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Jeder Bassist wünscht sich eine möglichst leichte Ansprache und einen 
klaren, vollen und tragfähigen Klang. Der Bogen soll sicher und stabil auf 
der Saite liegen, aber auch springen und leicht über die Saiten gehen. All 
diese Ansprüche erfüllen unsere Bassbögen auf einzigartige Weise.

Unsere französischen Bassbögen haben eine nicht zu steife Stange. 
Dadurch spielen sie sich ganz besonders geschmeidig und belasten 
das Handgelenk nicht unnötig. Ihr geringes Gewicht und die einmalig 
leichte Ansprache erlauben ein sehr entspanntes Spiel. Ca. 112 Gramm.

Die deutschen Bassbögen sind etwas länger als klassische 3/4 Bögen, 
was für das Spiel im Orchester sehr nützlich ist. Ihr geringes Gewicht 
verleiht ihnen eine Beweglichkeit, die jeden Solisten beflügelt. Die 
hohe Festigkeit der Stange lässt auch große 5-Saiter spielerisch 
erklingen. Ca. 124 Gramm.

Die Bögen
des 21. Jahrhunderts

Kate-
gorie Klang Vergleichbare Holzbögen

9
Größtes Volumen, feinste 
Ansprache, einzigartig farbig und 
obertonreich.

-

8
Äußerst kraftvoll. Ideal für 
Stimmführer, Solisten und Kam-
mermusik.

-

7
Sehr groß, präzise und strahlend. 
Perfekt für Vorspiele und Wett-
bewerbe.

-

6
Reich, komplex, prägnant, 
tragfähig und klar. Die idealen 
Orchesterbögen.

Die feinsten alten Meister-
bögen aus ausgesuchtem 
Fernambuk

5 Sehr gute Ansprache, kraftvoll, 
präzise und deutlich. Hochwertige Meisterbögen

4 Ein großartiger Einstieg in die 
Arcus-Klangwelt. Gute Fernambukbögen

Die Stangen der Arcus-Bögen werden vor der Montage entspre-
chend ihrer klanglichen Qualität klassifiziert:

Arcus / Bernd Müsing KG
Max-von-Laue-Str. 20

97080 Würzburg
Tel. 0931 45211-0

www.arcus-muesing.de
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Die Geige ist klanglich und spieltechnisch ein besonders sensibles 
Instrument. Deshalb ist der perfekt passende Bogen von größter 
Bedeutung. Innerhalb dieser vier Linien finden Sie bestimmt den 
optimalen Bogen für sich und Ihr Instrument.

Für normal gebaute und ausgewogen klingende Violinen sind die T-Bögen 
eine große klangliche Bereicherung. Sie betonen sowohl die Tiefen als 
auch die Höhen und lassen Ihr Instrument gleichzeitig wärmer und bril-
lanter klingen. Ihr perfekt ausbalanciertes Spielverhalten verbindet große 
Stabilität mit hoher Beweglichkeit und Sprungkraft. Ca. 51 Gramm.

Die S-Bögen zeichnen sich durch einen besonders brillanten, hellen Klang 
aus. Mit ihnen gewinnen dunkel und warm klingende (alte) Instrumente 
an Brillanz, Präzision und Artikulation. Solisten und Konzertmeister 
schätzen ihre unvergleichliche Präsenz und Strahlkraft.

Die S-Bögen gibt es mit runder und eckiger Stange. Die eckige Stange ist 
besonders springfreudig und agil, die runde ist ruhiger. Ca. 49 Gramm.

Für kräftig gebaute Instrumente mit einem helleren Klang sind die 
P-Bögen mit ihrer hochfesten Stange und dem etwas höherem Gewicht 
ideal geeignet. Sie verleihen ihnen Wärme und Tiefe.

Auch die P-Bögen gibt es mit runder und eckiger Stange. Die runde ist 
besonders stabil und ruhig, die eckige spürbar lebendiger. Ca. 53 Gramm.

Die M-Bögen verbinden eine etwas flexiblere Stange mit einem eleganten, 
modernen Frosch. Dieser bietet dem Daumen eine höhere, sehr kom-
fortable Anlage. Ihr Klang ist ausgewogen bis warm, offen und frei. Sie 
werden vor allem von Musikern geschätzt, die einen eher leichten Bogen-
strich haben und mit einer lockeren Hand spielen. Ca. 51 Gramm.

Als einziges Streichinstrument werden Bratschen in sehr unterschiedlicher 
Größe gebaut. Längere Seiten haben bei gleicher Stimmung eine signifikant 
höhere Spannung als kürzere Saiten. Um ein optimales Spielverhalten zu 
erreichen, muss die Elastizität der Bogenstange präzise darauf abgestimmt 
sein. Genau das haben wir mit unseren drei Bratschenbogen-Serien realisiert.

Alle unsere Bratschenbögen wiegen etwa 60 Gramm.

Celli variieren nicht unerheblich in der Bauweise ihrer Korpusse 
und dementsprechend in Spielweise und Klang. Über viele Jahre 
haben wir unsere Modellreihen so erweitert und optimiert, dass 
Sie in dieser Auswahl garantiert den optimalen Bogen finden.

Zu großen Bratschen mit einer Saitenlänge ab 38 cm passen die P-Bögen 
optimal. Ihre hochfeste Stange packt auch die schwerste C-Saite souverän. 
Springbögen und Akkorde gelingen leicht und mit größter Präzision.

Die P-Bögen gibt es mit runder und eckiger Stange. Die eckigen spielen  
besonders agil und lebendig, die runden sind ruhiger und sehr stabil.

Für mittelgroße Bratschen mit einer Saitenlänge von etwa 37 cm haben 
wir die T-Bögen entwickelt. Ihr Klang ist klar, frei, obertonreich und voll. 
Sie erschließen das klangliche Potential jedes Instruments in einer ganz 
erstaunlichen Weise. Ihr Spielverhalten ist ideal ausgewogen.

Kleine Bratschen mit einer Saitenlänge von bis zu 36 cm blühen mit einem 
M-Bogen regelrecht auf. Sie bekommen einen warmen und tiefen Klang, 
ohne dabei Klarheit oder Fokus zu verlieren und auch die A-Saite klingt 
mit einem M-Bogen wunderbar warm und voll.

Die T-Bögen sind ideal für alle normal großen und ausgewogen klin-
genden Celli. Sie verstärken sowohl deren Tiefe und Volumen als auch 
Brillanz, Ansprache und Tragfähigkeit. Sie spielen sich mit größter 
Leichtigkeit, Präzision und Komfort. Ca. 70 Gramm.

Die S-Bögen passen perfekt zu groß gebauten Celli (z. B. Montagnana 
oder Goffriller-Modelle) mit einem eher dunklen Klang, denen sie viel 
Brillanz und Strahlkraft entlocken. Ihre hochfesten Stangen erlauben es 
Solisten, mit maximalem Einsatz und ohne jedes Limit zu spielen.

Die S-Bögen fertigen wir mit runden und eckigen Stangen. Die eckigen 
sind sehr lebendig, die runden deutlich ruhiger. Ca. 68 Gramm.

Die tiefer gestimmten M-Bögen passen ideal zu heller klingenden Celli. 
Das können kleinere Modelle sein (Stradivari / Ruggeri), solche mit einer 
höheren Wölbung oder mit kräftigeren Wandstärken. Sie verleihen 
ihnen einen besonders warmen und tiefen Klang, die C-Saite spricht 
leichter an und die A-Saite klingt voll und rund. Ca. 72 Gramm.

Violine Viola Cello


