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SEYDELINNOVATION

SEYDEL 1847

AM WICHTIGSTEN IST, WAS DRIN IST / MOST IMPORTANT IS WHAT’S INSIDE

Das lange Warten auf die lange Haltbarkeit.
Seit Erfindung der Mundharmonika haben sich alle Hersteller auf Messing
als bewährtes Material für die Produktion von Stimmzungen und Stimmplatten konzentriert. Als erstes und bisher einziges Unternehmen haben
wir bei C.A. SEYDEL SÖHNE vor einigen Jahren damit begonnen, Edelstahl
als zeitgemäßes Material konsequent für die serielle Fertigung der am
meisten beanspruchten Teile einer Harmonika einzusetzen.
Mit der bis zu 5-fach verlängerten Haltbarkeit der Edelstahl-Stimmzungen
bekommt der Spieler ein 100% verlässliches Instrument in die Hand, das
alle professionellen Ansprüche erfüllt.
Fünf Jahre nach SEYDELs »Sound Revival«, drei bzw. zwei Jahre nach
Einführung der 1847 CLASSIC und 1847 SILVER – den ersten Mundharmonikas mit Edelstahl-Stimmzungen – komplettieren wir die 1847-Serie nun
mit der Blues 1847 NOBLE.

The long awaited long durability.
Since the invention of the Harmonica all producers focused on approved
brass for the production of reeds and reedplates. As the first maker we
at C.A. SEYDEL SÖHNE started making Stainless Steel the contemporary
material for the serial production of the most stressed parts of the
harmonica.
With the up to five times elongated lifetime of the Stainless Steel reeds
the player gets hold of an instrument which is 100% reliable and fits all
professional demands.
Five years after SEYDEL’s »Sound Revival« and three years after
launching the 1847 CLASSIC and two years after launching 1847 SILVER –
the first harmonicas with Stainless Steel reeds – we now complement
the 1847-series with the Blues 1847 NOBLE.

Die Vorteile der SEYDEL 1847
- kräftiger Ton in jeder Tonart (von LC bis F) und bei jeder Lautstärke
- exakte Feinstimmung für Einzelton-, Intervall- und Akkordspiel
- leichte und schnelle Tonansprache und präzise Tonkontrolle
- leicht spielbare Bending-Töne
- Overblows "out of the box"
- Stimmstabilität auch bei extremer Beanspruchung
- bestes Spielgefühl durch kantenfreie Verarbeitung
- ergonomisch-verbesserte Mundseite und Schalldecken
- absolute Korrosionsfreiheit und Langlebigkeit aller verwendeten Teile
- flexible Tonbelegung durch SEYDELs einzigartigen Harp-Konfigurator
- kompetente Beratung und toller Support

The advantages of the SEYDEL 1847
- powerful tone in any key (LC to F) and with any volume
- exact fine-tuning for single-note, double-note and chord playing
- easy and fast reed-response and precise tone control
- easily playable bending notes
- overblows “out of the box”
- tuning-stability also with “heavy duty” playing
- best playing feeling due to smoothed edges on the outside
- ergonomically designed mouthpiece and coverplates
- absolutely corrosion free and durability of all parts employed
- flexible note layouts with SEYDELs unique Harp-Configurator
- qualified advisory service and amazing support

Meisterinstrumente für höchste Ansprüche.

BLUES

Spiel’ sie und spiel’ sie und spiel’ sie –
und dann spül’ sie!

Master's instruments for maximum ambitions.

Play it and play it and play it –
and give it to the dishes!

