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 � In der Mitte Deutschlands, in der 
kleinen Ortschaft Wilden, landschaft-
lich reizvoll und verkehrstechnisch 
günstig an der A45 im Dreiländereck 
NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz 
gelegen, befindet sich der Sitz des Ak-
kordeonservice Siegerland.

„Zufriedenen Kunden sind uns zu 
wenig – wir wollen unsere Kunden 
begeistern“, sagt der Inhaber des 
 Akkordeonservice Siegerland, Martin 
Hommerich. Als vertriebs- und ma-
nagementerfahrener Ingenieur hat er 
bis zu seinem Wechsel in die Selbst-
ständigkeit als Geschäftsführer in der 
Servicesparte namhafter internatio-
naler Maschinenbauunternehmen ge-
arbeitet. „Daher stellt der AsS sein 
ganzes Können, seine Leistungsfähig-
keit und seine Leidenschaft in den 
Dienst des Kunden. An seinen Wün-

schen und Bedürfnis-
sen orientieren sich 
alle Prozesse, Produkte 
und Dienstleistungen“, 
so das Credo des passio-
nierten Akkordeonisten 
und Orchesterleiters.

Entwicklungen
In den 90er Jahren star- 
tete er zunächst im Neben-
erwerb einen Reparatur-
betrieb für Handzuginstrumente 
im Keller seines Wohnhauses. Es folgten zahl- 
reiche praktische Jahre und Lehrgänge sowie mehrwöchige 
Ausbildungseinheiten in namhaften Fertigungs betrieben in 
 Italien. 1998 eröffnete Hommerich mit seiner Frau, die als 
 Akkordeonlehrerin tätig ist, ein offenes Ladengeschäft mit Aus-
stellungsraum, Werkstatt, Büro und Lager. Bereits damals er-
kannte er das enorme Potenzial des Internets und begann mit dem 
weltweiten Onlineverkauf von neuen und gebrauchten Handzug-
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instrumenten, Zubehörprodukten und 
Dienstleistungen – zunächst im eige-
nen Onlineshop und später über eBay. 
Heute zählen mehr als 5000 Ama teure 
und Profimusiker in 49 Ländern auf 
vier Kontinenten zu seinen Kunden, 
von denen zahlreiche Referenzen an 
den Wänden des Ausstellungsraumes 
beredtes Zeugnis geben.

Der Orchesterkenner
„Die Verbindung zu Akkordeon-
orchestern ist uns sehr wichtig“, sagt 
Hommerich, der selbst seit über 25 
Jahren verschiedenste Orchester und 
Ensembles leitet und hierfür vom 
BDMV mit der goldenen Dirigenten-
nadel mit Diamant ausgezeichnet 
wurde. „Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Vermittlung von Musik 
und gesellschaftlichen Werten und 

begründen damit ein meist lebens-
langes Interesse an Musik. Das sind 
unsere Kunden von heute und mor-
gen!“

Unverzichtbar für das harmoni-
sche Zusammenspiel in Orchester, 
Spielgruppe und Ensemble ist das per-
fekte Funktionieren sowie die Stim-
mung und Tonansprache aller Instru-
mente. Sind Instrumente regelmäßig 
in Gebrauch, lassen akustische und 
mechanische Qualität selbst bei bester 
Behandlung im Laufe der Zeit nach. 

Vorzüge für Orchester
Als ökonomische Gruppenlösung für 
Vereine und Musikschulen bietet der 
AsS seinen Orchesterservice an. An 
 einem beliebigen Wochentag, zum 
Beispiel vor der Probe oder während 
eines Probenwochenendes, werden im 

Rahmen des AsS-Orchesterservice alle 
Instrumente einschließlich Orches-
terspezialinstrumente überprüft und 
für jedes ein ausführlicher Zustands-
bericht erstellt. Dabei werden klei-
nere Mängel sofort und kostenlos be-
hoben. Für notwendige größere Repa-
raturen wird noch vor Ort ein Kosten-
voranschlag erstellt. Darüber hinaus 
werden stets Hand- und Trageriemen 
 sowie Rucksäcke in verschiedenen 
Größen und Ausführungen mitge-
führt. Auf Wunsch können neue und 
gebrauchte Instrumente in allen Grö-
ßen ausprobiert werden. „Gerne be-
antworte ich anschließend alle Fragen 
zum Thema: Was ich immer schon 
mal über das Akkordeon wissen woll-
te, aber bisher nie zu fragen wagte“, 
sagt Martin Hommerich mit einem 
Augenzwinkern.

Der AsS-Orchesterservice

Pauschalleistungen: 
• An- und Abfahrt
• Überprüfung beliebig vieler Instrumente 
•  Erstellung eines detaillierten Zustands-

berichts für jedes Instrument 
• kostenlose Behebung kleinerer Mängel 
• kostenloser KVA für größere Reparaturen

Zusätzliches kostenloses Angebot: 
•  Interaktiver Vortrag zum Thema  Akkordeon 
•  Vorführung/Antesten aktueller oder 

gebrauchter Instrumente
•  Vorführung von Funk-MIDI/Mikro- 

Systemen für Bassinstrumente/Elektronien 
•  Vorführung Zubehör (Trageriemen, 

Balgschoner, Rucksäcke u. v. m.) 
• Weiteres auf Anfrage

Präzisionsarbeit – hier wird selbst mit großer Genauigkeit Hand angelegt.

