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Beim Anblick des Preisschildes verschlägt es wohl jedem Pianisten zunächst die Sprache:
Schlappe 136.900 Euro kostet ein C. Bechstein D-282 Flügel. In jahrelanger Forschungsarbeit
wurde in Zusammenarbeit mit Konzertpianisten der D-282 Flügel entworfen und gilt seitdem
als „Meisterstück“ der Bechstein’schen Klavierbaukunst. Bevor der Plan zur D-282-Investition
auf Basis eines Eigenheim-Kredits reift, gilt es allerdings, eine Alternative zu prüfen. Denn viel-
leicht wahrt das von Bechstein entwickelte Plug-in nicht nur die Liquidität, sondern den Haus-
frieden obendrein.

Von Markus Galla

Verleiht Flügel …
C. Bechstein „Digital Grand“ Flügel Plug-in

mit den Sample-Daten an den Rechner anzuschließen.
Um das Plug-in zu nutzen, wird der kostenlose Native
Instruments „Kontakt“-Player ab Version 5.6 benötigt.
Als Systemvoraussetzung ein PC oder Mac, der nicht
älter als vier Jahre ist. Das ist natürlich lediglich eine
„grobe Orientierung“, denn gerade bei Windows-Ma-
schinen gehen die einzelnen Rechner doch bezüglich
ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit sehr weit
auseinander. Für langsamere Systeme gibt es Eco-Pre-
sets mit Voreinstellungen, die den Prozessor weniger
stark belasten. Für den Test wurden ein iMac mit 3.06
GHz i3 Prozessor (2010) und 12 GB RAM sowie ein
MacBook Pro in Vollausstattung (2015) verwendet. Auf
beiden Rechnern ließ sich das Plug-in ohne Probleme
spielen. Nach dem Start des „Kontakt“-Players muss
nur noch der Bechstein-Ordner mit den Samples als
Library hinzugefügt werden und schon erscheint das
neue Instrument im „Kontakt“-Player.

Drei Aufnahmepositionen, 26 Dynamikstufen, 90 Se-
kunden maximaler Ausklang und 10.750 handverle-
sene Samples (ausgewählt aus mehr als 2 TB Roh-
material), aufgenommen in den Berliner Teldex Stu-
dios, das sind die Eckdaten des Sample Plug-ins, wel-
ches nach einem Download von satten 25,5 GB den
Weg auf meine Festplatte findet. Oder man kauft das
Instrument gleich fix und fertig vorinstalliert auf einer
SSD (auch eine Lösung für Low-Speed-Internetverbin-
dungen – derzeit allerdings nur beim Musikhaus Tho-
mann erhältlich). Die Lieferung per Download kostet
249 Euro, für die Lieferung auf SSD sind 99 Euro zu-
sätzlich zu kalkulieren.

Installation
Für die Installation ist nach dem Download lediglich
der entpackte Ordner mit den Samples auf die Fest-
platte zu kopieren oder alternativ die erhaltene SSD



Beeindruckend
Wow, mehr mag ich gar nicht sagen. Der Download
hat sich gelohnt, und ich vergesse schnell meinen bis-
herigen Lieblings-Flügel, das Native Instruments New
York Piano. Auch die wirklich schönen Piano Samples
für die aktuellen NORD Instrumente sind schnell ver-
gessen. Schade, dass das kürzlich von mir getestete
Dexibell „Vivo S-7“ Piano wieder den Rückweg zum
Vertrieb angetreten hat. Gerne hätte ich das Bechstein
Plug-in mit dessen hochwertiger Tastatur gespielt.
Noch schöner wäre ein richtiges Klavier mit Silent-
Funktion und MIDI-Ausgabe (was Bechstein für die ei-
genen Instrumente übrigens auch zum Nachrüsten
anbietet). Was hier aus der Studio-Abhöre kommt, ist
einfach grandios. Und man kann diesen grandiosen
Sound mitnehmen, auf die Bühne, ins Studio. Noch
eindrucksvoller wird es über Kopfhörer (getestet mit
einem beyerdynamic DT-770 PRO). 

