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Schnellar Timpani
Adams Schnellar Timpani were developed over
several years of collaboration with Marinus
Komst and Nick Woud, the two timpani players
of the Concertgebouw Orchestra. For over 100
years, the Concertgebouw used the only pair of
Schnellar pedal timpani ever made. Inspired by
the classic design where the elliptical kettle
moves vertically while the head remains in one
place, Adams Schnellar Timpani feature
modern innovations, production quality, and
a gorgeous bright nickel plated finish.
Additionally, the model comes equipped with
claw mounted calf heads, and lacks the
customary support ring and struts – a unique
combination that creates unparalleled
sensitivity, projection, and response.
Die Adams Schnellar Pauken wurden über
mehrere Jahre in Zusammenarbeit mit Marinus
Komst und Nick Woud, den zwei Paukern des
Concertgebouw Orchesters, entwickelt. Seit
über 100 Jahren hat das Concertgebouw das
einzige Paar Schnellar Pedalpauken gespielt,
das jemals hergestellt wurde. Inspiriert durch
das klassische Design, bei dem der elliptische
Kessel vertikal bewegt wird, während das
Paukenfell in gleicher Position bleibt, verfügen
die Adams Schnellar Pauken über moderne
Innovationen, Produktionsqualität und sind
wunderschön glanzvernickelt. Zusätzlich ist das
Modell ausgestattet mit Naturfell, mit Klammern
versehen, und es fehlen die üblichen Stützringe
und Streben – eine einzigartige Kombination,
die ein unvergleichbares Spielgefühl, Projektion
und Klangfarbe erzielt.
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Vintage Bass drum | Vintage Große Orchestertrommel | 2BDVT | 36 | 32 x 22"

Vintage Bass drums

Die neue Vintage Große Orchestertrommel, mit
Mahagony Kessel, gibt es in zwei verschiedenen
Größen. Der klassische,
mit zahlreichen modernen Verfeinerungen
versehenen Orchestertrommel-Ständer, verfügt
über ein neues, leichtgängiges 360 Grad
Kippsystem, und die direkte Montage mit
Gummihalterungen an der Trommel, verhindern
unerwünschte Geräusche des Ständers.
Die angebrachte Fußstütze ist bei Transport
einfach und schnell in das Gestell
einzuklappen. Die neuen Spannböcke haben
ein ansprechendes Design, welches die Optik
des vernickelten Gestells ergänzt. Beide
Größen haben eine Beckenhalterung, die direkt
am Kessel montiert ist, und die niedrigere
Gestellhöhe eignet sich nicht nur für stehend,
sondern auch sitzend zu spielen. Naturfelle sind
standardmäßig bei allen Vintage
Orchestertrommeln.

Foot support | Fußstütze
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Bass drums

The new Vintage Bass drums feature two sizes
of Adams Mahogany Bass drums on a classic
tube frame design with a number of modern
refinements. Including a new smooth 360
degree tilting mechanism, the direct mount
assembly includes rubber isolation points to
separate the drum from any frame noise. The
attached footrest quickly and easily swivels
inside the frame for protection during transport.
The self-centering lugs have a new low profile
design that complement the style of the bright
nickel wheeled frame. Both sizes include a
cymbal mount that is directly secured to the
shell, and the lower frame height is appropriate
for playing both seated and standing.
Calf heads are standard on all Vintage Frame
Drums.

Vintage

Vintage Glockenspiel
The Vintage Glockenspiel includes a stunning
bright nickel, vintage style tube frame and
pedal with Walnut stained rails and end pieces.
The gorgeous, sturdy, and durable tube frame
perfectly complements the timbre of the 1.25"
high carbon steel Round Top bars. Gorgeous,
bright nickel plated steel resonators project the
instrument clearly through every ensemble.
Das Vintage Glockenspiel zeigt ein
atemberaubendes, vernickeltes, im Vintage
Stil gefertigtes Röhrengestell und Pedalsystem,
mit in Nussbaum gebeizten Holmen und
Endstücken. Das wunderschöne, robuste und
dauerhafte Röhrengestell, ergänzt das
Instrument mit den hochwertigen 1.25" Round
Top Parifal Stahl Platten. Die hinreißenden,
vernickelten Stahl-Resonatoren verstärken
noch die Klangschönheit des Instruments.

Glockenspiel
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STEEL

3.3 OCT. C5-E8

A = 442 Hz.

VINTAGE

560

1200

500

-

30.5

BARS

30.5

in mm
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