Material und
Produktion

Weitere Vorteile
Zusätzlich zu dem oben genannten bietet das Digital Classic die üblichen Vorteile eines Digitalpianos:
• Wartungsfreiheit, sodass Stimmen nicht erforderlich ist.
• Möglichkeit zum Spielen mit Kopfhörern.
• Zusätzliche Funktionen wie zusätzliche Klänge, Aufnahmemöglichkeiten, Klangeinstellungen, Anschlüsse wie die
Möglichkeit, sich an den Computer anzuschließen usw.
• Apps, die mit anderen Digitalpianos wie SmartPianist, Notestar, Chordtracker, Digital Piano Controller verwendet
werden können, können Sie abhängig vom Modell auch auf Ihrem Digital-Classic-Klavier oder -Flügel benutzen.

Bei der Herstellung von Digital-ClassicKlavieren werden ausschließlich Materialien
der Güteklasse A verwendet. Dies gilt sowohl
für das Klaviermöbelstück und die Tastatur
als auch für die anderen technischen
Komponenten.

Zusätzliche
Möglichkeiten
Gegenüber einem akustischen Klavier
bietet Ihnen das Digital-Classic-Klavier oder
-Flügel viele zusätzliche Möglichkeiten.
Neben der Möglichkeit, mit Kopfhörern zu
spielen, können Sie auch zusätzliche Klänge,
Anschlüsse und Einstellungen verwenden.
Die Zusatzfunktionen können meistens über
das nicht sichtbare Bedienpult ausgeführt
werden. Wenn Sie die zusätzlichen
Funktionen intensiv nutzen, ist die Steuerung
über eine spezielle App auf Ihrem iPhone
oder iPad ideal.
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Die Produktion erfolgt in den Niederlanden.
Dies geschieht aufgrund der hohen
Qualitätsstandards, die an das Klavier
gestellt werden. Dadurch ist das Klavier
hervorragend verarbeitet und das garantiert
Ihnen eine Qualitätsgarantie von 100 %.
Deshalb werden alle unsere Klaviere mit
einer serienmäßigen Garantie von 5 Jahren
geliefert.

DCSE
DCSE steht für Digital Classic Sound
Evolution: Wie bereits erwähnt, haben
die klassischen Möbelstücke nicht nur
eine ästhetische Funktion, sondern
bieten auch ein optimales Klangerlebnis.
Durch den großen Gehäusebereich
entwickelt sich der Klang viel besser als
bei den herkömmlichen Digitalpianos.
Die Klangentwicklung entspricht damit
der Klangentwicklung eines akustischen
Klaviers.

Digital Classic:

Die perfekte
Harmonie
zwischen
akustisch
und digital
Das Konzept der Oostendorp-Digital-ClassicSerie besteht darin, das Beste aus zwei
Welten zu kombinieren: die fortschrittliche
digitale Technik in einem schönen, zeitlosen
Klaviermöbelstück. Unser Ziel ist es, dem
Pianisten so viel Spielerfahrung wie möglich
zu verschaffen. Ein schönes Instrument erhöht
natürlich das Spielvergnügen. Das gilt für den
Klang, die Tastatur, aber auch für das Äußere.
Darum haben wir all diesen drei Aspekten
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Spielgefühl

Möbelstück

Der dynamischen Klangübertragung durch
die Tastatur wurde
viel Aufmerksamkeit geschenkt, sodass
der Pianist letztendlich sein Gefühl so gut
wie möglich im Klang hört. Wir verfügen
über mehr als 30 Jahre Erfahrung und
Entwicklung von Marken wie Roland und
Yamaha

Alle Digital-Classic-Modelle sind
Digitalpianos, bei denen alle Tasten
und Anschlüsse so weit wie möglich
dem Auge verborgen sind, um das
klassische Erscheinungsbild des Klaviers
zu erhalten. Es ist dadurch ein schönes
Möbelstück für jedes Wohnzimmer,
erhältlich in verschiedenen Modellen,
Farben und Ausführungen, je nach Ihrer
Präferenz und Ihrem Geschmack.

Klangerlebnis!
Das authentische Spielerlebnis wird durch
eine ausgewogene und gewichtete Tastatur
und den schönen, authentischen Klavierklang
verstärkt. Letzteres wird nicht nur durch das
Klaviersample erreicht, sondern auch durch
den großen Raum im Möbelstück und durch
die Platzierung der Lautsprecher.

Vom kompakten P1 bis zum absoluten
Spitzenmodell der Linie: dem DigitalClassic-Grand-Digitalflügel. Jedes Modell
verfügt über eine andere Technik, wobei
bei den luxuriöseren Varianten eine
qualitativ bessere Technik verwendet
wird, wodurch es noch besser klingt.