Hintergrundmusik
Die Teldex-Studios, in denen die Samples aufgenom-
men wurden, sprechen sicherlich für sich, was die Auf-
nahme „klassischer“ Musikinstrumente angeht. Die
Referenzliste umfasst Prominenz aus den Bereichen
„Klassik“, Filmmusik und vereinzelt Pop. Der Schwer-
punkt liegt jedoch eindeutig im klassischen Bereich.
Kaum ein Star hat hier nicht aufgenommen, und Hol-
lywood schaut ebenfalls regelmäßig vorbei. In den tol-
len Räumlichkeiten und mit dem Sachverstand der
Tonmeister der Teldex-Studios wurde also der Sound
des D-282 Flügels seziert und aufgenommen. 

Schrieb ich etwas von Räumlichkeit? Diese fehlt den
Aufnahmen des D-282 interessanterweise. Die Begrün-
dung liefert Projektleiter Oliver Hutz: „Wir haben jeg-
lichen Raumanteil oder gar Hall, wie er in anderen
Produkten häufig als Feature genannt wird, ganz be-
wusst vermieden. Im DAW-Umfeld sollte der Anwender
entscheiden können, welcher Hall am besten zu sei-
nem Arrangement passt – und nicht durch unsere
Festlegung auf ein bestimmtes ‚Ambiente‘ in seinen
kreativen Möglichkeiten eingeschränkt werden.“      

Natürlich bietet das Plug-in die Möglichkeit, entspre-
chende „Räume“ hinzuzufügen. So ganz „trocken“
muss der Spitzenwein also nicht goutiert werden. Fünf
Mikrofone in drei verschiedenen Abhörpositionen
waren an den Aufnahmen beteiligt. Das ist, verglichen
mit der Konkurrenz, vergleichsweise wenig. Doch wer
etwas tiefer in die Materie eintaucht, wird schnell
zum Punkt kommen, dass im Bereich der Stereofonie
nichts schädlicher ist als viele Mikrofone. Die optimale
Mikrofonposition weniger Mikrofone führt oft zum
realistischeren Klangbild. 
Aufgezeichnet wurde mit 24 Bit und 192 kHz. Das Er-
gebnis gipfelt in einem authentischen Stereobild, wel-
ches sich sogar durch die verwendete M/S-Stereofonie
(Mitte-Seite-Stereofonie) noch anpassen lässt. Bei der
Wahl der Sample Engine führte an „Kontakt“ mit sei-
ner ausgeklügelten Scripting-Technologie und der
Möglichkeit, eigene GUIs zu erstellen, kein Weg vor-
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Impressionen auf dem Weg zum authentischen „Abbild“: Recording-Session in den Teldex-Studios
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Richtig interessant wird es mit dem nächsten Reiter,
dem „String-EQ“. Hinter diesem Reiter verbirgt sich
die Möglichkeit, den Klang jeder einzelnen Saite zu
„verbiegen“. So wie der Klavierbauer durch Intonation
ein Instrument noch in seinem Klang formen kann,
darf der User hier selbst Hand anlegen und für jede
Saite getrennt entscheiden, wie der resultierende Ton
klingen soll. Dazu schlägt man zunächst die betref-
fende Taste an und erstellt sich dann mithilfe der Reg-
ler „Base“ (Betonung des Grundtons), „Partials“ (Ober-
töne), „Body“ (Sustain), „Mellow“ (sorgt für einen wei-
cheren Anschlag) und „Mix“ (Anteil aller Bearbeitun-
gen am Gesamtklang) seinen persönlichen Klavier-
klang. Wer statt zu drehen lieber zeichnet, kann auch
dies tun. Einfach mit der Maus schöne „Kurven“ über
die 88 Tasten verteilt für die vier Parameter zeichnen.
Ein „Smooth“-Parameter sorgt für die eventuell ge-
wünschte Glättung beim Einzeichnen.

bei. Nutzer der Native Instruments Master Keyboards
werden sich zudem über eine Einbindung des Plug-
ins in die Light-Guide-Technologie der NI Keyboards
freuen. 

