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CASIO mit starken Partnern auf dem Tastenfestival 

 

Auf dem OKEY Tastenfestival in Bad Aibling präsenti eren sich CASIO, bdpm/Ekol und 

Musik Meisinger unter einem Dach 

 

In wenigen Tagen treffen sich alle Orgel-, Keyboard- und Piano-Fans in Bad Aibling zum 

Tastenfestival 2014. Auch CASIO ist vom 18. bis 21. September wieder dabei und nutzt die 

Produktausstellung, um dem fachkundigen Publikum seine hochwertigen AiR-Digitalpianos 

zu zeigen. Im Raum „W. A. Mozart“ im Konferenz-Center dreht sich alles um die klangvollen 

CELVIANO- und PRIVIA-Modelle. Unterstützt wird das Team von CASIO dabei von Musik 

Meisinger aus Burghausen – ein „Musikerlebnis auf 6.000 m2“ und mit der riesigen 

Tastenabteilung sehr gut aufgestellt. Ebenfalls Seite an Seite mit CASIO: bdpm und Ekol als 

Organisatoren des Nachwuchswettbewerbs „Keys’n Bands on Stage“ (ehemals 

„Kids2Keys“). 

 

CASIO unterstützt „Keys’n Bands on Stage“ seit Jahren als Hauptsponsor. Da der 

Wettbewerb für elektronische Tasteninstrumente in diesem Jahr als „Trainingscamp“ über 

die Bühne geht, ist es für CASIO eine Selbstverständlichkeit, den Organisatoren auf der 

CASIO-eigenen Ausstellungsfläche ein Forum zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam kann 

nun auf dem Tastenfestival kräftig für die nächste große Wettbewerbsrunde in 2015 

getrommelt werden.  

 

Wer sein Tastenkönnen in einem Wettbewerb ausleben möchte, braucht qualitativ 

hochwertige Instrumente. Dass man da bei CASIO in punkto Preis und Leistung bestens 

aufgehoben ist, weiß Dirk Ebersbach seit Jahren. Als der Pianist und Musiklehrer 2012 das 

erste Mal ein AiR-Digitalpiano spielen durfte, war aber selbst er noch angenehm überrascht. 

So wird es ihm eine Freude sein, auf dem Tastenfestival die vielen Innovationen und 

Feinheiten der AiR-Technologie vorzuführen und dem Publikum Rede und Antwort zu 

stehen. Dirk Ebersbach führt neben seiner Tätigkeit als Pianist die Dresdner Tastenschule 

und ist selbst Mitglied im bdpm. Auf dem Tastenfestival kommt eben zusammen, was 

zusammen gehört... 

 

Musik Meisinger ist fest in der Region verwurzelt und freut sich über das neue Tasten-Groß-

Event vor seiner Haustür. Wie CASIO und bdpm/Ekol möchte Musik Meisinger das 



Tastenfestival nutzen, mit bekannten und noch unbekannten Kunden ins Gespräch zu 

kommen und die Tastenleidenschaft zu teilen. Bad Aibling wir kommen! 

 

casio-music.de 

musik-meisinger.de 

keysnbands.de  

ekol.org 

bdpm-musikschulverband.de 

 

 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.casio-

europe.com/de/unternehmen/casioeurope  
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