
Seydel CLUB STEEL
Mundharmonika (C - Dur, Wiener Oktav Stimmung)

The first octave harmonica with stainless steel
reeds.
* C-Dur,	
* voller, warmer Klang durch Oktavstimmung,
besonders geeignet für Volksmusik	
* 40 Edelstahl-Stimmzungen	
* gebogener, doppelreihiger
ABS-Kanzellenkörper	
* Maße 14,5 x 4,4 x 2,3 cm, Gewicht 115 g

High-grade Octave harmonica in traditionally
ergonomically curved shape and a specially rich
octave sound due to 40 stainless steel reeds.
The CLUB STEEL is especially made for
playing melodies with or without tongue block
in Folk music styles.
If you play a single note on this model two
reeds that are tuned in one octave difference
sound together at once. That is why the CLUB
STEEL sounds very full and warm and
powerful at the same moment.
The CLUB STEEL is made with high-quality
materials and is therefore 100% corrosion free!
* rounded coverplates made of stainless steel	
* curved double row comb made of durable
ABS-plastic, very "lip-friendly"	
* reedplates made of German Silver (srewed)	
* reeds and rivets as well as all used screws
made of stainless steel	
* measures: 14,5 x 4,4 x 2,3 cm	

* weight: 115g
The CLUB STEEL is the ideal companion for
your every day use or for any hiking tour. Long
durability and high tuning stability guaranteed.
The CLUB STEEL comes with a practical and
well protecting beltbag (available in the keys of
Bb, C, D, and HG).
Allgemeine Informationen
Bauform: Oktavmodelle

Oktav gestimmte Mundharmonikas werden
hauptsächlich in der Volksmusik eingesetzt. Sie
sind ebenfalls an der Querteilung der einzelnen
Luftkanäle zu erkennen. Darüber hinaus
besitzen sie alle eine sogenannte
"Bananen&ldquo;-Form. Durch die Teilung
erhält jeder Kanal, entweder auf Blasen oder
Ziehen, zwei gleichzeitig erklingende Töne, die
im Oktavabstand gestimmt sind. Der Klang
dieser Instrumentengattung ist dadurch voll und
kräftig. 

bitte beachten Sie: Mundharmonikas sind aus
hygienischen Gründen vom Umtausch
ausgeschlossen!!

Bauform: Oktavmodelle

Kanzellen-Körper: Kunststoff

Tonart: C-Dur

99,95 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

89,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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