Erkundungsflug
Drei Instrumente stehen zur Auswahl: Digital Grand
Player (M/S), Digital Grand Side und Digital Grand Top.
Während sich bei ersterem das Mitten- und Seiten-Sig-
nal, aufgenommen mit M/S Stereofonie aus der Spieler-
perspektive, beliebig mischen lässt, stehen bei den beiden
anderen Versionen die Mikrofon-Varianten Seite (aus
Sicht des Publikums) und nah von oben mikrofoniert zur
Verfügung. Somit gibt es schon drei Klangvarianten des
Flügels mit unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkei-
ten. Das für mich herausragende Instrument ist Digital
Grand Player (M/S). Nach dem Laden der Samples, was
aufgrund der schnellen SSD flott geht, steht die Benutz-
eroberfläche im „Kontakt“-Player zur Verfügung, die
zahlreiche Anpassungen ermöglicht. Es bereitet wirklich
Freude, die zwölf mitgelieferten Presets durchzuspielen.
Vom klassischen Konzertflügel bis hin zum 1980er Jahre
Piano ist alles möglich. 
Jedes der drei Instrumente bietet vier Reiter. Im
„Play“-Modus können über fünf Regler erste Anpas-
sungen vorgenommen werden. Sei es nun das Öffnen
oder Schließen der Klavier-Abdeckung, die Stereo-
breite, das Ansprechverhalten oder künstlicher Raum/
Hall. Spannend ist der Regler String-EQ, den ich spä-
ter erklären möchte. Manche Änderungen sind eher
subtil, andere schon deutlicher. Bechstein legt viel
Wert darauf, dass der ursprüngliche Klangcharakter
des Flügels zu jeder Zeit erhalten bleibt. Konsequent,
denn schließlich habe ich ja einen D-282 Flügel von
Bechstein und keinen Steinway oder Bösendorfer ge-
kauft.

Pro & Contra

+    auf Wunsch inklusive SSD 

      lieferbar

+    gute Performance

+    Preis-Leistungs-Verhältnis

+    sehr realistischer Flügelklang

+    viele Intonationsmöglichkeiten

Nach dem Laden des „Kontakt“-Players und dem Einbinden der Bechstein-Library stehen drei Instru-
mente zur Auswahl – lädt man eines dieser drei Instrumente, erscheint auf der rechten Seite die Be-
dienoberfläche, auf der sich alle Einstellungen vornehmen lassen (automatisch ist der „Play“-Reiter
ausgewählt und man kann sofort spielen)

Der Reiter „String-
EQ“ macht aus dem
User einen Intoneur
und lässt hinsichtlich
der individuellen
Ausgestaltung des
Klangs jeder einzel-
nen virtuellen Saite
keine Wünsche offen

Hinter „Audio-
Design“ verber-
gen sich weitere
Anpassungs-
möglichkeiten,
die diesmal 
jedoch auf den
Gesamtklang
wirken

„Details“ be-
fasst sich mit
Nebengeräu-
schen und Re-
sonanzen, die
den virtuellen
Flügel realis-
tisch klingen
lassen



Der nächste Reiter ist mit „Audio-Design“ betitelt und
dient dazu, den Gesamtklang des Flügels in den Mix
einzubetten. Im Zentrum der „Audio-Design“-Seite be-
findet sich ein großer runder „Ball“, den Bechstein das
„Bonbon“ getauft hat. Mit ihm lässt sich der tonale
Charakter des Flügelsounds anpassen: Von brillant bis
warm ändert sich damit der tonale Charakter, bedingt
durch eine Verschiebung des Dynamik-Schwerpunkts.
Man legt sozusagen den Fokus auf einen abgegrenzten
Bereich der Samples, wobei deren eigenes Lautstärke-
verhalten über den vollen Velocity-Bereich in Echtzeit
ausgeglichen wird.
„Aura“ fügt in der „Natural“-Position eine Art „Ambi-
ence“-Effekt hinzu, der nicht künstlich generiert ist,
sondern durch Nachladen von mehr als 2.200 zusätz-
lichen Samples entsteht. In Gegenrichtung über-
nimmt ein Faltungshall diesen Job. Unter der Über-
schrift STAGE verbergen sich diverse Hall-Algorith-
men, deren Ausgangssignal stufenlos beigemischt wer-
den darf. Ab 50 % Zumischung entsteht der Klang-
eindruck einer räumlichen Distanz zur gewählten
„Bühne“. Dies geschieht im Digital Grand durch leich-
tes Absenken bestimmter Frequenzbereiche und Ver-
ringerung der Stereo-Breite.

