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Musik für Generationen
Music for all Generations

Johannes
Seiler
… einfach traumhaft
… simply a dream

Johannes SEILER

Ein traumhaftes
Preis-/Leistungsverhältnis
Das kommt nicht von ungefähr. Bestens geschulte Mitarbeiter, die detailverliebt jedes einzelne Instrument nach handwerklicher Bauart fertigen.
Ausgesuchte Materialien und eine permanente Qualitätskontrolle sind
die Erfolgsfaktoren dieser Modellreihe. Der gesamte Fertigungsprozess
basiert auf dem Wissen von vier Generationen Klavierbaukunst, die
nach Europäischem Standard von erfahrenen Klavierbauern bis zur
manuellen Endkontrolle überwacht werden.

An excellent
Price / performance ratio
And not without reason: Highly trained staff produce every single instrument in detail by traditionell craftsmenship. Selected materials and a
permanent quality control are the success factors of this model. The
entire production process is based on the knowledge of four generations
piano craftsmanship in accordance with European standards and is
monitored by experienced piano makers until manually final.

186 Tradit io
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Der beste Beweis
für Ihren Traum
Johannes SEILER Instrumente sind nach bewährten SEILER-Vorgaben
konstruiert. Eine wesentliche Grundlage für den besonderen Klang und
die angenehme Spielart. Vor der Auslieferung werden alle Instrumente in
unserer Manufaktur in Kitzingen einer letzten Qualitätskontrolle unterzogen.

The best proof
for your dream
Johannes SEILER instruments are designed by proofed Seiler-specifications. An essential basis for the special sound and the pleasant touch.
Before delivery all instruments are subjected to a final quality control in
our factory in Kitzingen.

175 Tradit io
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Lassen Sie sich
verführen
… und testen Sie, welche Kraft in diesem kompakten Flügel nur darauf
wartet von Ihnen geweckt zu werden. Erstaunlich deshalb, weil die
leichte Spielart und die harmonische Klangfülle ein überzeugendes
Argument für dieses Instrument sind.
Lassen Sie den Traum vom eigenen Flügel wahr werden, denn auch für
schmale Familienkassen wird er greifbar nah.

Allow yourself
to be inspired
... and test that power in this compact grand piano just waiting to be
awakened by you. Amazing the light touch and the harmonious sonority.
Strong arguments for this grand piano.
Let the dream come true to own a grand piano. Even the smaller purse
will make it happen.

160 Tradit io
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Schaffen Sie sich einen
Lieblingsplatz
Ein besonderer Ort an dem sich alle einfinden, jeder lauscht dem Spiel
des anderen. Mal heiter und lustig, mal klassisch streng. Mit unserem
kleinsten Flügel kommt dieser Lieblingsplatz ganz groß raus.
Es sind die beeindruckenden Resonanzen und das emotionale Klangbild
mit all seinen Facetten, das uns so in seinen Bann zieht. Fragen Sie Ihren
Fachhändler.

Create your
favourite place
A special spot where all will meet. Everyone is listening to the music of
others. Sometimes light entertainment, sometimes strictly classic. Our
smallest grand piano illuminates this spot perfectly.
The impressive resonance and sound with all its facets pulls us in ban.
Ask your dealer for more informations.

150 Tradit io
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Johannes SEILER

Musik verbindet
Generationen
Diese Feststellung hat seit Jahrhunderten ihre Gültigkeit und wird auch heute
noch intensiv gepflegt. Damit das so bleibt, haben wir für den Einstiegsbereich eine Produktlinie entwickelt, in der über 165 Jahre Erfahrung die Basis
für ein ausgereiftes und zuverlässiges Instrument die Grundlage bildet.
„Ich spiele Klavier und was spielst Du?“ Eine Frage, die heute nicht mehr selbstverständlich gestellt wird. In der Familie unserer „Johannes Seiler“-Baureihe
findet jeder ein ehrliches und bezahlbares Instrument, das mit einer beeindruckenden Klangfülle nach Europäischen Richtlinien gefertigt wird.

Music links
Generations
This statement is valid for centuries and still maintained. To preserve this we
have created a product line, based on more than 165 years of experience in
piano making.
„I play the piano and what do you play?“ A question which is no longer
self-evident these days. In the family of our „Johannes Seiler“ series everyone can find an honest and affordable instrument that is manufactured with
an impressive sonority according to European guidelines .