AsS Akkordeonservice Siegerland – der Firmensitz
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Handgemachte Musik
„Wir verkaufen nicht irgendwelche 
Produkte, wir verkaufen die Faszi-
nation von handgemacher Musik“, 
schwärmt Martin Hommerich.

Das Spektrum reicht von neuen 
und gebrauchten Piano- und Knopf-
akkordeons aller namhaften Herstel-
ler über Steirische Harmonikas und 
diatonische Handharmonikas bis hin 
zum Bandoneon. Ein Schwerpunkt 
liegt hierbei auf hochwertigen Profi-, 
Konzert- und Solisteninstrumenten, 
die man sonst nur selten in dieser 
Bündelung antrifft. Darüber hinaus 
gibt es eine große Auswahl an Einstei-
ger und Schüler instrumenten sowie 
Instrumente für den Folklore- und 
Unterhaltungsbereich. Des Weiteren 
führt der AsS die größte Auswahl im 
Dreiländereck an der Südspitze 
NRWs an Gebraucht instrumenten. 
Vom Einsteiger- bis zum Solisten-
instrument sind alle Instrumente ge-
neralgereinigt, überholt und mit drei 
Jahren Gewährleistung ausgestattet. 
„Ein Mehrwert an Sicherheit und Zu-
verlässigkeit für unsere Kunden, die 
man im Internet kaum findet“, weiß 
Martin Hommerich.

Fachwerkstatt
Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Fachwerkstatt. Hier werden sämt-
liche Reparaturen an neuen und 
 gebrauchten Kundeninstrumenten 
schnell und fachgerecht durchge-
führt. Vom einfachen Austausch von 
Ersatz- und Verschleißteilen, die beim 
Hersteller direkt bezogen werden, bis 
hin zur aufwendigen Generalüber-
holung und Restauration, der Aus-
führung von Spezial- und Sonderstim-
mungen, Celluloidarbeiten und Spe-
zial anfertigungen wird der AsS allen 
Anforderungen aus dem Hobby-, 
Semi profi- und Profibereich gerecht. 
Neben dem großen Bestand von über 
400 verschiedenen Ersatzteilen bevor-
ratet der AsS zum Teil exklusiv ange-
fertigte Zubehörprodukte wie Trage-
riemensysteme, Rucksäcke, Bassbän-
der, Abdeckhauben. Spezialanfertigun-
gen von Bälgen nach Kundenwunsch 
runden das Produktportfolio ab. 

MIDI und mehr
Als drittes Standbein hat sich der Ein-
bau von Funk-MIDI- und Mikrofon-
systemen sowie der Verkauf von kom-
pletten Anlagen inklusive Sound-
modulen, Verstärkern und Software 
etabliert. „Wir greifen keine Trends 
auf, wir setzen sie! Hier stehen Sys-
teme der neuesten Generation für un-
sere Kunden zum Antesten bereit!“ 
Daher sucht man beim AsS klobige 
Boxen, massive Racks voller Elektro-
nik und Tausende von Kabeln ver-
gebens. Tablett-PC, Apps und digitale 
Funksysteme sowie kleine, kraftvolle 
Comboverstärker haben hier längst 
Einzug gehalten. Hier profitiert der 
Kunde von fundierten Ingenieur-
Kenntnissen auf dem Gebiet der IT, 
Elektrotechnik und Elektronik. Auch 
hier liefern nur ausgewählte Lieferan-
ten Systeme und Produkte, die opti-
mal zusammenpassen und sicher-
stellen, dass nur ausgereifte und zu-
kunftsfähige Technik zum Einsatz 
kommt. Dabei wird besonderes Au-
genmerk auf die individuellen Wün-
sche der Kunden und praktische Ge-
sichtspunkte gelegt. „Hier kommt 
nichts von der Stange und vieles ist so 
indi viduell wie unsere Kunden selbst. 
Doch wir machen das alles möglich. 
Das ist unsere Stärke“, sagt Martin 
Hommerich nicht ohne Stolz. „Wir 
möchten mit unseren Kunden in Ver-

bindung sein und bleiben“, so 
Hommerich weiter. „Daher steht der 
AsS in allen Belangen und über den 
gesamten Zyklus rund um das Musi-
zieren mit Handzuginstrumenten zur 
Verfügung.“ Von der Be ratung und der 
Beschaffung über die Wartung, Repa-
ratur, Optimierung, Ausrüstung und 
Midifizierung bis hin zur Verwertung 
von Alt- und Gebrauchtinstrumenten 
bietet der AsS als zuverlässiger Part-
ner seiner Kunden alles aus einer 
Hand.

AsS Akkordeonservice  
Siegerland

Inhaber:  
Dipl.-Ing. Martin Hommerich
Freier Grunder Straße 39
D-57234 Wilnsdorf-Wilden
Telefon +49 (0) 27 39 / 4 79 99 - 39
Telefax  +49 (0) 27 39 / 4 79 99 - 38
info@akkordeonline.de 
www.akkordeonline.de

Öffnungszeiten:
täglich von 9–12 und 13–19 Uhr 
und nach Vereinbarung

Beurkundet: Martin Hommerich, 
der Dirigent – der künstlerisch 

ausgezeich nete Horizont eines univer-
sellen Instrumenten-Praktikers

Schau bei uns im Internet vorbei:
http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound
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