Wir sind noch lange nicht am Ende der Bearbeitungs-
möglichkeiten. Denn der nächste Reiter ist mit „De-
tails“ betitelt und erlaubt es, die Lautstärke von
Nebengeräuschen wie der Tasten, der Pedale, der
Dämpfer einzustellen. Was zudem geht: Saitenreso-
nanzen (auch „sympathische Resonanzen“), also die
Erzeugung von Obertönen durch mitschwingende
„offene“ Saiten, individuell anzupassen. Außerdem
lässt sich hier die persönliche Velocity-Kurve generie-
ren, um das Plug-in dem eigenen Anschlagverhalten
oder dem verwendeten Masterkeyboard auf den Leib
zu schneidern. Selbst die Klangfärbung und Stärke der
„Sustain“-Samples, also der Samples, die bei gedrück-
tem Halte-Pedal abgespielt werden, ist regulierbar.

Und als würde all das nicht reichen, darf natürlich das
Verhalten der Pedale (bis zu drei wie am akustischen
Vorbild) ebenfalls eingestellt werden. Wer die Voll-  ver-
sion von Kontakt besitzt, kann sogar unter die „Haube“
schauen und noch mehr entdecken und verbiegen.

Finale
Die Suche nach dem perfekten Flügelklang wird be-
stimmt weitergehen, dennoch ist Bechstein mit die-
sem Instrument dem Ideal ein großes Stück näher-
gekommen. Der Detailreichtum, die Dynamik und
nicht zuletzt die Eingriffsmöglichkeiten (trotz der
Samples) sind atemberaubend. Ich hatte jedenfalls
noch nie ein so realistisch klingendes Software-Instru-
ment unter den Fingern. Auf der Website www.bech-
stein-digital.com finden sich mehrere Hörbeispiele.
Sehr schön: der Auszug aus „Clair de Lune“ oder die
diversen Jazz-Beispiele. Das Demo „Grand Atmo“
zeigt, wozu das Instrument darüber hinaus in der Lage
ist. Freunde elektronischer Musik wenden sich dem
Song „The Advertiser“ zu. Eine Empfehlung für Kauf-

interessenten: eine externe SSD mit einplanen oder
das Instrument sofort in der SSD-Variante kaufen. So
nimmt das Plug-in keinen Platz auf der internen Platte
ein und das Disk Streaming der Samples läuft über
eine extra Platte sowie einen gesonderten Bus. Außer-
dem lässt sich so die SSD einfach vom Studio-Rechner
trennen und samt Laptop mit auf die Bühne nehmen.
Und die Konkurrenz? Steht wahrscheinlich ähnlich
staunend wie ich vor diesem gelungenen Coup.        �

Kommentar Oliver Hutz, Geschäftsführer C. Bechstein Digital GmbH:
„Es freut mich sehr, dass wir mit unserer Arbeit heute eine Diskussion über Realismus von Software-
Instrumenten in Gang setzen – ein größeres Kompliment kann einem Sound-Design-Team freilich
nicht gemacht werden. Ich möchte hinzufügen, dass das Ziel bei der Entwicklung des C. Bechstein 
Digital Grand für ‚Kontakt‘ dennoch nicht der Ersatz des realen akustischen Vorbilds war. Das wäre
allein schon durch die Beschränkungen im Bereich der Wiedergabe (Kopfhörer, Lautsprecher) undenk-
bar. Im Gegenteil, möchten wir mit dem Digital Grand vielmehr einen weiteren Zugang zum typi-
schen ‚Bechstein Sound‘ eröffnen – ein äußerst facettenreicher und dennoch ausgewogener Klang,
dessen Charakter und Durchsetzungskraft vor allem im Bereich Pop-Musik so manchen Anwender
überraschen dürfte.“
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Wer die virtuelle Instrumentenlandschaft durchstreift, bekommt schnell den Ein-
druck, die Realität sei nur noch ein Relikt von Puristen, die sich auf Nuancen ver-
steifen oder partout durch gelebte Rückständigkeit nicht dem Fortschritt beugen
mögen. Andere konstatieren, Unterscheide seien vorhanden, aber in der Praxis oft
vernachlässigbar. Aus Sicht der erwähnten Puristen stellt die Technik nur ein Ersatz-
vehikel dar, das die Komplexität eines akustischen Originals nie erreichen wird und
zudem das Spielgefühl beeinträchtigt. Eigentlich haben alle recht. 

