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Monelventile, obenliegende Ventilfedern, Schallstück aus einem Stück, Messing-/Neusilberzüge, Wasserklappen-Korke.
Mundstücke SELMER Paris, Etui Light

Henri SELMER Paris instruments de musique www.selmer.fr



Die Selmer Paris Instrumente verbinden aussergewöhnliches, fachliches Handwerk und
traditionelles Know How mit den neuesten Technologien. Doch diese Tradition würde
keinen Nutzen bringen, ohne den meisterlichen Einsatz der Materie und der mechani-
schen Einzelteile, sowie des professionellen Herstellungsverfahrens:
• Ein handgehämmertes Schallstück, das aus einem einzigen Stück gefertigt wird.
• Präzise und effiziente Monel-Ventile, die sehr sorgfältig bearbeitet werden.
• Bögen in Messing und Zugrohre in Neusilber. Gezogene Rohre sichern eine präzise

Masshaltigkeit.
• Strenge Qualitätskontrollen zeichnen die Trompeten mit den erwarteten technischen

wie musikalischen Leistungen aus.

Die geschickte Kombination dieses Fachwissens garantiert den Hauch von Vollkommenheit
von Selmer Paris.



Mit dem Kauf der Adolphe Sax Werkstätte im Jahre 1929
entschliesst sich Henri Selmer Paris zusätzlich zur Herstellung
von Blechblasinstrumenten. Durch die jahrelangen Erfahrungen
seit der Gründung 1885 erwirbt die Firma sehr schnell interna-
tionales Ansehen bei den berühmtesten Trompetern. Durch das
typische, originale Klangbild und die tadellose Technik der

Instrumente besetzt die Selmer Trompete rasch einen
Spitzenplatz bei den Profi-Modellen.
Das Sinfonieorchester, der Jazz und nicht zuletzt die barocke
Stilrichtung beeinflussen und prägen alle den Selmer Klang.
Dank immer wieder innovativer Entwicklungen kann Selmer Paris
heute eine vollständige Modellreihe vorzeigen: Im Herzen der
ganzen Linie sind die B- und C-Trompeten, dazu stossen noch
die Hoch-B-Trompeten, Es- und G/F-Trompeten.

„Concept TT", „900 TT" , „Chorus" und „Era II", in diesen
Modellen spürt man das Selmer Know How und deren
Kreativität.

Die Blechblasintrumente Selmer: Meisterinstrumente mit einem
aussergewöhnlichen Klang, die einen Höhepunkt in der
Musikwelt erlangen.
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der Klang macht den Unterschied



Die C-Trompete par Excellence ist vor allem für das grosse klassische
Orchester bestimmt. Mit einer kräftigen, strahlenden Klangfarbe und
einer weichen, leichten Ansprache harmoniert sie ausgezeichnet mit
den anderen Instrumenten im Orchester. Technik: „Twin Tube". 900 TT (C)

Era II (C oder C/Bb)
Die ERA II zeigt die erwartete Ausgeglichenheit
der Orchestertrompete und bildet einen idealen
Kompromiss zwischen Intonation, Klangbild
und Geschmeidigkeit.



Concept TT (Bb)
Die CONCEPT TT strahlt eine aussergewöhnliche Stärke aus,
umspielt von einem geraden, zentrierten Klang. Harmonisch sehr
offen, ermöglicht die Trompete einen weiten, dynamischen
Klangumfang. Diese Qualitäten machen die Trompete zum erstklas-
sigen Meisterinstrument im grossen Orchester. Technik: „Twin Tube".

Die CHORUS öffnet den Eintritt in eine völlig neue Musikwelt. Das Modell
„Chorus 80 J" wird eher in kleinen Formationen gespielt oder auch im

Chorus (Bb) Studio eingesetzt. Während dieses Modell einen leichten und zentrierten
Klang mitbringt, konzentriert sich das Modell „Chorus 90" eher auf einen
kräftigen Klang und ist daher eher für grosse Formationen bestimmt.



