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The Kun Story
In 1968, a music professor and craftsman
fled the spread of communism into his native
Czechoslovakia, making his way to Ottawa,
Canada’s capital. The city’s new National Arts
Centre, designed in the fashionable Brutalist
style and boasting its own orchestra, had just
opened its doors. Surely, that émigré thought,
all of those violin and viola players would need
their instruments repaired?
Within a few years, Joseph Kun, the former
head of pedagogy for Slovakia and a selftaught luthier, had established himself on
Ottawa’s orchestral music scene, and begun
hand-making an invention he’d brought
with him from his homeland: the first Kun
shoulder rest.
When Joseph met and married Marina, the
two worked side-by-side to build a shoulder
rest business driven by a single goal: to create
the most ergonomically-correct and durable
product available.
Over more than four decades, with Marina Kun
at the helm, the company’s extensive research
into materials and mechanics have fuelled
continuous innovation, producing the widest
range of models on the market to suit all ages
and physical types.

Die Geschichte von Kun

1968 floh ein tschechischer
Musikprofessor und
Kunsthandwerker vor dem
Kommunismus in seiner Heimat
nach Ottawa. Das neue National
Arts Centre der kanadischen
Hauptstadt, eine Ikone des
modernen Brutalismus, hatte
soeben seine Tore geöffnet und
punktete mit einem eigenen
Orchester. Der Umsiedler hoffte
darauf, die Geigen- und Bratschen
dieses Orchesters in seiner
Werkstatt reparieren zu können.
Innerhalb weniger Jahre machte
sich Joseph Kun, ehemaliger Leiter
für Pädagogik in der Slowakei und
autodidaktischer Geigenbauer, so
in der Orchesterszene von Ottawa
einen großen Namen. Gleichzeitig
vollendete er hier eine Erfindung, an
der er bereits in seinem Heimatland
gearbeitet hatte: die erste
handgefertigte Kun Schulterstütze.
Gemeinsam mit seiner jungen
Ehefrau Marina setzte Joseph
Kun seine neue Geschäftsidee
in die Realität um. Dabei hatten
beide nur ein Ziel vor Augen: das
ergonomisch beste, haltbarste
Produkt zu einem erschwinglichen
Preis herzustellen.
Seit über 40 Jahren entwickelt
das Unternehmen seine Produkte
mit neuen Materialien und
Techniken kontinuierlich weiter.
Mit Marina Kun an seiner Seite
eroberte Joseph Kun den Markt
mit einer Fülle verschiedener
Qualitätsprodukte für jedes Alter
und jede Schulter.
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Original
The practical, uncomplicated design of
the Kun Original shoulder rest, with its
simple adjusting mechanisms has made it
the favourite of amateur and professional
players alike.
AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4
AND MINI (1/8–1/4)

Das praktische und unkomplizierte
Design mit leicht verstellbaren
Füßen macht die Kun Original
Schulterstütze bei vielen
Amateuren und Profis zum großen
Favoriten.
FÜR BRATSCHE, GEIGE 4/4, GEIGE 1/2–3/4
UND MINI (1/8–1/4)

Collapsible
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Modelled on the Kun Original, the Collapsible
shoulder rest has ends that fold down for
easy storage.

Dieses Modell mit einklappbaren
Füßen ist an das Kun Original
angelehnt, lässt sich jedoch auch in
kleineren Kästen leicht verstauen.

AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4, VIOLIN 1/2 & 3/4
AND MINI (1/16–1/4)

FÜR BRATSCHE, GEIGE 4/4, GEIGE 1/2–3/4
UND MINI (1/16–1/4)
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Super
The Kun Super rest’s streamlined shape
and ultra-fine size adjusting mechanism
have ensured its popularity among
discriminating players.
AVAILABLE FOR VIOLA, VIOLIN 4/4 AND VIOLIN 1/2 & 3/4
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Ihre Stromlinienform und die fast
stufenlosen Verstellmöglichkeiten
machen die Kun Super zum Muss
für anspruchsvolle Musiker.
FÜR BRATSCHE, GEIGE 4/4 UND GEIGE
1/2–3/4

Solo
The Kun Solo features a simplified, quickadjust finger lever that provides ultra-fine size
adjustment and eliminates screws.
Greater width on the shoulder end gives the
Solo added comfort, and a new collapsing
mechanism with recessed and integrated
drums means its ‘feet’ can be folded easily for
storage.
Patterned cut-outs in the Solo’s sponge
rubber enhance its grip on the player’s
shoulder and reduce its weight, while freeing
up your instrument’s sound.
The Solo is the perfect shoulder rest for
players with long necks, and those who prefer
a taller model.
With its sleek, contoured body and chic twotoned design in metallic bronze and black, the
Solo is a dynamic and affordable addition to
the Kun family of shoulder rests.
AVAILABLE FOR 3/4 & 4/4 VIOLIN (ONE SIZE)