Von Nicolay Ketterer

Echt?
Bechstein „Digital Grand“ – die Expertise

Bereich unbearbeitet bleibt. Im Gegensatz zu „EQ-Dreinga-
ben“ anderer Produkte erweist sich das Ergebnis als hochwer-
tig wie subtil – erst der Vergleich mit dem unbearbeiteten
Signal zeigt die effektive Wirkung. Auch andere Werkzeuge –
darunter der generelle Klangcharakter des Instruments –
helfen, die gefühlte Lebendigkeit des Ergebnisses zu erhöhen.
Ein wichtiger Teil des „akustischen“ Erlebnisses sind Neben-
geräusche: Tastengeräusche beim Loslassen, die Geräusche
der abdämpfenden Filze oder Pedalgeräusche. Auch sie lassen
sich separat regeln. 
Über „Sympathetic Resonance“ werden entstehende Ober-
töne durch offen schwingende Saiten – etwa bei Haltepedal-
Einsatz – zumischbar. Das verstärkt das Obertonverhalten und
den natürlichen Nachhall des Instruments. 

Samples und Nachhall
Der Parameter „Aura“ fügt leichte Räumlichkeit hinzu, bei-
spielsweise in Form natürlich aufgenommener Ambience. Das
erhöht je nach persönlicher Vorliebe die Lebendigkeit des Ge-
samtklangs. Aufgenommen wurde das Instrument in den Ber-
liner Teldex-Studios. Sicher wäre es spannend gewesen, auch
die (hervorragende) Akustik der 450 qm großen Halle als na-
türlichen Nachhall nutzen zu können. Darauf hat Bechstein je-
doch bewußt verzichtet – die Vermischung von trockenem
Flügelklang und Nachhall wäre nicht rückgängig zu machen
und hätte damit der Zielsetzung für ein Sampling widerspro-
chen, das vor allem im DAW-Umfeld möglichst flexibel ein-
setzbar sein sollte. Aufgenommen wurde daher im kleinsten
Aufnahmeraum des Teldex. Im Detail: Ausprägung und Ab-
klingverhalten einer Hallfahne entstehen in Abhängigkeit des
gespielten Signals. Bei kurzen, abrupt abgestoppten Tönen
klingt ein Hall intensiv wahrnehmbar nach. Langer Nachhall,
der in einem Sample mit aufgenommen wird, lässt sich später
kaum mehr vernünftig abbilden. Bei kurzen, perkussiven An-
schlägen würde die Hallfahne mit den abgestoppten Samples
abgeschnitten, statt erst zur Geltung zu kommen. Derlei Kom-
promisse fallen bei kurzen, kleinen Hallräumen weit weniger
ins Gewicht, ein Grund, weshalb „Aura“ gut funktioniert. 

Aber worin bestehen Unterschiede zwischen Software und
mechanischer Klangerzeugung, wann kommen sie zum Tra-
gen? Wofür lohnt der digitale Einsatz, wann das Original? Das
offenbart der Bechstein „Digital Grand“ gerade in seiner Aus-
gereiftheit, er schließt – so viel sei gesagt – die Lücke hin zu
einem möglichst vielfältig einsetzbaren Flügel-Sound und zeigt
damit gleichzeitig Grenzen auf.

Einzelsamples vs. Natur
Nach dem Prinzip von Einzelsamples, die sich in einer Perfor-
mance überlappen, fehlen beim „Digital Grand“ die sogenann-
ten Moden des Klavier-Resonanzbodens, das „Aufschaukeln“
von Resonanzen beim Spielen mehrerer Töne. Jene Moden sind
mitverantwortlich, dass der Klang zu einem akustischen „Gan-
zen“ zusammenläuft, mit zusätzlich entstehenden Frequenzen,
statt nur einer abstrakten Anhäufung von Tönen. 

Alternative Konzepte? Physical Modeling (etwa die „Piano-
teq“-Produkte des französischen Herstellers Modartt) bildet
das Verhalten des Resonanzbodens anhand festgelegter Pa-
rameter nach, was sich dem „Aufschaukeln“ nähert. Das be-
feuert eventuell die gefühlte Interaktion beim Spielen, was
gerade beim Improvisieren zusätzliche Inspiration vermitteln
kann. Umgekehrt klingt der bei Modeling-Konzepten komplett
theoretisch errechnete Grundklang meist etwas „abstrakt“.

