
Saxophone
Neue M

odelle

YAS/YTS-280
Das Leichtgewicht für den perfekten
Einstieg
Die YAS/YTS-280-Saxophone erm

öglichen einen perfekten Start, da
sie speziell für junge Anfänger konzipiert wurden. Sie sind relativ
leicht im

 Gewicht und haben eine besonders ergonom
ische Form

,
wodurch sie sich gut halten und spielen lassen. W

ie m
an es von

Yam
aha kennt, ist die Intonation perfekt und der Klang erstklassig.

Das Design von Yam
aha erm

öglicht Einsteigern eine optim
ale

Unterstützung und fördert sowohl den Lernprozess der Schüler als
auch ihre Kreativität.
Die YAS/YTS-280-Saxophone basieren auf der beliebten 275er-
Serie, warten jedoch m

it einigen zusätzlichen Neuerungen wie einer
stabileren S-Bogen-Aufnahm

e sowie einer neuen -
tief H-C#-Verbindung für eine präzisere Einstellung auf.

Spezifikationen :
• hoch-F#
• Gabel F-Klappe
• verstellbarer Daum

enhaken
• Klappen - Goldlack 
• Korpus - Goldlack
• neue S-Bogen Aufnahm

e (Herz) Typ 475
• verbesserte tief H-C# Verbindung
• M

undstück: 4C
• ASC/TSC-200EII leichter Koffer (Rucksack) 
• versilberte Ausführung (YAS/YTS-280S)

Die neuen Yam
aha Saxophone der Serien 200 und 400 sind der perfekte Einstieg in die

W
elt des Saxophonspiels. Leicht vom

 Gewicht - dennoch stabil in der Konstruktion - sind
diese M

odelle ausgestattet m
it vielen Spezifikationen der Profi-Klasse und bieten eine

sehr leichte Ansprache sowie einen erstklassigen Klang. 
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Pflegetipps

Korkfett erleichtert das Zusam
m

enstecken der Zapfen,
verlängert die Lebensdauer des Korks und sorgt für
Luftdichtigkeit. Es gibt sowohl hartes als auch weiches Korkfett.
Nach jedem

 Spielen sollte das Instrum
ent von innen m

it
Durchziehwischern gereinigt und getrocknet werden. Um

 nach
dem

 Spielen Schm
utz und Feuchtigkeit aus dem

 Instrum
ent zu

entfernen eignet sich dafür hervorragend der „M
onster Swab“.

Pflegem
ittel 

Korkfett (weich) 
Korkfett (hart)

“M
onster  Swab” für Saxophon 

(SS, AS, TS)

ASC-200EII
TSC-200EII

ASC-200EII
TSC-200EII

Koffer

Spezifikationen :
• hoch F#
• tropfenförm

iger Gabel-F Drücker
• Seesaw M

echanik (W
ippe)

• Klappen - Goldlack
• Korpus - Goldlack
• neue Oktavklappe (wie beim

 62er, kom
patibel m

it höheren Serien) 
• verbesserte tief H/C# Verbindung
• M

undstück: 4C
• ASC/TSC-400EII leichter Koffer (Rucksack) 
• versilberte Ausführung (YAS/YTS-480S)

YAS/YTS-480
einen Schritt voraus

M
it den YAS/YTS-480 Saxophonen sind Sie im

m
er einen Schritt

voraus. Durch ein wenig m
ehr W

iderstand erhalten Sie einen
kernigen Klang, während der geteilte Klappenschutz für die
m

usikalische Flexibilität sorgt. Ergonom
ie, Spielbarkeit und

Intonation des Instrum
ents sind erstklassig - wie von Yam

aha
gewohnt.
Die YAS/YTS-480 Saxophone basieren auf den beliebten YAS/YTS-
475 M

odellen und verfügen über eine neue tief H/C# Verbindung
für präzisere Einstellung, während die neue Oktavm

echanik (von
der 62er-Serie) die Verwendung von Custom

 S-Bögen erm
öglicht.