132 Nuance
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Wir nehmen uns
die Zeit
Die F e rt i g u n g:
Johannes SEILER-Instrumente werden in einer hochmodernen Produktionsanlage von speziell geschulten Mitarbeitern nach SEILER-Vorgaben gefertigt.
In unserem Stammhaus in Kitzingen / Deutschland erhält Ihr Instrument
seinen letzten Schliff. Zusammen mit allen anderen Instrumenten
der SEILER-Familie wird es intoniert, reguliert und gestimmt. Alle
Details werden abschliessend noch einmal von erfahrenen SEILER
Mitarbeitern auf Herz und Nieren geprüft.

We take
the time
Pro du c tion:
Johannes Seiler instruments are carefully made to SEILER specifications
and standards.
At our factory in Kitzingen / Germany, every instrument gets a final finish,
in regulation, tuning and voicing before it will checked by our master
technicians.

126 C las s ico
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Lassen Sie Ihren Traum
wahr werden
Die Modelle dieser neuen Reihe leben von der Erfahrung der SEILER
Handwerkskunst über Generationen.
Der Resonanzboden besteht aus einem sehr hochwertigen Bergfichtenholz und liefert durch Optimierung von Grösse und Form faszinierende
musikalische Möglichkeiten. Die Klaviatur und die Mechanik sind wie bei
allen SEILER Instrumenten präzise ausgearbeitet und aufeinander abgestimmt. Ausgewählte Materialien und die durchdachte Konstruktion zur
Herstellung der Raste ermöglichen ausgereifte Klaviere und Flügel zu
einem erstaunlichen Preis-Leistungsverhältnis.

Let your dreams
come true
All models of this new products line benefit from the long experience of
SEILER for generations.
Selected materials and a sophisticated design producing the strung back
allow to elaborate pianos with a unique price-performance ratio.

122 Tradit io
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER

Träume sind da,
um gelebt zu werden
Hier in Kitzingen a. Main, Deutschland durchlaufen diese Modelle selbstverständlich den gleichen Ausarbeitungs-Prozess und die Qualitäts-Endkontrolle wie alle SEILER Instrumente.
Ein wunderschöner Einstieg in die Klavierwelt mit überzeugender Klangfülle.

Dreams are there
to be lived
At Kitzingen, Germany, these models pass through the same process of
finishing and quality control as all Seiler instruments.
A wonderful entry to the piano world with convincing sonority.

118 Tradit io
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Johannes SEILER

Perfekt auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt
Leichter Einstieg
Dank der sehr langen Erfahrung im Klavierbau und unserem hohen Qualitätsanspruch überzeugt schon der erste Eindruck durch die
volle klangliche Präsenz, die spielerische Leichtigkeit und das klassisch-moderne Design.

Perfectly matched to
your requirements
Easy access
Due to the very long experience in piano manufacturing and our high
quality standards this piano will convince you by the first impression.
The wonderfull sound, light touch and modern design will catch you.

110 Modern
schwarz poliert/black polished

Johannes SEILER
u
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Anschluss an andere Instrumente:
Soundmodul, Keyboard, Synthesizer.
Nutzung grosser Klangvielfalt, externer Sequenzer
für Arrangements und Aufzeichnungen.

u

Connect up to others:
sound module, keyboard,
synthesizer Use of a great diversity of sounds,
use of an external sequencer for arrangements
and recording

Computeranschluss

u

Notendruckprogramme zum Arrangieren,
Sequenzerprogramme zum Komponieren,
Lernsoftware zum Trainieren, Einspielen
von PC-MIDI-Daten.

Connect to a computer
acore printing programs for arranging,
Sequencer programs, Instructional
software, input MIDI data from a PC

Wenn andere Träumen
sind Sie hellwach
Spielen, ohne gehört zu werden.
Für ein entspanntes Vehältnis zu Ihren Nachbarn. Im Mietshaus, wenn
die Kinder schlafen - ein Stück einspielen, üben oder einfach nur etwas
Neues ausprobieren.

While others dream
you are wide awake
Playing, without being heard.
For relaxed relations to your neigbours. In an apartment block, when the
children are asleep - one piece recording , exercise or just something
new to try .
mit Silent
System
w it h Si le nt
Sy st em

122 Tradit io
schwarz poliert/black polished

Daten/Data
Das Piano. Der Klang. Dieser Preis.