Lebendigkeit
Beim „Digital Grand“ tragen verschiedene Parameter dazu
bei, das Ergebnis je nach persönlicher Vorliebe „lebendiger“
wirken zu lassen.
Der „String-EQ“ regelt für einzelne Tasten oder Lagen die In-
tensität im Grundtonbereich, das Obertonverhalten sowie die
Transienten Glättung. Das ermöglicht, Durchsetzungsfähigkeit
und Transparenz in einzelnen Lagen anzupassen, um das Ge-
samtbild „durchsichtiger“ zu gestalten. Abhängig von der ge-
wählten Mikrofonierung funktioniert das beispielsweise durch
Anheben der Grundtöne in tiefen Lagen und hervorgehobene
Obertöne in tiefen wie hohen Lagen, während der mittlere



„Hallkammer“ Flügel
Das gleiche Problem in „klein“: Das Piano-Gehäuse wirkt
wie eine mechanische „Hallkammer“, die eine kurze, präg-
nante Hallfahne generiert. Gerade kürzere Anschläge bis hin
zum extremen Stakkato werden damit wahrnehmbar ver-
hallt. Der niederländische Anbieter Audioease bietet in sei-
nem „Altiverb“-Faltungshall eine Impulsantwort an, die den
Hallraum eines Flügels einfängt. Die leicht metallische, na-
hezu „klaustrophobische“ Hall lässt sich dort gut nachhören.
Beim Sample-Spiel wird der Nachhall im Flügel mit dem Los-
lassen der Tasten automatisch abgeschnitten. Das Fehlen der
Hallantwort bei kurzen, schnellen Anschlägen hinterlässt
einen abstrakten Eindruck. 
Auch wenn der „interne“ Nachhall fehlt: Beim „Digital
Grand“ lässt sich die Länge des Sample-Abklingens abhän-
gig von der Spieldynamik einstellen, was Variation ermög-
licht. Interessant dabei ist die zeitliche Änderung der
Hüllkurve, die sich bei kurzen, abgestoppten Anschlägen
durch die Geschwindigkeit der Dämpfung anders verhält als
bei langsam losgelassenen Tasten. 

Allrounder im besten Sinne
Kritik ist auf diesem Niveau meist individuell begründet,
kaum zu verallgemeinern. Wer einen funktionellen und trotz-
dem angenehm spielbaren Piano-Sound sucht, findet beim
Bechstein „Digital Grand“ eine sehr ausgereifte Variante. Im
Ergebnis glänzt der „Digital Grand“ vorwiegend bei Mid-
Tempo-Stücken oder Balladen, für mein Empfinden weniger
bei sprunghaften, flinken Kompositionen mit abrupten
Stopps oder längeren Stakkato-Passagen. Zu den Individua-
lisierungsmöglichkeiten: Die gezielte Auseinandersetzung mit
den justierbaren Parametern wird belohnt. Die drei unter-
schiedlichen Mikrofonierungen bieten dabei gelungene
Flexibilität, die Ästhetik eignet sich grundsätzlich für Stil-
richtungen von Klassik bis Pop. 

Lediglich spezifische klangliche Ansätze, besonders „fär-
bende“ Klangästhetik, die etwa für Songwriter-Folk- oder
Rock-Produktionen interessant wäre, wie auch ein bewusst
eingesetzter Nahbesprechungseffekt der Mikrofone oder ex-
perimentelle Ansätze bei Mikrofonierung oder Spielweise,
bleiben wegen des „allgemeingültigen“ Ansatzes außen vor. 

Abbild und Original?
1913 hat der Journalist Wolfgang Riepl sein „Rieplsches Ge-
setz der Medien“ formuliert – eine Hypothese, wonach alte
Medien durch neue nicht verdrängt, sondern lediglich er-
gänzt werden. Gleiches mag im Bezug für die Audio-Land-
schaft und virtuelle Instrumente gelten: Das akustische
Original bleibt für spezialisierte Ansprüche nach wie vor re-
levant. Umgekehrt ermöglicht die bequeme digitale Umset-
zung vielen Produktionskontexten die effektive Nutzung sehr
hochwertiger Flügelklänge.

Info
Nicolay Ketterer, der seit 2003 die Firma realsamples betreibt,
hat über die Jahre selbst mehrere Flügel gesampelt und eigene
Sample-Libraries erstellt.
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