Kanzellenkörper: HOLZ

Kanzellenkörper: KUNSTSTOFF

Body: WOOD

Body: PLASTIC

BLUES
TURNS
SILVER

mit innen liegenden
Stimmplatten
with recessed
reedplates

1847 CLASSIC

Diatonische Mundharmonika / Diatonic Harmonica

1847 CLASSIC

Die erste in Serie hergestellte Richter-Mundharmonika mit Edelstahl-Stimmzungen.
• voller und lauter, obertonreicher Klang und extrem schnelle Tonansprache
• Edelstahl-Stimmzungen und -Nietung – sehr lange Haltbarkeit und Stimmstabilität auch bei extremer Beanspruchung
• weniger Luftverbrauch durch feingeschnittene Neusilber-Stimmplatten – optimierte Planlage und extrem niedrige
Toleranzen zwischen Tonzungen und Stimmplatte
• Schalldecken mit abgerundeten Ecken ohne Einschnitte an der Mundseite
• Decken aus Edelstahl, an der Rückseite weit geöffnet und komplett gebördelt – der Klang wird ungedämpft abgestrahlt –
abgerundete Kanten und gute Stabilität
• feuchtigkeits-unempfindlicher, schwellfreier Ahorn-Kanzellenkörper, mehrfach mit lebensmittelechtem Lack versiegelt
• ergonomisch geformte Kanzellenöffnungen durch leicht vorgewölbte, abgerundete Stege
• mit frei konfigurierbarer Tonfolge lieferbar

1847 SILVER
Die Zukunft der Mundharmonika – das Ergebnis
von mehr als 160 Jahren
Bemühen um die beste
Harmonika der Welt.
The future of the
harmonica – the result
of more than 160 years
of endeavour to produce
the best harmonica in
the world.

The first serial-produced Richter-diatonic harmonica with Stainless Steel Reeds.
• full, loud, and overtone-rich sound and an extremely fast response
• stainless steel reeds and rivets – very long durability and pitch stability even with heavy duty playing
• less air loss due to fine-cut reedplates made of German Silver – absolute flatness and extremely small tolerances
between reeds and reedplate
• coverplates with rounded edges without any cuts at the mouthpiece
• covers made of stainless steel, opened wide at the back and crimped – allows the sound to spread out unhindered –
rounded edges and good stability
• moisture proof, swelling free maple wood comb, sealed with multiple layers of food-safe finish
• ergonomic channel openings and rounded hole dividers
Bei uns können Sie sich Ihre Wunschharp bauen lassen –
• available with fully configurable note layout
bei allen 1847-Modellen sind die Töne voll konfigurierbar.
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1847 SILVER

We are able to build a harp according to your exact wishes –
the notes of all 1847 models are fully configurable.

1847 SILVER+

Diatonische Mundharmonika / Diatonic Harmonica

Korrosionsfreie Richter-Mundharmonika mit Edelstahl-Stimmzungen und Kunststoffkanzellenkörper.
Die 1847 SILVER besticht durch nie da gewesene Optik und neue technische Eigenschaften:
• Stimmzungen, Nieten und auch die Deckelplatten und Verschraubung aus rostfreiem Edelstahl
• Kanzellenkörper aus massivem Kunststoff-Polymer
• Stimmplatten aus korrosionsbeständigem Neusilber

Kein Blues mehr mit
Verschmutzung – die
1847 SILVER ist die erste
absolut korrosionsfreie
Mundharmonika.

Corrosion free Richter-diatonic harmonica with Stainless Steel Reeds and polymer comb.
The 1847 SILVER impresses not only through its unprecedented visual appearance but also through its new technical features.
• reeds, rivets and also the coverplates and the screws are made of stainless steel
• comb made of solid plastic-polymer
• reedplates made of anti corrosive German Silver

No more blues with dirt –
the 1847 SILVER is the
first corrosion free
harmonica.

1847 SILVER+

Diatonische Mundharmonika / Diatonic Harmonica

Korrosionsfreie Richter-Mundharmonika mit Edelstahl-Stimmzungen und Kunststoffkanzellenkörper.
Zusätzlich zu den bewährten Features, die schon von der 1847 CLASSIC und 1847 SILVER bekannt sind, verfügt die 1847 SILVER+ über
• einen neuen anti-allergischen, quellfreien ABS-Kanzellenkörper mit
• innenliegenden Stimmplatten und lippenfreundlichem Mundstück – für noch mehr Spiel-Komfort!
Corrosion free Richter-diatonic harmonica with Stainless Steel Reeds and polymer comb.
Well known features of the 1847 CLASSIC
and 1847 SILVER were transferred. In addition
the 1847 SILVER+ is equipped with
• a new anti-allergic, swelling free ABS-comb and
• recessed reedplates and lip-friendly mouthpiece – for improved playing comfort!

1847 NOBLE

Der nächste Schritt.
The next step.

