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Metallblasinstrumente

acob simon ist spezialist für blechblas-
instrumente mit Charakter. Klangvolles 

blech und eine rustikale Werkstattatmo-
sphäre in der idyllischen Lage von Halle, 
alt-trotha – direkt am strand der saale 
– laden den besucher ein. In seinem Ge-
schäft gibt es ca. 200 alte und neue me-

tallblasinstrumente zur Wahl und dazu die 
gesamte Palette des Zubehörs: notenpulte, 
Instrumenten-Koffer, Öle, stimmgeräte 
und vieles mehr. neben der reparatur 
und restaurierung sämtlicher metallblas-
instrumente liegt der schwerpunkt seiner 
meisterwerkstatt auf der restaurierung 
alter Posaunen. Hierbei ist der metallblas-

instrumentenbaumeister im Kontakt mit 
internationalen sammlern in ganz europa.
Jacob simon wurde 1965 in Halle/saale 
geboren. er ging in die metallblasinstru-
mentenbaulehre bei der markneukirchener 
Firma „b&s“ und war anschließend 
knapp 10 Jahre bei der halleschen Firma 

„schwamberger“ als 
Geselle tätig. 1991-
1993 erhielt er seine 
meisterausbildung bei 
meister-mentor Jürgen 
Voigt und machte sich 
ein Jahr später mit ei-
ner eigenen Werkstatt 

selbstständig. seinen service schätzen re-
gionale Orchester und Vereine ebenso wie 
Privatleute. In ergänzung seiner arbeit als 
Instrumentenmacher betätigt er sich nati-
onal und international als Puppenspieler in 
der 3. Generation. er ist hierfür mit eigenen 
transportablen bühnen und historischen 
Figuren ausgerüstet. 

Jacob simon
meisterwerkstatt für metallblasinstrumente
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Zubehör

saalestraße 4
06118 halle/saale

tel.: +49-(0)345-550 91 15
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info@blasinstrumente-simon.de
www.blasinstrumente-simon.de

J

eine berufliche tätigkeit als „mecha-
niker für musikinstrumente“ begann 

1981 im Veb blechblas- und signalin-
strumente Klingenthal. nach der Lehre 
und 3-jähriger arbeit als Zylindermaschi-
nenbauer in diesem betrieb wechselte er 
1986 nach magdeburg zu Firma Kozloff. 
In diesem kleinen Handwerksbetrieb lernte 
er das reparieren von Grund auf. Die wirt-
schaftlich schwierige Zeit der Wende nutzte 
bertold neumann für seine meisterausbil-
dung in markneukirchen, die er mit sehr 
gutem ergebnis abschloss.
1992 zog der metallblasinstrumentenma-
chermeister an den Dresdner elbhang, um 
in der Werkstatt von b. C. meyer eine lange 

bertold neumann
metallblasinstrumentenmachermeister

Zeit reparaturen auszuführen und neue 
Instrumente herzustellen. Weitere erfah-
rungen sammelte er in der Orgelwerkstatt 
Wegscheider. Hier war er hauptsächlich im 
bereich des metallpfeifenbaus tätig.
2006 begann bertold neumann die Zu-
sammenarbeit mit der Firma ricco Kühn 
in Oederan. Dabei entstand die Idee, sich 
in Dresden selbstständig zu machen. 2007 
verwirklicht er den neubau einer eigenen 
Werkstatt. unter den dadurch entstan-
denen optimalen arbeitsbedingungen ist 
es bertold neumann seit 2009 möglich, 
alle arbeiten an metallblasinstrumenten 
unter modernen Gesichtspunkten in guter 
Qualität auszuführen.
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reparaturen aller art
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herstellung Von baugruppen
für neue instrumente

pillnitzer landstraße 205
01326 dresden 

tel.: +49-(0)351-21 26 97 92
mobil: +49-(0)163-478 64 80

bertold.neumann@web.de
www.musikinstrumentenbauerinnung.de
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