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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 it's respective price range.

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.
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Philharmonic Chimes
The extraordinary Philharmonic Series BK5003 Chime set is like

no other set of Tubular Bells currently available on the market

today. This perfectly tuned set of chimes, offers a tone and

supreme quality second to none.  Adams Philharmonic Series

Chimes successfully reproduce the unbelievable sound of church

bells at their finest. Each 11/2 inch diameter, exclusive brass alloy

tube of this outstanding instrument, produces a clear, pure pitch

with almost endless sustain. Our Philharmonic Chimes are

available in either a brilliant chrome plated finish or a beautiful

brass satin finish for the ultimate in resonance and sound

quality, and the rack is fully height adjustable. Each set of Adams

Chimes comes standard with a full-length, protective cover.

Philharmonic Röhrenglocken 
Die Röhrenglocken der Serie “Philharmonic” sind ebenfalls 

in zwei Modellen lieferbar: BKL5003 mit 11/2 Oktaven und

BKL5000 mit 1/2 Oktave als erweiteter Tonumfang Diese perfekt

gestimmten, in Bezug auf Ton und Qualität unvergleichbaren

Instrumente, werden immer wieder von Musikern als die besten

Röhrenglockenspiele auf dem Markt bezeichnet. Jede einzelne

Röhrenglocke, mit einem Durchmesser von 11/2 Zoll, in der

hervorragenden Exlusiv- Messinglegierung von Adams

hergestellt, erzeugt einen reinen, volumenreichen Ton mit

Kirchenglockencharakter und sehr langem Nachklang. 

Die Röhrenglocken “Philharmonic” erhalten Sie in verchromter

oder matt lackierter Ausführung. Hier wird optimales Volumen

und perfekte Klangqualität

gewährleistet. Beide Modelle

sind höhenverstellbar.

Alle Röhrenglockenspiele von

Adams werden mit einer, 

der Instrumentenhöhe

entsprechenden Schutzhülle

geliefert.
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BKL5000

Range: 1/2 oct.

Tubes: 11/2” Satin finished

Pitch A: 442 Hz.

Height : 215 cm

Width: 45 cm

Depth: 60 cm

FLIGHTCASE

PHILHARMONIC CHIMES

PHILHARMONIC RÖHRENGLOCKEN
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BKL5003

Range: 11/2 oct.

Tubes: 11/2” Satin finished

Pitch A: 442 Hz.

Height : 182-215 cm

Width: 88 cm

Depth: 60 cm

Also available with chrome finished tubes
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CHROMED FINISH

▲

SATIN FINISH▲



Symphonic Chimes
Our Symphonic Series Chimes are offered in two models, 

the BK3003 11/2 Octave chime set and the BK3000 1/2 Octave

extended range chime set. They feature Adams' exclusive custom

brass alloy for optimum sound quality and offer larger 11/2 inch

diameter tubes to produce an extremely impressive tonal quality

and fully balanced intonation. Adams is the only company to

manufacture an extended range chime set, and we will custom

mount the entire two octaves on one rack if desired by special

order.

Standard Chimes
The BK2001 Standard Series Chimes feature our 11/4 inch 

diameter exclusive brass alloy tubes, stunningly chrome plated.

Like all Adams Chimes, our Standard Series Chimes rack is fully

height adjustable and feature Adams two-way locking casters and

an excellent pedal dampening system.

Symphonic Röhrenglocken
Unsere Röhrenglocken der Serie “Symphonic” sind in zwei

Modellen erhältlich: BK3003 mit Tonumfang 11/2 Oktaven, 

und BK3000 mit einer 1/2 Oktave als erweiteter Tonumfang. 

Diese Instrumente verfügen über eine ganz hervorragende und

beeindruckende Tonqualität und großem Klangvolumen, bedingt

durch den größeren Röhrenglocken-Durchmesser von 11/2 Zoll

und einer ganz speziellen Messinglegierung. Adams ist das

einzige Unternehmen, das eine derart umfassende Palette an

Röhrenglockenspielen produziert. Auf Kundenwunsch montieren

wir auch die gesamten zwei Oktaven in einem Gestell.

Standard Röhrenglocken
Die Röhrenglocken BK2001 der Standardserie verfügt über 

Rohre aus exklusiver Messinglegierung mit einem Durchmesser

von 11/4 Zoll und eine attraktive Chromplattierung. Wie alle

Röhrenglocken von Adams, verfügen auch die Röhrenglocken

der Standard-Serie über ein voll höhenverstellbares Gestell und

die die zweiseitig verstellbaren Sperrläufer und ein exzellentes

Pedaldämpfersystem.
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BK0▲ RACK |  GESTELL |  BKF05ST

▲
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BK3003

Range: 11/2 oct.

Tubes: 11/2” Chrome plated

Pitch A: 442 Hz.

Height: 182 cm

Width: 88 cm

Depth: 60 cm

Also available with satin finished tubes
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BK2001

Range: 11/2 oct.

Tubes: 11/4” Chrome plated

Pitch A: 442 Hz.

Height: 169 cm

Width: 81 cm

Depth: 60 cm

Also available with satin finished tubes
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