Die YTR-2330-Trom
pete ist das perfekte Einstiegsinstrum

ent für
Schüler. Der Schwerpunkt von Entwicklung und Design lag darauf,
eine leichte und einfach spielbare Trom

pete m
it erstklassigem

Klang und perfekter Intonation zu entwickeln. Yam
aha legt bei der

Konstruktion von Instrum
enten einen besonderen Schwerpunkt auf

die Ergonom
ie, um

 Anfängern die optim
ale Unterstützung zu

bieten, die das Erlernen des Instrum
ents erleichtert und die

Kreativität fördert.
Um

 das Instrum
ent leichter zu m

achen, wurde die YTR-2330 ohne
Stütze am

 Hauptstim
m

zug konzipiert und verfügt über einen
zweiteiligen Gelbm

essing-Schallbecher m
it idealer M

aterialstärke.
Die Ventile aus M

onelm
etall sind bekannt für ihre gute, beständige

Funktionsweise und m
inim

ieren den Pflegebedarf.

Trom
peten

Neue M
odelle

Spezifikationen :
• keine Stütze am

 Hauptstim
m

zug
• Schallstück m

it optim
aler M

aterialstärke  
• zweiteiliger Gelbm

essing-Schallbecher 
• M

onelm
etall-Ventile 

• neue Ventildeckel und Knöpfe 
• verstellbarer Fingerring am

 3. Zug
• Bohrung – M

L 11.65m
m

• M
undstück: TR11B4

• Koffer : TRC-100EII (Gigbag) 
• versilberte Ausführung : YTR-2330S

Die neuen Yam
aha Trom

peten der Schülerserie zeichnen sich vor allem
 durch einen kom

plett
neu entwickelten Schallbecher aus. Unsere Forschungen haben uns gezeigt, dass ein
leichterer Becher m

it einer sehr gleichm
äßigen W

andstärke die Grundvoraussetzung ist,
um

 den Anforderungen für ein Schülerm
odell gerecht zu werden. Die Vorteile des

neuen Schallbecher-Designs sind eine besonders leichte und schnelle
Ansprache sowie ein hervorragender Klang vom

 ersten Ton an. 

YTR-2330
Das Leichtgewicht für den perfekten
Beginn



YTR-3335
Das besondere “reversed” M

odell für
das außergewöhnliche Spielgefühl und
Ansprache

Zum
 ersten M

al hat Yam
aha eine Schülertrom

pete m
it einem

„reversed Type“ Hauptstim
m

zug entwickelt, was sie in Sachen
Spielgefühl und Ansprache einm

alig m
acht.

Die YTR-3335 hat außerdem
 eine zusätzlich Stütze am

Hauptstim
m

zug, die für einen beständigeren und solideren Klang
sorgt. Der neu konzipierte zweiteilige Gelbm

essing-Schallbecher
wurde perfekt an die Bedürfnisse von Schülern angepasst – er
verfügt über eine sehr leichte Ansprache und eine ideale
M

aterialstärke. So schaffen Schüler leicht den Einstieg und können
einen erstklassigen Klang entwickeln. 

Die YTR-4335GII hat das Grunddesign des erfolgreichen M
odells

YTR-4335G beibehalten, bietet jedoch einen kraftvolleren Klang
und zugleich einige wirkliche Neuerungen im

 Bezug auf die
Spielbarkeit. Die 4000er-Serie verfügt nun über einen leicht
m

odifizierten zweiteiligen Goldm
essing-Schallbecher m

it einer
optim

ierten M
aterialstärke, die für einen verbesserten Klang und

eine bessere Spielbarkeit sorgt. Die neu designten etwas
m

assiveren Ventildeckel und -knöpfe sorgen für eine bessere
Projektion und Durchsetzungskraft. Das M

odell ist als YTR-4435II
auch in einer um

baubaren Version m
it zusätzlichen Stim

m
zügen

(Bb und C) m
it Gelbm

essing-Schallbecher erhältlich. 
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Spezifikationen :
• Reversed type Stim

