
 

 
 
 
 
Feedbacks von unseren Kund*innen:  
 
 
"Ich bin sehr froh, dass ich beim diesjährigen One Spirit Festival an deinem Stand meiner 
Traumtrommel begegnet bin. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mir eine Trommel zu kaufen, 
doch als ich den Klang dieses Wunderwerks aus Ziegenfell hörte, war ich rettungslos 
verliebt. Diese Trommel war offensichtlich wie für mich geschaffen. Ich hatte mittlerweile 
auch schon Gelegenheit, die Trommel bei einer meiner Seminar- Veranstaltungen mit einer 
größeren Gruppe zu testen. Der Erfolg war beeindruckend. Die mächtige Stimme der 
Schamanentrommel erreichte unmittelbar alle Herzen und brachte uns alle auf eine sehr 
verbindende Schwingungsebene. Ganz großen Dank für dein Meisterwerk."  
Michael Steinhauer: friedensvogel.de 
 
"Danke an das Team von SpiritSoundArt und die wunderbaren Instrumente die ihr herstellt. 
Ich bin mit meiner Rahmentrommel sehr zufrieden und eure Qualität und Service sind 
einfach GROSS. Danke Danke Danke." Esh Loh, Komponist, Schlagzeuger & Pianist: 
eshloh.com 
 
"Bin ich froh, das ich auf Euch stieß und letztlich zu dieser Trommel kam! Ich bin sehr sehr 
zufrieden, habe ganz viel Freude daran, meine Erwartungen haben sich vollständig erfüllt. 
Die wunderbare, saubere Verarbeitung freut mich besonders. Als kleines DANKE kann ich 
Dir sagen, das meine Tochter in den nächsten Monaten auch eine ähnliche Trommel von Dir 
kaufen wird. " Bärbel  
 
"your drum sounds really great !! Die Trommel passt richtig gut. Boah, da ist richtig Wums -
Schwingung hinter. Mit den tiefen Tönen muss ich mich noch arrangieren, hui.  
Die nehm ich. " Jörg 
 
"Geiler Sound, tolle Machart, nur zufriedene Kunden. sehr zufrieden..danke fur euer Sein." 
Petrus Maiwald, Wiederverkäufer von SpiritSoundArt 
 
"also, ich bin ganz baff über dieses wunderbare Unikat an Trommel, das ihr für mich gebaut 
habt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Das Klangspektrum ist eine 
große Entdeckungsreise, die wahrscheinlich noch lange Zeit anhalten wird, vielleicht sogar 
auch nicht mehr aufhört." Heinz 


