Positiv 350

Positiv
Handwerkliche Qualität, moderne Möglichkeiten
Das Positiv nimmt in der traditionsreichen Geschichte der Pfeifenorgel einen wichtigen Stellenwert ein. Als
Begleitinstrument war es weit verbreitet. Und obwohl es in erster Linie ein relativ einfaches Instrument war,
hat es eine wunderbare Entwicklung durchgemacht. Eine Linie, die Johannus mit Traditionsbewusstsein in die
digitale Welt weitergezogen hat.
Das Ergebnis? Ein ausgewogenes und qualitativ hochwertiges Instrument, das sich nicht nur im Wohnzimmer
gut macht, sondern auch für kleine Kirchen und Kapellen perfekt geeignet ist.
Ein vielseitiges Instrument mit nahezu unbeschränkten Klangmöglichkeiten. Wir haben uns für eine Kombination
von Registern mit den charakteristischen Klängen französischer, deutscher und niederländischer Pfeifenorgeln
und einer einzigartigen Klangabstrahlung entschieden. Eine Garantie für einen überwältigenden Klang!
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