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A C C E N T O
harmonischer Kontrast

Sauter - designed by Peter Maly ist eine 

Symbiose von höchster Klavierbaukunst 

und neuen Piano-Visionen. Geschaffen für 

Wohnwelten von heute.

Eine archetypische Form für ein edles Piano 

war zu finden. Das Ergebnis: Ein Inst-

rument, das in seinen klaren Außenlinien 

die reduzierte Form einer Brücke assozi-

iert. Es entstand in enger Zusammenarbeit 

zwischen dem Designer und  den hoch-

qualifizierten Klavierbauern von Sauter: 

kubisch, akzentuiert: Accento.

Peter Maly hat exklusiv 
für Sauter zehn Klaviere 
und zwei Flügel gestaltet. 
Es sind echte Neuschöp-
fungen, die ganz unter-
schiedlichen Stilwelten 
angehören. Sie basieren 
auf eingehenden Unter-
suchungen zeitgemäßer 
Wohnwelten und dem 
darin fundierten Konzept, 
daß ein Piano ein selbst-
verständlicher Teil dieser 
Wohnwelten sein sollte.

Maly‘s erste Entwurf Skizze

Der international renom-
mierte Interieurdesigner 
Peter Maly bestimmt 
maßgeblich die Kollektio-
nen bedeutender Möbel-
hersteller wie COR, Ligne 
Roset, Behr und Interlüb-
ke. Malys Designauffas-
sung ist gekennzeichnet 
durch die Originalität 
der Form, verbunden mit 
hoher Funktionalität und 
handwerklicher Perfekti-
on. Viele seiner Entwürfe 
gelten heute bereits als 
moderne Klassiker.

Sauter-Pianos überzeugen 
durch exzellenten Klang, 
Ausdruckskraft und eine 
außergewöhnliche Trag-
fähigkeit des Tones. 
Ausgesuchte Materialien, 
edle Hölzer, perfekte  
Verarbeitung und hohe 
Oberflächengüte machen 
Sauter-Instrumente zu 
wahren Klang-Schönheiten.

Carl Sauter Pianomanufaktur GmbH 8 Co. KG
Max-Planck-Straße 20
D-78549 Spaichingen
Tel.: 0 74 24 · 94 82 - 0
Fax: 0 74 24 · 94 82 - 38
E-Mail: info@sauter-pianos.de
www.sauter-pianos.de Ac
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In harmonischem Kontrast stehen die ein-

gesetzten Materialien: polierter Lack für die 

Frontfläche, akzentuiert durch Holz für den 

Außenrahmen. Die Form gewinnt Tiefe durch 

den  Rücksprung der Front. 

Der Spieltisch fügt sich 
perfekt in die durch den 
Rücksprung entstandene
Nische ein. Er wird durch 
zwei Konsolen aus ver-
chromtem Flachstahl ge-
tragen. Eine Version ganz 
ohne Konsolen ist  jedoch 
auch lieferbar.

Die umseitige Skizze zeigt 
die Entwurfs-Idee: Ein 
brückenförmiger Holz-
korpus fasst die polierte 
Front ein und ermöglicht 
durch den Tiefenversatz 
spannende Material-Kom-
binationen.

Die drei großen Fotos 
zeigen die Vielfalt der Aus-
führungen von Accento: 
Sie reichen von edlen Ton-
in Ton-Kombinationen bis 
zu spannenden schwarz-
weiß-Kontrasten.

Technische Ausstattung: 
Dämpfungspedal (Mode-
rator), großes Tonvolumen 
dank neuer Konstruktion 
mit großzügig ausgelegtem 
Resonanzboden aus ausge-
suchter Bergfichte.

Maße:
Höhe: 119 cm
Breite 156 cm
Tiefe:    60 cm

Gewichte:
220 kg ohne Konsolen
230 kg mit Konsolen

Accento (ohne Konsolen) weiß polierte Front mit schwarz gebeiztem Eschen-Korpus.Ac
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