
Altsaxophon – Limited Edition



Ein einzigartiges Instrument - 
in limitierter Auflage!

Das SUPREME „Modèle 2022“ Altsaxophon feiert das 100-jährige Jubiläum des Modèle 22, 
dem ersten Saxophon, das in den Werkstätten von Henri SELMER Paris im Jahr 1922 gebaut 
wurde.

Das limitierte Modell zeichnet sich durch ein spezifisches, innovatives und kreatives Design 
aus und überzeugt gleichzeitig mit seinen akustischen, mechanischen und ergonomischen 
Qualitäten.

Die extravaganten Gravuren im Stil des Art Déco erinnern an das Paris der wilden Zwanziger 
Jahre, ein euphorisches Zwischenspiel zwischen den beiden Weltkriegen, in dem das intensive 
Verlangen nach Avantgarde ein ideales Umfeld für das Saxophon war, das damals nur darauf 
wartete aufzublühen. Die vergoldeten Daumenauflagen, der S-Bogen und der Korpus verstärken 
den kostbaren Charakter, von der jedes einzelne Instrument nummeriert ist.

Das Instrument ist weltweit auf 641 Stück limitiert, in Anlehnung an die Anzahl der verwendeten 
Einzelteile, die für den Bau des Altsaxophons SUPREME „Modèle 2022“ verwendet werden. 



Der Korpus und die Mechanik sind in 
mattem Dunkelgold lackiert, was ein 
einzigartiges Licht und Reflektionen 
auslöst.

Mattschwarz verchromt, der 
Klappenschutz und die S-Bogenklappe 
werden durch den Kontrast mit dem 
Goldlack elegant hervorgehoben.

Fingerbuttons aus schwarzem Perlmutt schwarze Lederpolster mit farbig 
gebürsteten Metallresonatoren



Das vergoldete Design der 
Schallbecherverbindung erinnert an die 
Mikrofone der 1920er Jahre. Dieses 
ikonische Objekt steht für die Zeit, in der 
das Radio immer bedeutender wurde 
und dem Jazz und dem Saxophon zur 
Popularität verhalf. 
Das Medaillon aus Grenadillholz, welches 
das vergoldeten "S" von SELMER trägt, 
befindet sich im Zentrum der Verbindung.

Jedes Instrument ist ein Unikat. Auf der 
Hals-Korpus Verbindung befindet sich die 
entsprechende Nummer des Instruments. 
Der Klemmring ist vergoldet. 

Für maximale Belastbarkeit sind beide Daumenauflagen vergoldet.



DIE GRAVUR

Die Gravur des Modèle 2022 illustriert und zelebriert die Freude des Paris der 1920er Jahre, 
der Roaring Twenties, einer euphorischen zwischen den beiden Weltkriegen liegende Zeit, 
in der das Verlangen nach künstlerischem Schaffen und Feiern in all seinen Formen stark 
ausgeprägt war.



FEATURES SEASU22MGSET 
• Stimmung in Eb

• dunkelgoldene, matte Lackierung

• SUPREME "Modèle 2022" Etui

• Concept Mundstück

• mattschwarz verchromte Oktavklappe und Klappenschutze

• vergoldete Daumenauflage, Daumenhaken und Klemmring am S-Bogen

• vergoldete Becherstütze mit Einlage aus Grenadillholz

• Gravur "Modèle 2022 - Roaring Twenties“

• Fingerbuttons aus schwarzem Perlmutt

• schwarze Lederpolster ohne Nieten

• matt lackierte, akustisch optimierte Resonatoren

• Nummer der limitierten Auflage auf der Hals-Korpus-Verbindung eingraviert

• Herzschoner aus Grenadillholz mit Messingring und Aufschrift "Modèle 2022".

• "Modèle 2022" spezifische Zubehörlinie


