
Keyboards für den Sommer, für den Urlaub und auf der Party! 

Zwei Kriterien sind wichtig! 
Es muss durch Batterien vom Stromnetz unabhängig und leicht zu tragen sein. 

49 bis 61 Tasten sind angesagt. Und schon sind wir im Billigsegment der schier unzähligen 
fernöstlichen Anbieter, die wir klanglich nicht empfehlen können. Ebenso raten wir von 
gebrauchten Keyboards aus dem Internet ab. In jedem Fall solltet Ihr bei einem solchen Kauf 
einen Bekannten aus dem Freundeskreis zu raten ziehen, der sich zumindest ein wenig mit 
Keyboards auskennt.

Was jedoch nicht verschwiegen werden darf, ist, dass die meisten Keyboards aller Preislagen, in 
China gefertigt werden.
[ Auch das vermeintliche Premium-Produkt "Apple" stammt aus Chinas FOXCON Fertigung. ]
Lediglich CASIO und KAWAI fertigen ausschließlich in Japan, und das mit deutlich hörbarem 
Erfolg!
Selbst der Klassenprimus der Keyboards Roland lässt verschiedene Teile in Hongkong herstellen. 

Zu unserem Erstaunen gibt es in Deutschland nur drei namhafte Hersteller von solch kleinen 
Home- Keyboards. Alesis, Casio und Yamaha. 

Auch die Hausmarken der Musikgiganten (die wir nicht wirklich gerne empfehlen, weil wir auf eine
Vielfalt an Händlern setzen) sind vorzuziehen, weil man im Ernstfall deren - meist guten - Service 
nutzen kann.
Classic Cantabile, Gear4music, Fame, Funkey, Kirstein, KeymaXX, McGrey, Schubert, Startone. 
Insgesamt sind aufgrund der Ausstattung und einem Preis von unter 100,- zu Empfehlungen: 
Alesis Harmony 54 69,-
https://www.youtube.com/watch?v=S6aq_hzKQ_4

Casio CT-S100 94,-
https://www.youtube.com/watch?v=xr7uonIMLYw

Gear4music MK-1000 46,-
https://www.youtube.com/watch?v=xQz_rVML3fo

Schubert Etude 61 MK II 80,-
https://www.youtube.com/watch?v=-NRLH9DZrdI

Yamaha PSR-52 95,-
https://www.youtube.com/watch?v=UwxOUIZDMyI

Ein Vorschlag für Familien die unbedingt in einem ferneren - meist ärmeren - Land als der BRD 
ihren Urlaub verbringen wollen - ohne Rücksicht auf die Umwelt und deren Verschmutzung - kann 
das kleine Home-Keyboard den dort beheimateten Kindern, oder wem auch immer als Geschenk, 
ein große Anerkennung bereiten, quasi als Wertschätzung ihrer Kultur. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwxOUIZDMyI
https://de.yamaha.com/de/products/musical_instruments/keyboards/portable_keyboards/psr-f52/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-NRLH9DZrdI
https://www.otto.de/p/schubert-keyboard-etude-61-mk-ii-keyboard-61-tasten-je-300-klaenge-rhythmen-schwarz-S072C0MO/#variationId=S072C0MOIILI
https://www.youtube.com/watch?v=xQz_rVML3fo
https://www.gear4music.ie/Keyboards-and-Pianos/MK-1000-54-Key-Portable-Keyboard-by-Gear4music/UT5?gclid=EAIaIQobChMIuNKfy4G9-AIVDOvtCh382A55EAAYASAAEgJys_D_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=xr7uonIMLYw
https://www.casio-europe.com/de/produkte/musikinstrumente/casiotone-keyboards/ct-s100/
https://www.youtube.com/watch?v=S6aq_hzKQ_4
https://www.alesis.com/products/view2/harmony-54

