B&S musical instruments are amongst the most preferred, widely used and recommended

- a highly precise, lightweight nickel silver inner and outer slide in combination with a corrosion safe

brasswinds worldwide and have set new standards in instrument design and musical performance.

nickel silver slide bow guarantees a perfect slide action.

The highest requirements of acoustical and mechanical design and construction have a long history

- a single seam, hand hammered one piece gold brass bell offers a rich, dark sound and increased

at JA Musik GmbH, where every B&S brasswind instrument is built by master craftsmen devoted
to quality and perfection in the finest German tradition.
Famous for its legendary B&S Tubas and B&S Challenger Trumpets JA Musik GmbH presents today
the 3085B B&S Challenger Trombone.
With an even sound throughout all registers, easy response and high flexibility for any musical

dynamic range in line with the tonal concepts of modern orchestral brass sections.
- soft curved valve exits in gold brass are supporting a perfectly balanced resistance

TAKE THE NEW B&S CHALLENGER

- a one piece gold brass bow eliminates any disturbance to guarantee a perfect air flow

TROMBONE model 3085 B

- a highly precise, hand lapped and conical “B&S rotary valve” with 3B mechanical linkages offers
a quick action and years of reliable performance.
- the thumb lever can be adjusted in all 3 dimensions to elaborate the ergononomics

task the new professional Trombones incorporate the typical B&S handcraft qualities.

- Der ausgewogene, leichte Neusilberinnen- und Aussenzug mit korrosionsbeständigem
Das bereits bei den B&S Tuben, B&S „Challenger“ Trompeten und Hans Hoyer Hörnern

Neusilberbogen besticht durch hervorragende Lauffreudigkeit und absolute Zuverlässigkeit.

bewährte Konzept der „offenen Werkstatt“ findet nun endlich auch bei den Posaunen

- Der handgehämmerte, einteilige Goldmessingschall mit verzahnter Längsnaht ist die Basis

Anwendung.

für einen tragfähigen und vollen Klang in allen Registern

Schon in die allerersten Phasen der Entwicklung wurde eine Vielzahl von Musikern

- Ein weicher Bogenverlauf der Ventilausgänge garantiert ein optimales Anspracheverhalten

eingebunden. Dieser reiche Erfahrungsschatz findet sich nun in jeder B&S „Challenger“

- korrosionssichere Ventilausgänge aus Goldmessing

F/B-Posaune 3085B wieder.

- der einteilige Quartventilbogen in Goldmessing eliminiert die Störstellen und fördert

Ein Selbstverständnis ist natürlich auch das kompromisslose Festhalten an unseren

- konisches, handgeläpptes Quartventil mit 3B Kugelgelenk in bekannter B&S-Qualität

traditionellen Fertigungsmethoden.

- ergonomischer dreidimensional verstellbarer Daumendrücker

einen effizienten Luftfluss

Zeitloses, klassisches Design und unübertroffene handwerkliche Verarbeitung der B&S
Modelle inspirieren Musiker und Publikum gleichermaßen und bieten dem Instrumentalisten neben absoluter Zuverlässigkeit und Langlebigkeit einen ideellen Wert fernab der
industriellen Massenware.

8-1/2“ gold brass bell
0.547“ straight bore hand slide
0.571“ bore f-attachement / rotary valve
light nickel silver outer slides
spring guided 3B linkage system
hand hammered one piece gold brass bell
yellow brass lead pipe
case with backpack straps
lacquered or silverplated finish
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Schallbecherdurchmesser: 216mm
Zugbohrung: 13,89mm
Quartventilbohrung: 14,50mm
leichter Neusilber-Aussenzug
3B Gelenksystem
handgehämmertes Goldmessing-Schallstück mit Längsnaht
Messing-Mundrohr
Koffer mit Rucksackgarmitur
Oberfläche lackiert oder versilbert

weicher Bogenverlauf
der Ventilausgänge
soft curved valve exits in gold brass
and a one piece gold brass bow

ergonomischer dreidimensional
verstellbarer Daumendrücker
the thumb lever can be
adjusted in all 3 dimensions
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www.sittigdesign.de

TAKE THE TROMBONE
C H A L L E N G E !

THE NEW B&S CHALLENGER

www.ja-musik.com
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