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Allgemeine Anregungen 
 
Fragen die man sich stellen könnte, bevor man spielt: 
 

 Willst du dich heute eher emotional trainieren oder mental? 

 Bist du Rechthänder /Linkshänder- willst du gezielt beide Hände und Gehirnhälften 
trainieren? 

 Raum vorbereiten: Handy aus, Atmopshäre der Gemütlichkeit schaffen, auf 
Raumklangachten. 

 „DeineWirbelsäule ist heilig“: nicht die Pan heben und sich dabei drehen (also erst 
heben, dann drehen, nicht gleichzeitig). Aus den Knien heben. Sitzhaltung während 
dem Spiel verändern. Sehen wie sich das auf dein Spiel auswirkt. 

 Welche Schläge sind richtig für die Pan? Du willst so spielen, dass sie sich nicht 
dabei verstimmt! Keine Slaps auf Tonfelder, Slaps immer zwischen den Feldern 
unten und Faustschläge nur auf der Schulter! 

 Bevor du spielst: Was kann die Pan für dich heute tun? 

 Bist du gerade ungeduldig, übermäßig selbstkritisch oder flüchtest vor etwas 
anderem? 

 Bist du motiviert ein persönliches Thema zu bewegen? Willst du etwas 
transformieren? 

 bist du gerade eher melodisch oder rhytmisch? 

 Wie gut hörst du und was ist eine Lautstärke die deine Ohren nicht schadet? Spiel 
mit den Dynamikstufen (1 leise bis 10 laut)! 

 
Sicherheitshinweise und Pflege: 
 

 Trage beim Panspielen keine Ringe, Uhren, Armbänder, auch herunterhängende 
Ketten sind gefährlich und können die Oberfläche zerkratzen 

 Hände waschen vorher und nachher kann nicht schaden 

 Pan mit Microfasertuch nach dem Spielen abwischen ist eine gute Idee 

 Einmal im Monat Kokosnuss- oder Linsenöl oder z.B. mit wenigen Tropfen Phoenix 
Handpan Oil und dem Microfasertuch polieren 

 
Lagerung: 
 

 Pan niemals in geschlossener Tasche aufbewahren 

 Pan niemals feucht werden lassen oder im Notfall sofort abtrocknen 

 Keine Gegenstände rundherum herumstehen haben, die drauffallen könnten 

 Pan mit den Tonfeldern nach unten lagern um vor herabfallenden Gegenständen zu 
schützen 

 Besucher sensibilisieren! es passiert schnell das jemand zu fest schlägt oder 
unachtsam ist und sie runterfällt. Es ist ja eine ungewöhnlich große Blechschüssel, 
nicht jeder kann das automatisch gut handhaben! 

 Vorsicht vor Diebstahl. Pan nicht im Auto oder sonst wo unbeaufsichtigt sichtbar 
liegen lassen! 