Das Meisterstück unter den Original
SEYDEL 1847 Blues Harmonicas.
Ein kompromissloses Instrument
mit neuen Spieleigenschaften.
Hergestellt in Handarbeit unter
Verwendung der besten Materialien
und SEYDELs über 160-jähriger
Erfahrung im Bau von erstklassigen
Mundharmonikas.

Kanzellenkörper: ALUMINIUM
Body: ALUMINUM

1847 NOBLE

1847 NOBLE

Diatonische Mundharmonika / Diatonic Harmonica

Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen 1847 Blues-Modelle mit Edelstahl-Stimmzungen.
• neu: Mattierte Edelstahl-Schalldecken mit seitlichen Öffnungen
>>> optimierte Schallprojektion und Luftdruckverteilung bei abgedecktem Spiel
• konisch geformte untere Schalldecken für die tiefen Tonarten ab LF bis LC –
>>> Minimierung des Anschlagens der 1en und 2en Zieh-Stimmzunge auch bei lautem Spiel
• neuer Kanzellenkörper aus maßgenau gefrästem Aluminium, schwarz eloxiert und mit laser-graviertem
SEYDEL-Logo auf der Rückseite
>>> sehr gute Dichtigkeit und verbessertes Spielgefühl durch höheres Gewicht des Instruments
• neuer, tastbarer, linsenförmiger Tonartenaufkleber
>>> kein Abrieb und keine Gefahr, das Instrument falsch herum in die Hand zu nehmen, selbst bei Dunkelheit
• bewährte korrosionsfreie feingeschnittene Stimmplatten aus Neusilber mit Edelstahl-Verschraubung
>>> minimale Toleranzen zu den Stimmzungen für beste Tonkontrolle beim spielen
• werksseitig sehr exakt justierte, stimmstabile und haltbare Stimmzungen aus Edelstahl mit Edelstahl-Nietung
>>> optimale Tonansprache und voller Klang
The consequently enhanced development of the successful 1847 Blues models with stainless steel reeds.
• new: matted stainless steel cover plates with side-vents (openings on both sides)
>>> optimized sound projection and distribution of airflow if playing fully cupped
• cone-shaped lower coverplate for low keys (LF to LC)
>>> minimized reed rattling in holes 1 and 2 draw, even if played hard
• new comb accurately milled from aluminum, anodized in black and withl the SEYDEL logo laser-engraved on the back
>>> superb air-tightness and improved handling due to the greater weight of the instrument
• new tactile oval key stickers
>>> hard wearing and removes the danger of holding the instrument the wrong way round, even in the dark
• approved corrosion-free fine-cut reedplates made of German Silver fixed with stainless steel screws
>>> extremely close tolerances between slot and reed for best possible tone control for the player
• precisely factory adjusted, pitch-stable and durable reeds and rivets both made of Stainless Steel
>>> optimal tone response and a full sound

Es ist wirklich erstaunlich,
was die 1847 „out-of-thebox“ leistet, wunderbar
kontrollierbare Bendings,
leicht spielbare Overblows,
super Attack – oder kurz:
alles das, was der Spieler
in einer Live-Situation
braucht – man hört den
Unterschied!
It is exciting to hear
what the 1847 provides
as an 'out of the box'
instrument: wonderfully
controllable bends, easily
playable overblows, a
superb attack and great
volume – or in short all
features a player needs in
a live-situation – you can
hear the difference!

1847 NOBLE
The masterpiece among the the
Original 1847 Blues Harmonicas.
An instrument built without
compromises and with new playing
features. Hand-crafted by using
the best materials available and
SEYDEL’s more than 160-years of
experience in building first-class
harmonicas.

Höchste Material- und Designqualität
für die höchsten professionellen Ansprüche.
Highest quality in material and design for
the highest professional demands.

EDELSTAHL-SCHALLDECKEN
STAINLESS STEEL COVER PLATES

NEUSILBER-STIMMPLATTEN
GERMAN SILVER REED PLATES

ALUMINIUM-KANZELLENKÖRPER
BODY ALUMINUM

EDELSTAHL-STIMMZUNGEN
STAINLESS STEEL REEDS

Exklusiv – die Original SEYDEL 1847 Blues Harmonica.
Viele neue Ideen wurden in der 1847 NOBLE umgesetzt und machen das
Instrument nicht nur optisch zum Meisterstück der 1847-Familie.
Lassen Sie sich begeistern vom überragenden Spielgefühl der 1847 NOBLE,
der besten Serien-Blues Harmonika, die es von C.A. SEYDEL SÖHNE je gab!