Die Kun Solo überzeugt mit
einem vereinfachten, schnell
anpassbaren Fingerhebel für
ultrafeine Einstellungen ganz
ohne Schrauben.
Die größere Breite am
Schulterende bietet noch mehr
Komfort und der neue EinklappMechanismus mit versenkten
und integrierten Trommeln
ermöglicht eine einfache
Lagerung.
Ausschnitte in der Polsterung
(Moosgummi) verstärken den
Halt an der Schulter, verringern
das Gewicht und bieten dem
Klang des Instruments deutlich
mehr Raum.
Die Solo Schulterstütze ist ideal
für Musiker mit längerem Hals
und alle, die größere Modelle
bevorzugen.
Mit eleganten Konturen und
einem edlen, zweifarbigen
Design in Metallic-Bronze
und Schwarz ist die Solo
Schulterstütze ein dynamisches
und äußerst erschwingliches
Kun Modell.
FÜR GEIGE (3/4–4/4) – EINE GRÖSSE
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Bravo
The patented Bravo shoulder rest was
developed to meet customer demand for a
wooden rest from Kun. As always, quality,
ergonomics and innovation were our
starting points.
The Bravo’s base is made from bent hardwood
laminates oriented to provide the precise
combination of strength and flexibility a
shoulder rest requires. These bases are handmade in Italy from well-figured European curly
maple to reflect the back of a fine violin.
The Bravo’s brass adjusting mechanisms,
which incorporate Kun’s patented locking
device to limit rotation, enhance the elegance
of this outstanding product.
The highest quality sponge rubber,
representing the latest in polymer technology
ensures that the padding offers extra grip,
greater comfort and maximum durability.
Folding ends on the Bravo Collapsible model
make it easy to store.
STANDARD AND COLLAPSIBLE MODELS AVAILABLE
FOR VIOLA AND FULL-SIZE VIOLIN

Die patentierte Bravo kommt dem
Wunsch der Kunden nach einer Kun
Schulterstütze aus Holz perfekt
entgegen. Ausgangspunkte
der Entwicklung waren hier
selbstverständlich ebenfalls
höchste Qualität und Innovation.
Die Basis aus gebogenem
Hartholzlaminat bietet selbst
dem anspruchsvollsten Profi
hohe Stärke und Elastizität.
Diese von italienischen Meistern
handgefertigte Stütze aus
geflammtem, europäischem Ahorn
erinnert an den Boden einer edlen
Geige.
Der Verstellmechanismus aus
Metall mit der patentierten
Sperrvorrichtung von Kun, die die
Trommel fixiert, unterstreicht die
Eleganz dieses außergewöhnlichen
Produkts.
Moosgummi höchster
Qualität zeugt für die neueste
Kunststofftechnik und sorgt
für zusätzlichen Halt, größeren
Komfort und maximale Haltbarkeit.
Mit einklappbaren Füßen lässt sich
die Bravo Collapsible noch leichter
verstauen.
FÜR BRATSCHE UND GEIGE IN VOLLER
GRÖSSE
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Voce
Uniting the latest technology with groundbreaking design, the Kun Voce represents a
revolution in shoulder rest development.

In der Kun Voce vereinen sich
modernste Technologie und
bahnbrechendes Design zu einem
revolutionären Hingucker.

The Voce, which earned the Gold Medal for
Industrial Design at Canada’s esteemed
Design Exchange, is made from aerospacegrade carbon fibre, offering enhanced
acoustic properties in the lightest weight
shoulder rest on the market.

Das Design Exchange, Kanadas
renommiertes Museum für
Design und Kulturerbe,
ehrte die Voce mit einer
Goldmedaille für Industriedesign.
Raumfahrterprobtes Carbon
macht diese Schulterstütze
zum leichtesten Modell auf dem
Markt und bietet gleichzeitig
noch bessere Klang- und
Resonanzeigenschaften.

With a wider base than other Kun models, the
Voce offers a solution for players requiring
more support on the shoulder. The Voce is
especially well suited to long-necked players
and those who prefer a higher adjustment.
The patented offset clamping forks enhance
stability and increase positioning possibilities
on the violin. And the Voce incorporates
ultra-fine adjustment in a completely new
mechanism, along with the patented Kun
folding system.
Its sleek, modern design makes the Voce a
pleasure to look at and to hold.
AVAILABLE FOR FULL-SIZE VIOLIN

Die breitere Basis ist die perfekte
Lösung für alle Musiker, die mehr
Halt benötigen. Die Voce wurde
speziell für Menschen mit einem
langen Hals entwickelt und
lässt sich auch in der Höhe ideal
anpassen.
Die patentierten Klemmgabeln
erhöhen die Stabilität und
erweitern die Möglichkeiten
zum Positionieren der Geige.
Zusätzlich zum patentierten
Einklappmechanismus begeistert
die Voce mit einer äußerst präzisen
Feineinstellung.
Das , moderne Design der Voce
bietet fantastischen Halt und ist
zudem ein edler Hingucker.
FÜR GEIGE IN VOLLER GRÖSSE
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Minis
Children love their colours, and each has a
favourite. Playing with a coloured shoulder
rest makes learning the violin even more fun.
ORIGINAL (1/8–1/4) AVAILABLE IN BLACK, RED, GREEN,
BLUE AND PURPLE
COLLAPSIBLE (1/16–1/4) AVAILABLE IN BROWN, RED,
GREEN, BLUE AND PURPLE
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Kinder lieben eine bunte Welt
und haben ihre ganz bestimmte
Lieblingsfarbe. Mit einer
farbenfrohen Schulterstütze macht
das Üben auf der Geige noch mehr
Spaß!
ORIGINAL (1/8–1/4), VERFÜGBAR IN
SCHWARZ, ROT, GRÜN, BLAU UND LILA
COLLAPSIBLE, (1/16 –1/4) VERFÜGBAR
IN BRAUN, ROT, GRÜN, BLAU UND LILA