Diese Trompete vereint Stärke und Feinheit. Das Modell „Concept TT" ist eine wertvolle Ergänzung zum
„Chorus"-Modell und bereichert damit die Selmer Reihe der Bb-Trompeten.
Die technische Neuerung des „TT" („Twin Tube", doppeltes Mundrohr), ermöglicht aussergewöhnliche
akustische Qualitäten: ein klarer, zentrierter Klang, harmonisch sehr offen, mit leichter Ansprache in einem
breiten dynamischen Klangumfang. Dank diesen Qualitäten ist diese Trompete sehr vielseitig einsetzbar
sie wird von Musikern im Orchester gespielt, wie auch in grossen und kleinen Formationen (als Solist oder
im Register), Durch die funktionellen Eigenschaften (Leichtgängigkeit der Stimmzüge und der
Piston-Ventile, bequeme Haltung) und die sorgfältige Herstellung der „TT"-Ausführung, wird diese Trompete
unumstritten zu den höchstklassierten Instrumenten eingestuft

die vielseitige Trompete für grosse Formationen

• Stimmung: Bb
• Bohrung: 11 ,75mm
• Becherdurchmesser: 129mm
• Mundrohr: „TT" (Twin Tube)-Technik
• Inversierte Züge
• Monel-Ventile
• Untere Ventil-Deckel: standard oder schwer

(beide Sets beiliegend).
• Ringfinger am 3. Zug
• Gewicht: 1,260 kg
• Ausführungen: gold lackiert, versilbert, gebürstet,

goldmatt lackiert
Nach Wahl: schwarz lackiert, vergoldet

• Mundstücke Selmer Paris
• Etui Serie „Light"



Das Mundrohr Die Technik „TT" (Tvvin Tube) ist eine
spezielle Fertigung des Mundrohrs. Über dem eigentlichen
konischen Mundrohr wird ein zweites zylindrisches Rohr
geschoben. Die so entstehende zusätzliche Masse und
der Raum zwischen den beiden Rohren, bringen eine ganz
besondere Klangfülle und optimieren die gesamte
Ansprache

Die inversierten Stimmzüge sichern eine Kontinuität
des Luftstromes lm gesamten Bereich des Mundrohrs und
der Stimmzüge sowie eine klare Ansprache. (keine
Luftwirbel)

Nr. 1	 Nr. 2	 Nr. 3	 Nr. 4 	:::cheModelle

C-Trompete

Die schweren Ventildeckel

Die Mundstücke Selmer Paris

Trompete „3S"

Trompete

„Spezial"

Doppelkessel

Das Etui:



Das Modell Chorus 90 schafft es, Klangfülle mit klarer Intonation und wunderschöner Klangfarbe zu vereinen.
Vielseitig einsetzbar, wird sie im klassischen Ensemble wie auch im Bläserensemble gespielt. Die bequeme
Haltung und die Leichtgängigkeit der Ventile tragen zum allgemeinen Komfort des Instrumentes bei und
garantieren höchstes Spielvergnügen.

ergänzt das Orchester sowie grosse Ensembles mit einem Hauch von Vollkommenheit.

• Stimmung: Bb
• Bohrung: 11,75mm (M)
• Becherdurchmesser: 124mm
• Zugbogen: mit zwei Zugbogen erhältlich

(Klangauswahl)
• Monel-Ventile
• Obenliegende Ventilfedern
• Kunststoff-Ventilführungen
• Zwei Wasserklappen
• Gewicht: 1,040 Kg
• Ausführungen: gold lackiert, versilbert, gebürstet

Nach Wahl: vergoldet
• Mundstücke Selmer Paris
• Etui Serie „Light"

f



Trompete

„Spezial"
Doppelkessel

Die Stimmzüge: Mit dem Instrument werden zwei
Stimmzüge geliefert, die dem Musiker verschiedene
Klangfülle und Ansprache ermögilchen.