1847 NOBLE

Exclusive – the Original SEYDEL 1847 Blues Harmonica.
Many new ideas were implemented in the 1847 NOBLE which makes the
instrument the ne plus ultra of the 1847-family not only from its appearance.
Be inspired by the paramount playing feel of the 1847 NOBLE, the best
serial-produced harmonica ever made by C.A. SEYDEL SÖHNE!

Neue mattierte Edelstahl-Schalldecken mit seitlichen Öffnungen
und konisch geformter unterer
Schalldecke für die tiefen Tonarten
ab LF bis LC.
New matted stainless steel coverplates with side-vents and coneshaped lower coverplate for the
low keys from LF to LC.

AM WICHTIGSTEN IST, WAS DER SPIELER RAUSHOLT / MOST IMPORTANT IS WHAT THE PLAYER BRINGS OUT

Never before have I come

BART LECZYCKI

Ich habe nie zuvor eine

Viele Weltklasse-Spieler schätzen die
herausragenden Eigenschaften der
1847-Modellreihe und sind begeistert
von den neuen Spielmöglichkeiten, die
die SEYDEL 1847 eröffnet.
Sehen und hören Sie selbst...

Many world-class players appreciate
the outstanding properties of the 1847models and are thrilled by the new
playing potential provided with the 1847.
See and hear by yourself...

Mundharmonika mit so einer

long durability and such a
langen Haltbarkeit und

beautiful and rich sound.
einem so schönen und

The 1847 is a superior
reichen Klang gespielt.

instrument that has never
Die 1847 ist ein ausgezeichnetes

failed me both during gigs
Instrument, das mich bei Gigs oder

and in the studio.

im Studio noch nie verlassen hat.

It's excellent, meticulous
Mit dieser exzellent und präzise

finish gives me a great
gemachten Harmonika kann ich

comfort of playing in

in jeder Situation bequem spielen.

every situation.

Es ist einfach das beste Instrument,

It is the best instrument
das ich je gespielt habe!

I have ever played!

© kszafraniec.com

LET
THEM
SWING
!

across a harmonica of such

© United Blues Experience

I was puzzled how easy it

Just excellent. I had my

was to play with overblows on

first gig tonight with

the 1847 harmonicas. And

my new set of Seydel

these stay perfect in tune

harmonicas. It was great

much longer than usual!

to play them. I love how

Ich war verblüfft wie einfach

Einfach klasse! Heute Abend

es war, Overblows auf den 1847-er

hatte ich meinen ersten Gig mit

Harmonikas zu spielen.

den SEYDEL Harmonikas.

Und sie halten perfekt die Stimmung,

Es war großartig, sie zu spielen.

viel länger als normalerweise!

Ich liebe es, dass ich mit ihnen

BEATA KOSSOWSKA

I like to play the
Ich spiel’ die Seydel

BENJAMIN HENRY EDWARDS

SON OF DAVE

Seydel makes the very
SEYDEL baut die besten

Seydel 1847 harps.

best manufactured harmonicas

Lots of low keys and

available. When I play the

they're durable which is

1847 harps I feel confident

what I need.

that they will deliver great

1847-er Harmonikas sehr gern.

Ein Haufen Tonarten

und die halten was aus –

das brauch’ ich.

Mundharmonikas, die man

kriegen kann.

Wenn ich die 1847 spiele,

kann ich sicher sein, das sie

tone and last a long time.
großartig klingen und lange halten!

I can play hard with them.
auch sehr laut spielen kann.

PAT BERGESON

Charlie Musselwhite

What is your harp of choice ?
Welche ist Deine Lieblings-Harmonika?

© Michael Tovani

Frage an / Question to

Antwort / Answer

For me, the best commercial harmonica
Für mich ist Seydel die beste Mundharmonika,

made today is the Seydel.
die heute für Geld zu haben ist.

I like all the models, but the one I
Ich mag alle Modelle aber diejenige, die ich

like the best is the 1847 Silver.
am meisten mag, ist die 1847 Silver.

