem macht es keinen 
Spaß. So bringen Sie niemanden das Musizieren nahe, sie schrecken nur ab. 
 
+ "Das ist doch nicht schlimm, wenn das Instrument die Stimmung nicht richtig hält" 
- gerade bei Einsteigern ist es wichtig, dass sowohl die Stimmung als auch die Stimmhöhe stimmt, 
da das Gehör noch gebildet wird. Bei Fortgeschrittenen dann, weil sie es sonst nicht ertragen 
 
+ Eine gute Regulation der Mechanik ist Voraussetzung um Spielen zu lernen 
- Es ist wichtig, dass die Mechanik das macht, was der Spieler möchte, nicht umgekehrt. Nur so 
lernt man einen Ton zu definieren, ihn zu formen. Das gehört elementar zum Musizieren dazu. 
Ältere Hammerköpfe verlieren ihre Dynamik, die Dämpfung dämpft nicht mehr. Die Tasten 
klappern ganz furchtbar. Eine gründliche Überarbeitung bei älteren Instrumenten ist meist 
unumgänglich. 
 
+ "Wir hatten beim Privatkauf den Klavierlehrer mitgenommen" 
- Der Fahrlehrer ersetzt auch nicht den KFZ-Mechaniker =) Gerade bei älteren Instrumenten 
kommt es darauf an, ob das Innenleben noch intakt ist. Das hört man nicht unbedingt beim 
Anspielen, man muss wissen, wo man hingucken muss. Sollten zum Beispiel die Stege kaputt 
sein, kostet eine Reparatur gleich mehrere Tausend Euro. 
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Fazit: 
- Natürlich können Sie ein Klavier von Privat kaufen. Aber bedenken Sie, dass kein "alter Hase" 
300€ wert ist, außer er wurde mal überarbeitet, oder es steht ein toller Hersteller dahinter, wie zum 
Beispiel Steinway. 
- die meisten Anbieter wissen, warum sie die Instrumente "zu verschenken" inserieren. 
- Wenn Sie sich trotzdem in ein Instrument verliebt haben, bitte nehmen Sie einen Klavierbauer 
mit! Zum Beispiel uns =) 
- Wir haben immer gebrauchte Instrumente da. Inklusive Garantie, Lieferung und Stimmung vor 
Ort. Damit läuft man zu 80% besser. 
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob zum Beispiel das Kind dabei bleibt, vermieten wir auch gern 
ein Instrument. 
 
 
Zum Abschluss ein kleines Rechenbeispiel: 
Familie Müller hat in den Kleinanzeigen ein 90 Jahre altes Klavier gefunden, welches sie gern 
hätte. Der Besitzer hat von Klavieren keine Ahnung und hat es geerbt, aber keine Verwendung 
dafür. Auf gut Glück setzt er es für 500€ ins Netz. Auf Familie Müller kommen dadurch schon 
folgende Fixkosten zu: 
 
500€ Klavier 
200€ Transport ebenerdig in Weimar (Pro Etage etwa 20€) 
100€ Hocker 

 
800€ gesamt 
 
Dann kommt der Klavierbauer. Wenn Familie Müller Glück hat und nur die Mechanik gemacht 
werden muss, ohne neue Hammerköpfe und Dämpfung einzusetzen: 
75€ Vorstimmen 
95€ Stimmen 
800€ Mechanikservice (Achsen fetten, Schrauben anziehen, Regulation, Hammerköpfe abziehen, 
reinigen, Tasten gängig machen) 

 
1770€ gesamt 
 
Aus Erfahrung können wir sagen, dass es meistens nicht der günstigste Fall ist. Also wenn Sie ein 
altes Schmuckstück haben wollen, rechnen Sie damit zusätzlich mindestens 1500€ noch 
investieren zu müssen, wenn die akustische Anlage in einem guten Zustand ist und nur das 
Spielwerk gemacht werden muss. 
 


