Rembrandt 350
Genießen Sie ein anmutiges Kunstwerk in Ihrem Wohnzimmer!
Die Rembrandt 350, eine wirklich außergewöhnliche Orgel, wurde nach dem holländischen Meister
Rembrandt van Rijn benannt. Dank der schönen klassischen Möbelgestaltung und der Anwendung
verschiedener moderner Techniken verfügen Sie mit diesem wunderschönen Instrument über
ein regelrechtes Kunstwerk, das seinem Namen alle Ehre macht. Die Rembrandt 350 wird Ihr
musikalisches Leben bereichern und Ihnen zahlreiche Jahre ungetrübten Spielgenuss bieten.
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