


Grenadillholzkopf glatt für einen kernigen,
kräftigen Ton.

Grenadi11holzkopfausgedünnt mit ausgearbeiteter
Mundplatte glatt für leichte und modulationsfähige
Ansprache.

Cocusholzkopf ausgedünnt mit ausgearbeiteter
Mundplatte glatt für leichte und tragfähige
Klanggestaltung mit den klanglichen Vorzügen
des edlen Cocusholzes.

1. Es werden nur ausgesuchte
langjährig abgelagerte Hölzer
aus unserem gut sortierten
Holzlager verwendet.

2. Feilarbeit an den
Mechanikteilen

3. Bepolsterung

Grendilla wooden head smooth, for a robust and strang tone. 4. Fräsen der Tonlöcher

Grendilla wooden head thinned out, with specially devetoped Jip
plate smooth for light and modular ability demands.

Coeus wooden head thinned out, specially developed lip plate for
light and durable tone forming with all the tone attributes of
cocus wood.

5. Zapfverbindung mit Doppelzug-
garnitur aus Volisilber 925 für
stabilen und sicheren Halt

Only welf chosen lang lain woods from aur
setcctee wood stocks will be used.

2. File work on the mechanic oieces
3. Podding

4. Shaping the tone holes
5. Tenon with double !lotch of pure sterling

si/ver 925 far 0 safe and stoote fit

6. Covered keys, olso ovailable 05 ring keys
7. Special conicol shaping on the tone hofe

sides is by our flutes extra strongfy mode
so thot the attributes of tne independent
tone forming ean gain evec bettet
reeognition.

6. Geschlossene Deckelklappen,
auch als Ringklappen erhältlich

7. Konische Ausfräsung an den
Tonlochseiten, bei unserer Flöte
extrastark ausgeführt, damit die
Vorteile der freien Klangent-
wicklung noch besser zur
Geltung kommen.

8. Neu entwickelte Einzelmontage
der Kugeln, wodurch Eigen-
resonanz und Schwingungsver-
halten des Flötenrohres - im
Gegensatz zur sonst üblichen
Schienenmontage über die

8. Newly developed single assembly of tne
post. 50 trot the particulor resononce and
vibration procedure of the flute pipe -
which is the opposite of what the normal
strip assembly over the who/e length of tne
flute - ctmnot: be disturbed.

9. Handmade, unique, in different woods,
pure sterling si/ver mechanic with either
ring keys or covered keys and other
optionol extras

gesamte Flötenlänge - nicht
gestört werden.

9. Handwerkliche EinzeIanferti-
gung in verschiedenen Holz-
arten, Volisilbermechanik wahl-
weise mit Ringklappen oder
gedeckter Ausführung und
einigen optioneilen Aus-
führungen