Die Monelventile sorgen für aussergewöhnlich lange
Haltbarkeit und für zuverlässige Leichtgängigkeit der
Ventile.



Gestützt auf die ,,Chorus"-Reihe wurde die Trompete „Chorus 80 J" hergestellt. Sie wurde vor allem für die
Studioarbeit und für den Jazz in kleinen Formationen entwickelt, Die Ausgeglichenheit zwischen Mundrohr
und der Grösse des Schallstücks, ergänzt durch die besonderen Neuerungen (vergrösserte untere
Ventildeckel, versetzter 1 Zug), sind die Besonderheiten dieses Modells. Die Trompete überzeugt durch
eine zentrierte, leichte Ansprache und durch einen offenen Klang - vor allem in der hohen Tonlage

zeigt Vielseitigkeit für kleine Formationen

• Stimmung: Bb.
• Bohrung: 11,75mm (M)
• Becherdurchmesser: 124mm

Schallstück-Ausgang: 12mm
• Monel-Ventile
• Obenliegende Ventilfedern
• Kunststoff-Ventilführungen
• Zwei Wasserklappen
• Gewicht: 1,040 Kg
• Ausführungen: gold lackiert, versilbert, gebürstet

Nach Wahl: schwarz lackiert mit Gravierung, vergoldet
• Mundstücke Selmer Paris
• Etui Serie ,,Light"

Weiteres Modell:
Trompete 80 J, hochgezogenes Schallstück (42



Das Mundrohr Die genaue Verarbeitung von
Mundstückaufnahme und Mundrohr begünstigen die
leichte und präzise Ansprache.

7)ie Stimmzugbogen: Die verlängerten Zugbogen (im
Vergleich zum traditionellen Design, versetzt) verstärken
usarrimen mit dem Mundrohr die Klangqualitäten.

Sie unteren Ventikleckel: Die besonders grossen
Ventildeckel schaffen zusätzliches Klangvolumen und
ermöglichen ein ganz besonders kräftiges Klangbild

Trompete „3S"

Trompete

„Spezial"

Doppelkessel



Die C-Trompete „900 I I . " ist vor allem für das Sp,ci im Orchester bestimmt. Sie eignet sirr nicht nur
hervorragend für den Solisten, sondern sie passt auch ausgezeichnet ins Register.
Zum ersten Mal wurde eine besondere Technik, die „Tvvin Tube'', an diesem Modell angewendet Durch
diese Neuerung gelingt eine Kombination von herrlicher Klangfülle und einer sehr schönen Ansprache mit
einer ausgeglichenen Intonation in der gesamten Stimmlage.

die grosse Trompete im Orchester.

• Stimmung : C
• Bohrung: 11,75 mm, (M)
• Becherdurchmesser: 120 mm
• Mundrohr: Technik „TT" (Doppelrohr)
• Monel-Ventile
• Obenliegende Ventilfedern
• Kunststoff-Ventilführungen
• Zwei Wasserklappen
• Gewicht: 1,063 Kg
• Ausführungen: gold lackiert, versilbert, nach Wahl: vergoldet
• Mundstücke: Selmer Paris
• Koffer: Serie „Light"



Trompete

„Spezial"
Doppelkessel

alte,

as Mundrohr Die Technik „Tr (Tvvin Tube) ist eine
,pezielle Fertigung des Mundrohrs.
über dem eigentlichen konischen Mundrohr wird ein
zweites zylindrisches Rohr geschoben. Die so
entstehende zusätzliche Masse und der Raum zwischen
den beiden Rohren, bringen eine ganz besondere
Klangtülle und optimieren die gesamte Ansprache.

