
Klavier-Mühl 
 
 Am Eiswurmlager 10
 01189 Dresden
 Tel.: 0351 - 4717598
 Fax: 
 Mobil: 0172 - 9601056
 Email: info@klavier-muehl.de
 WWW: http://www.klavier-muehl.de
 

                                 

Restaurierung antiker und historischer Instrumente, Reparaturen aller Art an Klavieren und Flügeln,
Oberflächenbehandlung und Schellackpolitur, Beratung, Begutachtung und Wertgutachten, Verkauf, Ankauf,
Vermittlung, Stimmungen und Konzertstimmungen, historische Stimmungen, Cembalostimmungen. 

Klavier-Mühl ist spezialisiert auf die Restaurierung historischer Instrumente und die Reparatur von Klavieren
und Flügeln. Alle Reparaturen und Restaurierungen nach Konzertanforderungen. Spezialgebiet ist die
umfassende Intonation der Instrumente. In allen Bereichen verfolgen wir einen hohen Qualitätsanspruch, da
wir überzeugt sind, dass sich die handwerkliche Qualität deutlich im Klang des Instrumentes niederschlägt. 

Die von uns angebotenen Instrumente stammen in etwa aus der Zeit von 1890 bis 1930 und sind in fast
jedem Falle vollständig neu aufgebaut und nach Konzertanforderungen intoniert und reguliert. Auf jedes
Instrument erhalten Sie mindestens zwei Jahre Garantie, je nach Reparaturumfang in den meisten Fällen
auch längere Garantiezeiten. 

In unseren Werkstatträumen stehen fast immer mehrere Instrumente zum Anspielen bereit. Die
Beschäftigung mit antiken Instrumenten ist in jedem Falle lohnenswert, die positive Resonanz unserer
Kunden zeigt dies immer wieder deutlich. Es bestehen deutliche Klangunterschiede von antiken,
restaurierten und neuen Instrumenten. Die Fertigungsqualität der alten Instrumente ist in vielen Fällen sehr
hoch, auch und besonders nach heutigen Massstäben. Diese Hochwertigkeit drückt sich dann
selbstverständlich auch im Klang aus. 

Geleitet wird unsere Firma von Matthias Mühl, ausgebildeter Klavierbauer und Konzertstimmer und seit 20
Jahren in der Restaurierung und Reparatur tätig. Zu seinen Referenzen zählen über 100 vollständig
handwerklich restaurierte Instrumente. 

Wir betreuen Kunden in allen Fragen rund um Klavier und Flügel, vom Ankauf über Wartung und Stimmung
bis zum kompletten Neuaufbau. Die umfassende Beratung zum richtigen Instrument ist uns besonders
wichtig. Gern geben wir auch Einblick in technische Hintergründe, bevorzugt direkt am Instrument in unserer
Werkstatt in Dresden. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, da unsere Werkstatträume nicht immer besetzt sind. Sie können hierfür
die Formulare auf unserer Homepage nutzen, per Email oder telefonisch anfragen. 


