Philharmonic Classic Timpani
New in the Adams timpani line is the Philharmonic Classic.
This lightweight instrument is equipped with a pedal mechanism
in the old style ratchet, a very basic system like in former days.
More and more musicians asked for a timpani with a authentic
character. And because Adams is a company of continuous
innovation and development we now proudly present this new
model.
The Philharmonic Classic featured our redesigned patented
split rocker arm system. An unique system with an amazing
design that decreases the pressure on the frame of the
timpani. This will prevent against any flex or changes in
the shape of the frame or bowl.
Another great advantage of the Classic is that an
extra bar for connection from the front axle to the cam
is no longer needed. This is one of the reasons that makes the
new model an absolutely lightweight with a great design.
Adams Musical Instruments exceeds themselves again with a very
nice designed timpani with ratchet tuning pedal. The authentic
character, easy operation, and the terrific sound makes the
Philharmonic Classic a timpani of the very highest standard.

Philharmonic Classic Pauken
Neu in der Adams Pauken Serie ist die “Philharmonic Classic”
Pauke. Dieses kompakte Instrument ist mit einem Pedal in der
klassischen und ursprünglichen Feinzahnkranz-Mechanik
ausgestattet. Immer mehr Musiker baten uns, eine solche Pauke,
mit dieser ursprünglichen einfachen Technik und Aussehen zu
konstruieren. Weil Adams eine Firma mit unzähligen Ideen und
Innovationen ist, entwickelten wir dieses Instrument neu.
Wir sind stolz darauf, es Ihnen in Perfektion vorstellen zu können.
Die “Philharmonic Classic” Pauke verfügt über unser neu
entworfenes und patentiertes, geteiltes Kipparmsystem.
Diese einzigartige Konstruktion verringert den enormen Druck auf
Paukengestell und Kessel, und verhindert damit ein Verziehen oder
Verformen dieser Instrumententeile.
Ein weiterer großer Vorteil der “Philharmonic Classic” Pauke ist,
dass das Verbindungsteil zur vorderen Achse mit Nocken nicht
mehr benötigt wird.
Dies sind nur einige wenige Gründe, welche das neue, solide
und kompakte Modell, mit großartigem Design, auszeichnen.
Adams ist stolz auf die Entwicklung dieser neuen, mit
Feinzahnkranz-Pedal ausgestatteten Pauke. Das authentische
Aussehen, die einfache Handhabung und der exzellente Klang
verwandeln die “Philharmonic Classic” in ein Instrument höchsten
Standards.
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TUNING GAUGE

PHILHARMONIC CLASSIC CAMBERED HAMMERED,

PHILHARMONIC CLASSIC, TIEFGEWÖLBT GEHÄMMERT,

GERMAN PLAYING POSITION

DEUTSCHE SPIEL POSITION
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