1847 SILVER

Komplettes Interview / complete interview

>>> http://dfwhoot.blogspot.com/

MEHR MIT EDELSTAHL-STIMMZUNGEN / MORE WITH STAINLESS STEEL REEDS

1847 LIMITED EDITION

SAXONY CHROMATIC

Hergestellt und gestimmt in Handarbeit anlässlich des 160-jährigen
Firmenjubiläums des Unternehmens
C.A. SEYDEL SÖHNE.

Die erste in Serie hergestellte
chromatische Mundharmonika mit
Edelstahl-Stimmzungen und Edelstahl-Schalldecken bzw. mit Mattchrom-Decken.

Handmade and hand-tuned to
mark the occasion of SEYDEL's
160th anniversary.

The first serial-produced chromatic
harmonica with stainless steel reeds
and stainless steel or matt-chromed
cover plates.

FANFARE S TREMOLO

BIG SIX BLUES / FOLK

Die erste Tremolo Mundharmonika
mit Edelstahl-Stimmzungen und
einem besonders durchsetzungsfähigen Klang.

Diatonische Mundharmonika mit
zwölf Edelstahl-Stimmzungen, coolem Umhängeband und effektvoller
Schalltrichter-Dose – ein vollwertiges Instrument.

The first serial produced Tremolo
harmonica with stainless steel reeds
and a highly assertive sound.

Diatonic harmonica with twelve
stainless steel reeds, stylish lanyard
and effective megaphone tin can –
a fully fledged instrument.

DAS ORIGINAL FOR ORIGINALS

Christian August Seydel war es, der vor über 160 Jahren in Klingenthal
in Sachsen eine Mundharmonika-Manufaktur gründete. Inzwischen ist
die Firma C.A. Seydel Söhne die älteste ununterbrochen produzierende
Mundharmonikafabrik der Welt. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass
bis heute alle Instrumente in Handarbeit in Klingenthal hergestellt werden.
Unserer langen Tradition verpflichtet, achten wir ständig auf die Wahrung
unserer manufakturellen Fertigung, die die leichte Ansprache, große
Klangfülle und lange Haltbarkeit unserer Musikinstrumente garantiert.
Der bekannte und beliebte Klang wird durch die exakte Feinstimmung
und die Verwendung ausgewählter Materialien erreicht.
SEYDEL Mundharmonikas werden in allen Tonarten und vielen Sonderstimmungen hergestellt. Einzigartig sind unsere Qualitätsinstrumente
mit Edelstahl-Stimmzungen, die inzwischen weltweit auf großes Interesse
bei professionellen Künstlern gestoßen sind: Die Blues-Harmonikas aus
der 1847-Familie und die SAXONY, die erste seriell gefertigte chromatische
Mundharmonika mit Edelstahl-Stimmzungen, die sich durch ihren besonders vollen Klang und hohe Langlebigkeit auszeichnen.
Als einziger Hersteller weltweit bieten wir außerdem Mundharmonikas in
besonders tiefen Stimmungen an (bis doppelt-tief F!). Bei SEYDEL finden
Sie Meisterinstrumente, die jedem professionellen Anspruch genügen.

More than 160 years ago, Christian August Seydel established a harmonica
factory in Klingenthal, Germany. C.A. Seydel Söhne is the oldest harmonica
factory in the world in continuous operation. Even more remarkable, all our
instruments are still handmade today in Klingenthal.
We are committed to continuing this long tradition of craftsmanship and
ensure that the finished product is manufactured to the highest quality.
This is proven by the easy response, resonant tone and robustness of
our harmonicas. The notable and much-loved sound is achieved through
precise fine-tuning and the use of specially selected materials.
SEYDEL harmonicas are produced in all standard keys and also in many
special tunings. SEYDEL is the only harmonica manufacturer to offer
instruments with stainless steel reeds, first used in the Blues 1847, which
were received with great interest amongst professional players worldwide.
The SAXONY now represents the first serial produced chromatic harmonica with stainless steel reeds. These harmonicas are characterized by a full
sound and exceptional durability.
As a further unique line of production, we also offer harmonicas in special
low tunings (down to double low F)! With SEYDEL you will get a master’s
instrument that fits all professional demands.

