Espresso
Brillianz mit Leichtigkeit

Artikelnummer: Espresso

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Trotz seiner kleinen Größe ist das Espresso-Tamburin mit speziallegierten Schellen
außerordentlich durchsetzungsstark und besitzt
ein ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis.
Spezialverleimtes Schichtholz bringt die nötige
Stabilität und Rundheit des sehr dünnen Rahmens. Die Aussparungen für die Schellen sind
umlaufend, was den Rahmen federleicht werden
lässt und eine optimale Klangprojektion der
Schellen gewährleistet.
Die Orchester-Tamburine der "Professional Line"
und "Professional Line Tunable" sind die Konsequenz von akustischen und technischen Entwicklungen in enger Zusammenarbeit mit weltweit führenden Musikern. Kennzeichnend sind
hervorragende Spieleigenschaften, ein brillanter
Klang sowie die ergonomisch optimale Konstruktion. Ein leichtgewichtiger Schichtholzrahmen und ein ausgewogener Schwerpunkt sorgen für ermüdungsfreies Spielen.

Konstruktionsmerkmale
Rahmen aus wasserfest verleimtem Schichtholz, handgehämmerte Schellen (Material nach Wahl), hochwertiges dünnes Kalfo-Kalbfell mit speziell aufgerautem Rand für den Daumenwirbel

Artikelnummer

Rahmengröße (Zoll)

Fellart

Schellenpaare

Schellenmaterial

Design

KT-006-S008-100

8"

Naturfell

6

Speziallegierung 2

einreihig

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht
an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang
nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2023 - www.lefima.de
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Produktmerkmale
Daumentriller
Durch ein spezielles Verfahren beim Aufziehen des Felles
wird seine Konsistenz im
Randbereich derart beeinflusst, dass ein Anfeuch...

Ergo-Griff
Bei zweireihigen Tamburinen
garantiert der Ergo-Griff mit
Daumenaussparung leichte
Kontrolle über das Instrument;
zum Abdämpfen is...

Handgehämmerte Schellen
Durch das unterschiedliche
Verdichten des Materials
gewinnen die Schellen ein
unglaubliches Spektrum.

Klang
Jede der sechs Grundfarben
besitzt einen strahlend schönen
Klang. Wie ein virtuoser Maler
sein Gemälde aus einer
Kombi...

Speziallegierung II.I (E)
Speziallegierung II Hell,
zischend, spritzig, hervorragende Ansprache im gesamten Spektrum, pp – fff

Ausgesuchte dünne Kalbfelle
Für die Lefima Professional
Tamburine werden ausschließlich handverlesene extrem dünne und gleichmäßig gegerbte
Kalfo-Kalbfelle ve...

Komplett aufgerautes Fell
Alle Tamburine können wahlweise auch mit komplett aufgerautem Fell geliefert werden,
was vor allem bei langen Pianowirbeln dienlic...

Schellenmix
Mit im Zickzack angeordneten
Schellen unterschiedlichen
Materials, lässt sich die dem
jeweiligen Schellenmaterial
eigene Klangfärb...

Sonderausstattung

Hybrid
So verändert die Positionierung schwererer Schellen in
Griffnähe den Schwerpunkt
günstig. Für eine subtile
Ansprache im Pian...
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Trotz seiner kleinen Größe ist das Espresso-Tamburin mit speziallegierten Schellen außerordentlich durchsetzungsstark und besitzt ein ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis.
Spezialverleimtes Schichtholz bringt die nötige
Stabilität und Rundheit des sehr dünnen Rahmens. Die Aussparungen für die Schellen sind
umlaufend, was den Rahmen federleicht werden
lässt und eine optimale Klangprojektion der
Schellen gewährleistet.
Die Orchester-Tamburine der "Professional Line"
und "Professional Line Tunable" sind die Konsequenz von akustischen und technischen Entwicklungen in enger Zusammenarbeit mit weltweit
führenden Musikern.
Kennzeichnend sind hervorragende Spieleigenschaften, ein brillanter Klang sowie die ergonomisch optimale Konstruktion. Ein leichtgewichtiger Schichtholzrahmen und ein ausgewogener Schwerpunkt sorgen für ermüdungsfreies Spielen.
Verwendung finden ausschließlich hochwertige, extrem gleichmäßig gegerbte und dünne Kalbfelle; ihre Außenseite ist
durch eine Spezialbehandlung für das „Daumentrillerspiel” aufgeraut.
Doppelreihige Varianten besitzen einen ergonomisch geformten Griff, der das Kraftmoment auf die Finger reduziert und
leichte Kontrolle über das Instrument garantiert.
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