Stimmbogen: Die abgerundeten Stimmbogen
oegünstigen eine breite Klangfülle und schaffen eine
leichte Ansprache.

echnische Original - Optionen: Der Fingerhaken der
rechten Hand wird nicht auf dem Mundrohr aufgelötet,
sondern wird auf der Stütze von Ventilbüchse und Becher
befestigt. Diese technische Neuerung verhindert
Spannungen zwischen dem Mundrohr und dem
Ichallstück, so dass eine bessere Resonanz erreicht wird.
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e ''Er	 :Imer Paris proposes a toned, centred C trumpet. In aoluon lc these sound q. 	 ,s,
is	 y one of its main features. Beglnning with its very design, the selection of the 	 tic

collaborations has been directed to this end: along with great artists, numerous members of music groups
have taken part in its development, expressing their wishes and the constraints of playing in a small
ensemble or a symphony orchestra section, An original construction, integrating a more direct cornet
circuit, resuits In great sound purity, precise blowlng and good pitch accuracy.

alanced approach to the orchestral trumpet.

• Key: C.
B-flat: 4 additional slides (optional).

• Bore 0: 11.75 mm (medium bore).
• Bell 0: 125 mm.
• High-precision monel valves.
• Top-sprung valves.
• Nylon valve guides.
• Tuning: 3rd valve fixed ring and 1st valve thumb hook.
• Two waterkeys.
• Weight: 1.057 kg.
• Finish: gold lacquered, silver-plated.
• Selmer Paris mouthpieces.
• ''Light" series case.



"Special" trumpet

slides: the squarish slide gives the "Era II" trumpet its
tone-centred personality and directional sound projection.

the valves: a direct cornet circuit largely plays a role in
the acoustic results of the "Era II". The pistons are in
high-precision monel metal for exceptional durability and
reliability in functioning.

bell: one-plece hand-hammered in tradltional brass
(0/30). With this manufacturing technique, the bell is
)hysically more homogeneous and allows for better
coustic response.



Bb-Flügelhorn

PA R15

Das Flügelhorn in Bb hat seinen Platz im kleinen Blech-Register, Aus der Familie der Signalhörner
stammend, zeichnet es sich aus durch eine warme Klangfarbe, In den hohen Tonlagen klingt das
Flügelhorn weniger strahlend als die Trompete, doch überzeugt das Modell „Concept" durch den
typischen Flügelhornklang. Das gesamte Klangbild wird umrahmt von einem offenen, warmen Klang in allen
Tonlagen, Durch eine leichte Ansprache erreicht es eine grosse Dynamik sowie eine aussergewöhnliche
Vielseitigkeit im Spiel.

Mit dem	 werden Jazz-Musiker, Klassiker und Brass Band-Musiker die wahren
Flügelhorn-Feelings wieder finden,

• Stimmung: Bb
• Bohrung: 10,56mm
• Schallstück: Handmade, Durchmesser: 160mm
• Mundrohr: Standard
• Monel-Ventile
• Obenliegende Ventilfedern
• Drei Wasserklappen
• Trigger auf 3. Ventilzug
• Gewicht: 1,250 kg
• Ausführungen: gold lackiert, versilbert, gebürstet,

goldmatt lackiert
Nach Wahl: schwarz lackiert

• Mundstücke Selmer Paris
• Etui Selmer Serie „Ught"



as Schallstück: Die weite Mensur des Flügelhorn-
Schallstücks ermöglicht eine besonders warme
Klangfarbe.

'er Trigger auf dem Bogen des 3. Ventils ermöglicht
eine leichtgängige Korrektur während des Spiels. Der
Musiker kann so die Intonation des Instrumentes
problemlos ausgleichen.

tie Ventilzüge: Durch die drei vertikal angebrachten
Stimmbogen der Piston-Maschine erreicht man die echte
Klangfülle des Flügelhorns. Ergonomisch betrachtet,
schafft dieses Konzept eine regelmässige Verteilung der
Masse und eine ausgeglichene, bequeme Haltung des
Instrumentes.

)ie Wasserklappen: Auf dem Anstoss sowie auf den 1.
und 3, Ventilzugbogen werden die traditionellen
Wasserklappen angebracht

Die Piston - Maschine: Der direkte Luftstrom erleichtert
die Ansprache und schafft einen offenen Klang.
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