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Domaniecki Carpetence
Handgeknüpfte tibetische Teppiche aus reinen Naturmaterialien:
Bambus, Kaktus, Nessel, Hanf und tibetische Hochlandwolle

MEDIUM
LOCATION
ZEITRAUM

Image- & Produktbroschüre
Wilhelma & Lapidarium Stuttgart
Oktober bis Dezember 2013
AGENTUR

TEAM

in medias rees _ FOTOGRAF Thomas Kettner _ PRODUKTION b.u.n.t.
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DER TRAUM VON SCHÖNHEIT, DIE UNVERGÄNGLICH IST.
Fast magisch ist die Wirkung, wenn sich das Wesen der Materialien in ihrem Zusammenspiel zeigt.
Im bewundernden Blick liegt noch etwas Scheu, doch dann werden Anmut und Kraft spürbar und die Gewissheit,
dass Ästhetik und Eleganz sich der Zeit entziehen.

seite : 04_05

N A V E E N
NATURITAS FINE
K a k t u s
N e s s e l
W

o

l

l

e

B a m b u s

DER BLICK MIT DEM HERZEN
ERÖFFNET DIE VIELFALT.
Es ist eine hohe Kunst, den Geist wach zu halten und die Sinne zu
schärfen für die vielen Facetten, die sich in scheinbar Bekanntem
offenbaren. Mit viel Gespür, Geschick und ausgeprägten Fertigkeiten
gelingt es aufs Neue, den Reichtum der Natur zu inszenieren.
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Schlagwerk GmbH
Percussion-Instrumente handmade in Germany und weltweit geschätzt:
Cajons, Cajintos, Yambú-Drums, Frame Drums und vieles mehr,
hergestellt mit handwerklicher Perfektion und aus Liebe zur Musik.

MEDIUM
LOCATION
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Produktbroschüre
Fotostudio frankundsteff, Stuttgart
Februar 2014
AGENTUR

in medias rees _ FOTOGRAF frankundsteff _ PRODUKTION b.u.n.t.

cajon

> CP562ST CAJON AGILE PRO, CAPPUCCINO MIT SOFTTOUCH
Sanft in der Farbgebung, sensibel in der Ansprache, ausgewogen im Sound.

cabasa

Mit SoftTouch-Technik bleibt der Spaß auch bei längeren Gigs.
Gentle colours, sensitive responsiveness, balanced sound. The fun goes on
thanks to SoftTouch technology – even with longer gigs.

soft
touch
CAJON AGILE PRO:
ZEBRA + CAPPUCCINO

> CCA30 CAJON CABASA

2inOne

Einfach, kompakt und unheimlich funky! Die Cajon Cabasa ist
das perfekte Add-On, um durchlaufende Pattern, einzelne
prägnante Schläge oder auch lang gezogene Loose Hats zu spielen.

black
medium

Die ultimative Ergänzung zum Cajon.
Simple, compact and amazingly funky! Cajon Cabasa is the perfect
add-on for playing continuous patterns, individual memorable beats or
even long drawn-out loose hats. The ultimate addition to the Cajon.

heck
stick
one

> CP403BLK 2INONE SNARE CAJON BLK. EDITION MEDIUM
Kult und Komfort – die Black Edition der 2inOne-Cajons gehört
schon jetzt zu den Klassikern. Das Medium-Modell bietet für viele Musiker
die komfortablere Höhe und ist jetzt auch in schwarz zu haben.
Cult and comfort – the Black Edition of the 2inOne Cajons is
already a classic. The medium model is a more comfortable height
for lots of musicians – and now it's also available in black.
> HECK1 HECK STICK ONE

Spezielle Effekte für den individuellen Sound lassen sich ganz einfach
mit dem Heck Stick als Add-on erzielen. Lust auf Hi-Hat am Cajon?
> CP560ST CAJON AGILE PRO, ZEBRA MIT SOFTTOUCH

Alles kein Problem! Neu ist die kleinere Form als Kompaktlösung:
Heck Stick ONE mit integriertem Front-Clap-Effekt.
Special effects for the individual sound are easy to achieve with

Aufregendes Design und dabei sehr sensibel justierbar im Snaresound.
Mit SoftTouch-Technik sehr angenehm, auch wenn’s länger geht.
Exciting design and with highly sensitive snare sound adjustment. Very pleasant
with SoftTouch technology, even if it goes on for a little longer.

the Heck Stick as an add-on. How about some hi-hat on the Cajon?
It can all be done! What is new is the smaller form as a compact solution:
Heck Stick ONE with the integrated front-clap effect.

> Wer für Cajons und insbesondere für die Agile Pro-Modelle brennt, kann meist gar nicht genug bekommen.
Auf brennende Hände kann man aber gerne verzichten! Der Name ist Programm – die SoftTouch-Technik bietet
die Lösung: An der oberen Kante ist die Schlagfläche auf weichem, absorbierendem Material gelagert – da kann
der Gig auch gerne länger dauern!
> People who really burn for Cajons, and especially Agile Pro models, can usually never get enough of them.
But we can do without burning hands! The name is the programme – SoftTouch technology has the solution: the upper edge

black is beautiful

never ending fun

make it groovy

of the impact surface is backed with soft, absorbent material – so it doesn't matter if the gig goes on for a while longer!
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it’s in your hands

less time
easy handling
perfect sound

...

> FJ20 FINGER JINGLE
Das Prinzip ist so einfach, der Effekt einfach genial! Durch die
integrierte Stellschraube lässt sich die kleine Finger Jingle
in Sekundenschnelle im Sound einstellen oder auch stumm schalten.
The principle is so simple - the effect ingenious! Thanks to
the integrated adjustment screw, the sound of the little Finger Jingle
can be set or muted in seconds.

finger jingle
> SKPOS1 SHAKER DISPLAY INKL. SK30/35/40
Das macht Lust auf ein spontanes Spiel. Im übersichtlichen
Display präsentiert sich die Shaker-Grundausstattung
mit je 3 SK 30/35/40. Ein Muss für jede Drum- & Percussionabteilung und ein starker Auftritt am POS.
How about some spontaneous playing! The basic shaker kit
comes in a clear display with 3 SK 30/35/40. A must for
any drum & percussion department, and a strong appearance
at the POS.

shaker
t
display se
> CBA1S HÖHE/HEIGHT 45 CM »MEDIUM« + CBA2S HÖHE/HEIGHT 50 CM »LARGE«
Unschlagbar günstig für alle, die Lust haben, das eigene Instrument auch selbst zusammenzubauen:
die beiden neuen Bausätze für Cajons in den Höhen 45 oder 50 cm. Dank der neu gestalteten und präzise vorgefertigten
Teile sowie mitgelieferten Spanngurten und Expressleim geht’s jetzt noch schneller. Leichtes Spiel für coolen Sound!
Unbeatably affordable for anyone who wants to build their own instrument: the two new sets for Cajons in
heights 45 cm or 50 cm. Thanks to the newly designed and precisely prefabricated parts, and with the tension belts
and quick-drying adhesive included, it now takes even less time. Easy playing for cool sounds!

built it & beat it

Schlagwerk GmbH | Brückenstraße 10 | 73333 Gingen/Fils Deutschland
Fon +49 (0)7162 - 948 964 0 | Fax +49 (0)7162- 948 964 19 | www.schlagwerk.com
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> KUNDENANFRAGEN
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