
Flight NUB 310
Ukulele (Bariton, Korpus Sapelli - Mahagoni, inkl. Gigbag)

Flight Ukulele NUB 310 Bariton -
Sapelli-Mahagoni, inkl. Gigbag
Supernatural Serie	
* Decke/Zargen/Boden: Sapelli.	
* Griffbrett/Steg: Walnuss.	
* Knochensattel und  -- steg.	
* Inkl. Gigbag

Baritone ukuleles are the largest instrument of
the ukulele family.  While baritones are usually
tuned like the four top strings of a guitar
(DGBE), our baritone is tuned like a tenor
(reentrant GCEA).  You can easily place DGBE
strings on the ukulele for traditional baritone
tuning, which is ideal for guitarists who are
learning how to play ukulele.  Due to its size
(74 cm), baritones have a very warm sound that
is reminiscent of a classical guitar. Thanks to its
warm sound, low maintenance, and flawless
intonation, the NUB310 is a perfect instrument
for a beginner and a quality addition to any
ukulele collection.

Allgemeine Informationen
Korpus: Sapeli

Sapeli-Mahagoni  (Sapele) ist ein afrikanisches
Tropenholz mit schöner Maserung, mittelhart,
lässt sich gut bearbeiten und polieren. Es
stammt nicht vom Mahagoni-Baum ab, sondern

ist eine eigene Edelholzart. Das Kernholz ist
zimtbraun bis rotbraun und glänzend.

Art: Bariton

Laser gravierte Rosette

Besonderheit: Gravur

Decke: Sapelli

Fabrikat: Flight

Korpus: Sapeli

125,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

109,00 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!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

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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