
INSTRUMENTENBAUTRADITION
Made in Austria!

Seit über einem halben Jahrhundert be-

steht das Traditionsunternehmen in zwei-

ter Generation und entwickelte sich vom 

Musikalienhandel mit Reparaturwerkstatt 

zu einem der weltweit bekanntesten In-

strumentenmanufakturen. Klang und 

feinste Qualität der im kleinen Hörsdorf 

bei Mank im Bezirk Melk/NÖ von Meis-

terhand gefertigten Instrumente begeis-

tern mittlerweile Orchestermusiker aus 

aller Welt. Getreu dem Firmenmotto „In 

quality we trust“ werden sämtliche Meis-

terinstrumente komplett im Eigenbau 

hergestellt. Mit dem schon zu Lebzeiten 

legendär gewordenen Prof. Hans Gansch, 

ehem. Solotrompeter der Wiener Philhar-

moniker und Professor am Mozarteum in 

Salzburg, startete vor 25 Jahren die ge-

meinsame Zusammenarbeit in der Ent-

wicklung von Drehventil Trompeten.

 

Diesem erfolgreichen Konzept ist man 

seither stets treu geblieben. So werden 

auch heute noch sämtliche Meisterins-

trumente mit Spitzenmusikern wie zb.: 

Thomas Gansch (Mnozil Brass - Model 

„Gansch Horn“ und „Killer Queen“), 

Gábor Tarkövi (Solotrompeter der Ber-

liner Philharmoniker - Model „Berlin“), 

James Morrison (Internationaler Mul-

tiinstrumentalist - Model „James Mor-

rison“, „Superbone“) uvm. stetig weiter-

entwickelt und perfektioniert. 

„Es bereitet uns schon viel Freude, an 

den Klängen mitzuarbeiten, die dann 

dank unserer Musiker um die ganze Welt 

gehen“, erklärt Karl Schagerl. „Das treibt 

uns an, so setzen wir ja auch Maßstäbe.“ 

Mittlerweile verlassen jährlich über 700 Ins-

trumente die Produktionsstätten, etwa 90% 

davon als Export rund um den Globus. 

Prof. Hans Gansch



Auch auf Service wird sehr viel Wert 

gelegt. Die hausinterne Reparaturwerk-

statt wurde 2016 erweitert, um Reparatu-

ren und Serviceanfragen noch schneller 

abarbeiten zu können. 

Neben der Instrumentenproduktion und 

dem Musikalienhandel ist die Firma 

Schagerl auch im Großhandel tätig. Sie 

verkauft mit der eigenen Schagerl Aca-

demica und Intercontinental Serie auch 

eine günstigere Instrumentenschiene für 

Einsteiger und Aufsteiger, die gemein-

sam mit Partnerfirmen und dem Schagerl 

Know How gefertigt werden. 

Doch Schagerl ist weit mehr: So exis-

tiert auch ein eigenes CD-Label (Schagerl 

Records), ein Film- und Fotostudio für 

eigene Produktionen (www.schagerl.tv) 

und es werden auch Konzerte und Work-

shops organisiert - wie zb. 2 mal jährlich 

die Schagerl Brass Academy, bei der die 

Teilnehmer in Form einer Masterclass die 

Möglichkeit erhalten, bei den Besten der 

Besten, ihre Fähigkeiten im Einzelunter-

richt weiterzuentwickeln. 

Das wohl bekannteste Event bleibt je-

doch das Schagerl Brass Festival, bei 

dem knapp 5.000 Zuseher über 5 Tage 

lang dem Who is Who der Blechbläser-

welt lauschen und auf die Finger schauen 

können,  und das im Unesco Weltkultu-

rerbe, dem Stift Melk. 

Neben modernsten Produktionsmethoden 

wird auch auf Energieeffizienz und Um-

weltverträglichkeit gesetzt und wertgelegt. 

Die Bemühungen wurden 2012 mit dem 

Innovationspreis und dem Kulturförder-

preis Maezenas gewürdigt.

Auch wenn der kleine Betrieb in der Zwi-

schenzeit auf knapp 40 Mitarbeiter ange-

wachsen ist, ging der familiäre Flair des 

Unternehmens nicht verloren. Schnell 

mal ein paar Instrumente testen, ein kur-

zer Plausch mit Karl Schagerl zwischen-

durch, danach noch ein wenig stöbern in 

der Zubehör und Notenabteilung, alles 

in der ungezwungenen Atmosphäre des 

ländlichen Musikhauses. 

Und wie James Morrison schon einmal 

sagte: „Mank is the center of the trumpet 

making world!“
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