m
zug 

• Stütze auf dem
 Hauptstim

m
zug 

• Schallstück m
it optim

aler M
aterialstärke  

• zweiteiliger Gelbm
essing-Schallbecher 

• M
onelm

etall-Ventile 
• neue Ventildeckel und Knöpfe 
• verstellbarer Fingerring am

 3.Zug
• Bohrung – M

L 11.65m
m

• M
undstück : TR11B4

• Koffer : TRC-201E//02 (Rucksack)
• versilberte Ausführung : YTR-3335S

Spezifikationen :
• Stütze auf dem

 Hauptstim
m

zug
• Schallstück m

it optim
aler M

aterialstärke 
• zweiteiliger Goldm

essing-Schallbecher
• M

onelm
etall-Ventile 

• neue Ventildeckel und Knöpfe 
• Fingerring am

 3.Zug
• Bohrung - M

L 11.65m
m

• M
undstück : TR11B4

• Koffer : TRC-400EII (Rucksack) 
• versilberte Ausführung : YTR-4335GSII 
• YTR-4435II/4435IIS (Koffer: TRC-4435)

TRC-100EII
TRC-400EII

TRC-201EII

K offer
P flegetipps

Ventilöle für schnelle und leichtlaufende Ventile. Die flexiblen Reinigungsbürsten
erm

öglichen das Reinigen auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in den
Z ügen. Die M

essingseife ist ein neutrales Reinigungsm
ittel, das speziell für die

Innenreinigung von Blechblasinstrum
enten entwickelt wurde.

P flegem
ittel 

Ventilöl 
(Light)

M
essingseife

flexible Reinigungsbürste
(S)

Ventilöl 
(Regular)

Ventilöl 
(Vintage)

Silent Brass System
 SB7-9

Für alle hier gezeigten Trom
peten

YTR-4335GII
Unser beliebtestes M

odell – nochm
al

verbessert



YSL-350C

Posaunen

YSL-354E / YSL-356GE
ein leichter Einstieg in die W

elt des
Posaunespielens.
Die M

odelle YSL-354E und YSL-356GE sind die idealen Instrum
ente für Einsteiger, denn

sie wurden eigens dafür entwickelt, es einfach zu m
achen, gut zu klingen – und zwar so

schnell wie m
öglich. Gerade Einsteigern ist es dabei besonders wichtig, dass das

Instrum
ent einen qualitativ hochwertigen Zug hat. Und die Posaunenzüge von Yam

aha
gelten, dank enger Toleranzen und hoher M

aterialqualität, als die besten auf dem
 M

arkt.
Beide Posaunenm

odelle sind frei ansprechend und langlebig, wodurch sie den perfekten
Einstieg in die W

elt der M
usik erm

öglichen.
Die YSL-356GE ist m

it dem
 originalen Yam

aha-Quartventil ausgestattet, das für eine
überraschend einfache, freie Ansprache sorgt und über eine bem

erkenswert gute
Ventilm

echanik verfügt. Spieler fühlen sich m
it den Yam

aha-Posaunen außerdem
 aufgrund

ihrer idealen Gewichtsverteilung wohl, die es einfach m
acht, das Instrum

ent zu halten.

Spezifikationen :

Tenorposaune

M
odell Num

m
er

Schallbecher M
aterial

Bohrung
Zugm

aterial
M

undstück Schaft
M

undstück
Koffer

YSL-354E
Gelbm

essing
M

 12.7m
m

Neusilber
klein
SL48
SLC-200

Tenorposaune m
it Quartventil

YSL-356GE
Goldm

essing
Dual M

 12.7-13.34 m
m

Neusilber
klein
SL48
SLC-210

YSL-354E

YSL-356GE

YSL-350C die Kom
paktposaune

Spezifikationen :
• Stim

m
ung : Bb/C

• verstellbare Daum
enstütze und Fingerring

• Schallbecher M
aterial : Goldm

essing
• Außenzug : Gelbm

essing
• Innenzug : Neusilber 
• Doppel-Bohrung: 12,7-13,34 m

m
• M

undstück : SL48
• Koffer : SLC-220

Silent Brass System
 SB5-9

Für alle hier gezeigten Posaunen

Yam
aha Schüler Posaunen werden von Spielern aller Leistungsstufen em

pfohlen. Sogar absolute
Top M

usiker sprechen im
m

er wieder davon, wie nah diese Instrum
ente den professionellen

M
odellen sind. Sie sind für einen Anfänger jedoch viel leichter zu spielen. 