Parts

Standard forks
Kun forks combine the latest in
elastomer technology with internal
ridges to provide exceptional grip
on your instrument.
Kun Fußteile verbinden modernste
Elastomertechnik mit internen Rippen,
die für außergewöhnlichen Halt sorgen

Extra-long forks
Used with one standard screw,
the Kun extra-long fork ensures the
comfort of players with long necks.
Available with over-moulded rubber
or replaceable latex.
Das extralange Gewinde an der
Standardschraube von Kun bietet
Musikern mit langem Hals noch besseren
Komfort. Mit überzogenem Gummi oder
austauschbarem Latex verfügbar.
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Classic forks
Old favourites, forks with
replaceable latex rubber are available
for all rest sizes.
Der Favorit – Fußteile mit austauschbarem
Latex sind für alle Stützengrößen verfügbar.

Voce forks
Offset forks on the Kun Voce
increase the range of positions on
your instrument, while over-moulded
elastomer ensures exceptional grip.
Ausgleichsgabeln an der Kun Voce
erleichtern die Feineinstellung
am Instrument und überzogener
elastischer Kunststoff sorgt für
außergewöhnlichen Halt.
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Parts

Original end members
Original end members adjust
horizontally. The round drums
swivel, while a locking device limits
their rotation.

Collapsible end members
Collapsible end members adjust
horizontally and fold for easy storage.
The round drums swivel, while a
locking device limits their rotation.

Solo end members
Solo end members feature a
simplified, quick-adjust finger
lever that provides ultra-fine sizeadjustment and eliminates screws.

Super end member
The single-hole end member slides
horizontally for finer adjustment,
and features Kun’s limited
rotation device.

Original Endteile lassen sich horizontal
anpassen. Die Rundtrommeln
sind drehbar und werden von der
Sperrvorrichtung fixiert.

Die Endteile lassen sich horizontal
anpassen und zum Verstauen einklappen.
Die Rundtrommeln sind drehbar und
werden von der Sperrvorrichtung fixiert.

Solo Endteile überzeugen mit einem
vereinfachten, schnell anpassbaren
Fingerhebel für ultrafeine Anpassungen
ganz ohne Schrauben.

Das Super Endteil mit einer Öffnung lässt
sich horizontal verschieben und damit
noch präziser verstellen. Es präsentiert die
patentierte Sperrvorrichtung von Kun.

Bravo end members
The Bravo’s brass end members
incorporate Kun’s patented
locking device.

Bravo Collapsible end members
The Bravo Collapsible end member
folds for easy storage.

Super reversible one-hole insert
The new one-hole Super rest insert
rotates, and can be removed and
reversed to provide a greater range
of sizes.

Super adjusting screw
The Super rest’s adjusting screw
is made from solid brass.

Die Messing-Endteile der Bravo
glänzen ebenfalls mit der patentierten
Sperrvorrichtung von Kun.
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Die einklappbaren Endteile lassen sich
leicht verstauen.

Die Fixierschraube der Super Stütze ist
aus massivem Messing.

Der Einsatz der Super Stütze mit einer
Öffnung ist drehbar. Er kann entfernt und für
weitere Größen auch auf der anderen Seite
genutzt werden
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Parts

Original nut
Replaceable nuts secure Original
end members to the base member.
Austauschbare Muttern fixieren die Original
Endteile an der Basis.

Bravo nut
The precision brass nut fastens the
Bravo end member securely to the
wooden base and resists the effects
of vibration.
Die Messing-Rändelmutter fixiert die
Endteile der Bravo sicher an der Holzbasis
und fängt Vibrationen ab.
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Collapsible nut and Mini screw
Replaceable nut or Mini screw
secures Collapsible end member
to the base member
Die austauschbare Mutter oder MiniSchraube fixiert das Collapsible Endteil an
der Basis.

Latex tubing
Available for use with classic
fork members.
Erhältlich für klassische Fußteile

Contact
Kun Shoulder Rest Inc.
200 MacLaren Street
Ottawa, Ontario
Canada K2P 0L6
Tel: +1 613-232-1861
Toll-free (US & Canada only): 1-888-755-9514
Fax: +1 613-232-9771
kun@kunrest.com

Design: o-sb.co.uk
Photography: Anthony Dawton
4/4 violin by Franz Xavier Werner, Vienna 1820,
kindly provided by Stringers, London
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