
Schritt 1
Führen Sie die Schnur unter den beiden 
weit entfernten Spannschnüren hindurch.

Schritt 2
Führen Sie die Schnur über die 2. und unter 
die 1. Spannschnur hindurch.

Schritt 3
Ziehen Sie kräftig an der Schnur, bis die 1. 
über die 2. gehoben wird.

Wiederholen sie diese Schritte solange bis 
Sie mit dem Ton Ihrer Djembe zufrieden 
sind (meist reicht eine halbe Runde). Alle 
2-3 Monate sollten Sie (je nach Bedarf, 
Spielhäu� gkeit oder Klimawechseln...) 
diesen Vorgang wiederholen. Bis zu drei 
runden stellen kein Problem dar. Wenn 
Sie drei runden nachgespannt haben (alle 
1-3Jahre) sollten Sie die Haut mit einem 
nassen Tuch stark befeuchten. Danach 
alle Schnüre bis zur Grundspannung lösen 
und die Spannschnüre mit ca 5kg Zug 
neuspannen.

Vielen Dank für den Kauf einer Terré Djembé. Für 
maximale und langanhaltende Spielfreude, hier ein 
Tipp zum Nachspannen. Ihre Djembe wurde von 
uns mit einer sofort spielbaren Grundspannung 
ausgeliefert. Sollten Sie jedoch mit Ihren Slaps 
(hoher Ton) oder Bass (tiefer Ton), nicht zufrieden 
sein, können Sie sie jederzeit selbst nach spannen. 
Bitte befolgen Sie dazu die Schritte 1 bis 3.
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how to tune a Djembé

Step 1
Put the end of the string through the two 
distant cords.

Step2
Put the end of the string over the second and 
under the � rst tension cord.

Step3
Pull the string gently until the � rst tension 
cord is lifted over the second one.

Repeat these steps until you are satis� ed with 
the sound of your djembe (mostly half a lap is 
enough). This should be repeated, depending 
on your use or probable climate changes eve-
ry 2-3 months. Generally up to three rounds 
of tightening are not supposed to become 
problematic, but keep in mind if you have 
reached round three (all 1-3years), it is better 
to heavily moisturize the skin with a wet 
cloth. Then loosen all the tension cord and 
start completely new with step 1-3 to gain 
again the basic tension of your instrument. 
The pulling force should not exceed 5kg.

Thank you for purchasing a Terré djembe . For ma-
ximum and long-lasting pleasure, here is a hint to 
keep the tension of your djembé. Your Djembe was 
delivered, ready for use, with a basic tension. If you 
should not be satis� ed with the sound of the slaps 
(high pitch) or bass (low tone), you can easily tigh-
ten the skin of your instrument by yourself, following 
these basic instruction steps 1-3.
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