w
w

w
.yam

aha.com
 

Viele Kinder sind von der Posaune fasziniert. Sie hat nicht nur einen starken und
ansprechenden Klang, der sanft von Note zu Note gleitet, sondern sieht auch so aus, als
könnte m

an viel Spaß dam
it haben. Doch im

 Gegensatz zu den m
eisten anderen

Instrum
enten kann die Posaune nicht von kleinen Kindern gespielt werden, da diese ihre

Arm
e nicht weit genug ausstrecken können, um

 alle Zugpositionen zu erreichen. Daher
hat Yam

aha die YSL-350C entwickelt, die nicht nur kürzer ist, sondern auch über eine
erhebliche verbesserte Gewichtsverteilung verfügt. Durch die anpassbare Daum

enstütze
und einen Fingerring m

acht sie das Halten außerdem
 bequem

er. Aufgrund der norm
alen

Größe des Bechers hat die YSL-350C denselben Klang wie alle anderen Posaunenm
odelle

von Yam
aha. So entwächst m

an dem
 Instrum

ent nie. 

W
ie das funktioniert? Das Geheim

nis ist das Sekundventil. W
enn Sie sie „offen“ spielen,

nutzt die Posaune die volle Länge und hat die Grundstim
m

ung Bb. Die Luft fließt durch das
Ventil. W

enn das Ventil gedrückt wird,ändert sich die Grundstim
m

ung auf das darüber
liegende C, wodurch die sechste und siebte Zugposition nicht m

ehr benötigt werden.



YSL-445GE / YSL-446GE
YSL-447GE / YSL-448GE
einen Schritt voraus
W

er zum
 ersten M

al eine Posaune spielt, braucht so viel Unterstützung wie m
öglich – daher

verfügen diese M
odelle über besonders leicht laufende Züge, eine leichte Ansprache und lassen

sich kom
fortabel in fast allen Registern und fast jeder Tonlage spielen. Die M

odelle der 400er-
Serie von Yam

aha verfügen über einen Goldm
essing-Schallbecher für einen warm

en, reichen
Sound, der eine ganze Konzerthalle füllen kann.
Die M

odelle YSL-446GE und YSL-448GE sind m
it dem

 originalen Yam
aha-Quartventil ausgestattet,

das für eine überraschend einfache, freie Ansprache sorgt und über eine bem
erkenswert gute

Ventilm
echanik verfügt. Spieler fühlen sich m

it den Yam
aha-Posaunen außerdem

 aufgrund ihrer
idealen Gewichtsverteilung wohl, die es einfach m

acht, das Instrum
ent zu halten.

YSL-445GE
Goldm

essing
M

L 13.34m
m

Neusilber
klein
SL48
SLC-210

YSL-447GE
Goldm

essing
L 13.89 m

m
Neusilber
groß
SL48L
SLC-210

YSL-446GE
Goldm

essing
M

L 13.34m
m

Neusilber
klein
SL48
SLC-210

YSL-448GE
Goldm

essing
L 13.89m

m
Neusilber
groß
SL48L
SLC-210

Spezifikationen :

Tenorposaune

M
odell Num

m
er

Schallbecher M
aterial

Bohrung
Zugm

aterial
M

undstück Schaft
M

undstück
Koffer

Tenorposaune m
it Quartventi

Tenorposaune m
it Quartventil YSL-446GE

Tenorposaune YSL-445GE

Pflegetipps

M
it einem

 Reinigungsstab - um
wickelt m

it einem
Reinigungslappen - entfernt m

an Schm
utz und

Feuchtigkeit aus dem
 Inneren der Posaunenzüge. Die

Posaunenzugcrem
e wird auf den Schuh des

Innenzuges aufgetragen und verteilt. Danach sprüht
m

an den Zug m
it der W

asserflasche ein und sorgt so
für sanften Lauf und Luftdichtigkeit. Ein paar Tropfen
des Zugöls sollten auf die Innenzüge gegeben
werden. Falls der Zug etwas schwergängiger wird,
sprüht m

an erneut m
it der W

asserflasche.   

Pflegem
ittel 

Poliertuch
(L)

Posaunenzugcrem
e

W
asserspray-

Flasche
Zugöl für Posaune 

Reinigungsstab (für Posaune)