110 Modern

118 Traditio

122 Traditio

126 Classico

132 Nuance

Breite/width: 149 cm

Breite/width: 147 cm

Breite/width: 150 cm

Breite/width: 151 cm

Breite/width: 149 cm

Farben:
„Black is beautiful“ – aber auch andere Farben haben Ihren Reiz: Sie erhalten
Ihr Johannes Seiler-Instrument auch in weiss poliert sowie in Mahagoni, Erle,
Nussbaum oder Buche.

Höhe/height: 110 cm

Höhe/height :118 cm

Höhe/height: 122 cm

Höhe/height: 126 cm

Höhe/height: 132 cm

Tiefe/depth: 56 cm

Tiefe/depth: 60 cm

Tiefe/depth: 61 cm

Tiefe/depth: 62 cm

Tiefe/depth: 65 cm

Material:
Nur ausgesuchtes Material gewährleistet guten Klang und lange Lebensdauer.
So wird zum Beispiel der Resonanzboden aufwendig aus bester Hochgebirgsfichte gefertigt.

Kniehöhe/knee height: 62 cm

Kniehöhe/knee height: 64 cm

Kniehöhe/knee height: 64 cm

Kniehöhe/knee height: 66 cm

Kniehöhe/knee height: 70 cm

Gewicht/weight: 210 kg

Gewicht/weight: 214 kg

Gewicht/weight: 221 kg

Gewicht/weight: 256 kg

Gewicht/weight: 270 kg

Mein Instrument.

Konstruktion:
Johannes Seiler-Instrumente sind nach bewährten SEILER-Vorgaben
konstruiert. Eine wesentliche Grundlage für den besonderen Klang und die angenehme Spielart.
Design und Ausstattung:
Ansprechendes Design wird durch eine praxisgerechte Ausstattung ergänzt: eine
Klappenbremse ist ebenso vorhanden wie ein drittes Pedal und Rollen.

150 Traditio

160 Traditio

175 Traditio

186 Traditio

Breite/width: 149 cm

Breite/width: 151 cm

Breite/width: 153 cm

Breite/width: 151 cm

Höhe/height: 103 cm

Höhe/height: 103 cm

Höhe/height: 103 cm

Höhe/height: 102 cm

Tiefe/depth: 150 cm

Tiefe/depth: 160 cm

Tiefe/depth: 175 cm

Tiefe/depth: 185 cm

Kniehöhe/knee height: 62 cm

Kniehöhe/knee height: 62 cm

Kniehöhe/knee height: 62 cm

Kniehöhe/knee height: 62 cm

Gewicht/weight: 252 kg

Gewicht/weight: 280 kg

Gewicht/weight: 361 kg

Gewicht/weight: 363 kg

The Piano. The Sound. The Price.

My Instrument.

Construction:
Johannes Seiler instruments are designed by proven SEILER specifications.
An essential basis for the special sound and pleasant touch .
Design and features
Attractive design is complemented by practical features: a flap brake is
available as well as a third pedal and rollers.
Colours:
„Black is beautiful“ - but other colors have their charm:
Johannes Seiler Instruments are available in white polished and in mahogny,
alder, walnut or beech.
Material:
Only selected material ensures good sound and long life. For example, the
soundboard is made from the best consuming high mountain spruce.

Ihr Partner/Your Partner:

… der Traum kann beginnen.

… t h e d r e a m c a n b e g in .

Lassen Sie sich verzaubern von unseren traumhaften Einstiegsmodellen der
Extraklasse. Beeindruckende Qualität und nach strengen Richtlinien gefertigte Modelle
überzeugen mit einer ausgereiften Technik für ein hervorragendes Spielgefühl,
die verwendeten Materialien für eine brillante Klangfülle und erstklassige
Tonstabilität. Lassen Sie sich von unseren Instrumenten verzaubern.

Let yourself be enchanted by our wonderful entry-level models of the extra class.
Impressive quality and produced according to strict guidelines. These models convince
with a sophisticated technology for superior touch, the materials used for a rich sound
and excellent tone stability. Let yourself be enchanted by our instruments.

SEILER Pianofortefabrik GmbH
Schwarzacher Str. 40
97318 Kitzingen

Fon: +49 (0)9321 · 9330
Fax: +49 (0)9321 · 93350

info@seiler-pianos.de
www.seiler-pianos.de

