Hybrid "Vintage"
Mit Patina aber klanglich alles andere als angestaubt

Artikelnummer: MP-AQV

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Die wenigsten historischen Vereine sind auf
forensische Authentizität bedacht. Selten wird
Bach auf ventillosen Trompeten oder Mozart auf
historischen Flügeln gespielt.
Viele historische Spielmannszüge gehen mit der
Zeit. Sie spielen Instrumente, die zwar optisch ins
historische Bild passen, bei denen jedoch moderne
Technologien entscheidende Vorteile in punkto
Klang und Handhabe bedeuten. In einer Ära der
Zeitknappheit will man vor allem eines: Spaß am
Trommeln und Freude mit seinem Instrument haben!
Für all Spielmannszüge bieten wir mit den Hybrid-Modellen Instrumente, die den Spagat zwischen
moderner Tro...

Konstruktionsmerkmale
Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder, Spannreifen aus verwindungssteifem Hartholz, in die Spannhaken versenkte Spannschrauben, Zierleine, Echtleder-Spanner, Abheber ZA-ABH-0467-000, wiederablösbarer Dämpfring 243, Multi-Tragplatte 8820,
extra gepolsterter Beinbügel der 600er Serie (Edelstahl), Stimmschlüssel

Artikelnummer

Zylinder/Kessel (Zoll)

Zylinder/Kessel (cm)

Schlagfell

Resonanzfell

Spannschrauben

Lederspanner

Gewicht (kg)

MP-AQV-1412-2HH

14" x 12"

35,5 x 30,0

PowerStroke Force III

WeatherKing

16

8

4.5

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
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Produktmerkmale
Hardware in Schmiedeeisenoptik
Eine spezielle Patina verleiht
den Instrumenten jene Individualität, die den Dunst der
Jahrhunderte atmet. Ein
Hauch von Zeit.

Leinensicherung
Die Zierspannleine ist so befestigt, dass sie beim Lösen der
Spannschrauben nicht verrutscht und so einen schnellen
Fellwechsel er...

Hanfleine
Die Spannleine ist aus echtem
Hanf, einer der ältesten
Nutzpflanzen der Welt. Hanf
und Flachs waren lange Zeit
die wichtigsten Fas...

Antike Lederspanner
Diese Spanner sind aus echtem
Leder gearbeitet. Durch ihre
besondere Form und die aufgeraute Innenfläche lassen sich
die Trommeln ...

Edelstahltragring
Wird eine Snare Drum mit
einem Riemen getragen, so
bekommt sie durch einen
zusätzlichen Stabilisierungsriemen mehr Halt. Dieser St...

Ausstattung
FiberSkyn
Charakteristisch ist eine ausgewogene Kombination aus
Prokektion, Attack und Wärme.

Adler-Tragplatte
Diese historische Tragplatte ist
aus hochfestem Guss gefertigt
und fest mit dem Holzspannreifen verbunden.

Sonderausstattung
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Dehnungsresistente Spannleine
Diese Spannleine wurde
eigens für höchste Beanspruchung und Witterungsbeständigkeit entwickelt.Sie gleicht
optisch herkömmli...

Farbige Lederspanner
Andere Leinenfarben bieten wir
auf Anfrage.

Farbige Leine
Andere Leinenfarben bieten
wir auf Anfrage.
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Die wenigsten historischen Vereine sind auf
forensische Authentizität bedacht. Selten wird
Bach auf ventillosen Trompeten oder Mozart auf
historischen Flügeln gespielt.
Viele historische Spielmannszüge gehen mit der Zeit.
Sie spielen Instrumente, die zwar optisch ins historische Bild passen, bei denen jedoch moderne Technologien entscheidende Vorteile in punkto Klang und
Handhabe bedeuten. In einer Ära der Zeitknappheit
will man vor allem eines: Spaß am Trommeln und
Freude mit seinem Instrument haben!
Für all Spielmannszüge bieten wir mit den Hybrid-Modellen Instrumente, die den Spagat zwischen
moderner Trommel und historischem Rahmen verkörpern.
Spannschrauben ermöglichen das separate, gleichmäßige Stimmen von Schlag- und Resonanzfell
sowie einen schnellen und problemlosen Fellwechsel; die zusätzliche Zierleine wahrt den optischen Bezug zum historischen Instrument. Eine integrierte Leinensicherung bewahrt die Zierleine vor dem Herabfallen beim Fellwechsel.
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Platz für Ihre Notizen
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