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Philharmonic

Adams Chimes are considered by many to be the finest sounding, truly “in tune” chimes available.
Their beautiful tonal quality and unmistakable sound is the direct result of Adams’ exclusive
proprietary brass alloy. Adams chimes are available in three distinct series, and are designed to offer
the finest sound and construction available within its respective price range. All Adams Chimes
feature a dampening mechanism with a lockable open position, and include a full length drop cover
and two chime hammers.
Adams-Röhrenglockenspiele werden von vielen als das am schönsten klingende, wirklich “korrekt
gestimmte” Instrument dieser Art bezeichnet. Seine großartige Tonqualität und der unverwechselbare Klang sind das direkte Ergebnis der exklusiven eigenen Messing-legierung von Adams.
Adams-Röhrenglocken sind in drei unterschiedlichen Serien erhältlich und wurden so entworfen, dass
sie jeweils den schönsten Klang und die beste Konstruktion innerhalb ihres Preisbereichs bieten.

Philharmonic

Philharmonic

BKL5003
• Range: 1.5 oct.

Die Adams Philharmonic Serie
Röhrenglocken ergeben einen
unglaublich schönen Klang, welcher
den Kirchenglocken sehr ähnlich ist.
Die exklusiven 39 mm Röhren mit
der Adams Messing Legierung,
erzeugen einen klaren, sauberen
Ton mit einem fast unendlichen
Nachklang. Philharmonic
Röhrenglocken sind erhältlich,
sowohl im Standardbereich wie auch
in einem erweiterten Bereich, in
verchromter Ausführung, oder in
einer wundervollen matt Messing
Lackierung. Das Gestell ist
höhenverstellbar, ideal für das
Zusammenspiel von Standardsatz
und erweitertem Satz. Philharmonic
Röhrenglocken bieten einen
unübertroffenen Ton und Qualität.

• Tubes: 39 mm Satin finish
• Pitch A: 442 Hz.
• Height: 182-215 cm
• Width: 88 cm
• Depth: 60 cm
DIMENSION

88 CM

182-215

also available:

chrome
finish

60

satin
finish

Adams Philharmonic Series Chimes
reproduce the unbelievable sound of
church bells at their finest. The
exclusive 39 mm Adams brass alloy
tubes produce clear, pure pitch with
almost endless sustain.
Philharmonic Chimes are available in
both standard and extended range
sets, with finishes in either brilliant
chrome or beautiful satin brass. The
frame is height adjustable, perfect
for pairing regular and extended
range sets for playing side by side.
Philharmonic Chimes offer supreme
tone and quality second to none.

Lockable dampening bar
Möglichkeit zum Arretieren des
Dämpfungsmechanismus
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BKL5000
• Range: 0.5 oct.
• Tubes: 39 mm Satin finish
• Pitch A: 442 Hz.
• Height: 182 -215 cm
• Width: 45 cm
• Depth: 60 cm

Cover for chimes
Hülle für Röhrenglocken

Mallet | Schlägel

Chimes | Röhrenglocken www.adams-music.com

60

45 CM

215

DIMENSION

Symphonic

Symphonic
• Range: 1.5 oct.
• Tubes: 38 mm Chrome finish
• Pitch A: 442 Hz.
• Height: 182 cm
• Width: 88 cm
• Depth: 60 cm
DIMENSION

88 CM

182

Die Symphonic Serie
Röhrenglocken mit Adams
exklusiver Messing Legierung und
38 mm Röhren, verfügen über
einen beeindruckenden Ton in
optimaler Klangqualität mit
großem Klangvolumen, und sind
standardmäßig verchromt. Die
Symphonic Röhrenglocken sind
das perfekte Instrument für
Orchester, Konservatorien und
Musikschulen.

BK3003

60

Symphonic Chimes feature
Adams exclusive brass alloy for
optimum sound quality, and 38
mm diameter tubes for impressive
tone and projection. Available in
chrome finish, they are ideal for
orchestras, conservatories, and
schools.

Field Frame Base
Field Frame-Gestell für Röhrenglockenspiel

Symphonic

chrome
finish

Lockable dampening bar
Möglichkeit zum Arretieren des
Dämpfungsmechanismus
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Standard

Standard
Standard Series Chimes feature
Adams exclusive brass alloy in
chrome plated 36 mm tubes for
excellent tonal response and
projection. The Standard Series
Frame shares many features with
the Philharmonic and Concert
Series, including the dampening
mechanism with open position
lock, pedal assembly, steel
support tubes, and dual lock
casters.

chrome
finish

Die Standard Serie Röhrenglocken
mit Adams exclusiver Messing
Legierung und verchromten
36 mm Röhren, bieten eine
hervorragende Ton- und
Klangqualität. Das Standard
Röhrenglocken-Gestell besitzt
viele Merkmale der Symphonic
Serie, dazu gehört auch der
Dämpfungsmechanismus mit
Verriegelung in geöffneter Position
und Pedalanordnung.

BK2001
• Range: 1.5 oct.
• Tubes: 36 mm Chrome finish
• Pitch A: 442 Hz.
• Height: 169 cm
• Width: 81 cm
• Depth: 60 cm

60

81 CM

169

DIMENSION

Rack für 7 Töne mit 38 mm Röhren
7 note chime rack for 1.5" tubes
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Standard

