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Akustisches Spielgefühl und digitale Präzision. 

Die Yamaha Hybrid Pianos vereinen das Beste 

beider Welten.



E i n  e c h t e r  F l ü g e l ,  d e n  S i e  i m m e r  u n d 

überall spielen können. In den Modellen der 

AvantGrand-Serie kommt die gleiche Mechanik 

wie in den weltberühmten Flügeln von Yamaha 

z u m  E i n s a t z ,  e r g ä n z t  d u r c h  m o d e r n s t e 

Technologie,  mit  der  Sie d ie K langwelt  bei 

jeder Lautstärke genießen können. 

Egal, ob das kompakte N1 mit dem Spielgefühl 

e i n e s  e c h t e n  F l ü g e l s ,  d a s  s c h l a n k e  u n d 

e lega n t e  N2  o de r  d ie  k r a f t vol le  D y n a m i k 

und Spielbarkeit  des N3X. Die AvantGrand-

Serie bietet das einzigartige und unverfälschte 

Erlebnis eines Konzer tf lügels, zu jeder Zeit 

und an jedem Ort.
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Um sich musikalisch auszudrücken, müssen Sie eine 
körperliche Verbindung mit Ihrem Instrument eingehen. Bei 
der AvantGrand-Serie beginnt diese bei den Tasten. Die echten 
Holztasten haben Decklagen aus Ivorite®*, das ein Aussehen 
und Spielgefühl wie natürliches Elfenbein bietet. Darüber 
hinaus die so wichtige Tastenmechanik, die die AvantGrand 
Serie von Yamahas angesehenen Konzertflügeln geerbt hat: Sie 
spüren unter Ihren Fingern dieselbe Gewichtung und dasselbe 
Ansprechverhalten, dieselben Ausdrucksmöglichkeiten.
 Um alle Nuancen Ihres Spiels zu erfassen, verwendet 
Yamaha ein kontaktloses optisches Sensorsystem, das das 
Gefühl oder die Bewegungen der Tasten in keiner Weise 
beeinflusst. Unter jeder Taste befindet sich ein kontinuierlicher 
optischer Sensor, der die Geschwindigkeit und Tiefe des 
Tastendrucks erfasst. Ein zusätzlicher optischer Sensor an 
jedem einzelnen Hammerstil misst Zeit und Stärke des 
Hammeranschlags an den virtuellen “Saiten”. Diese 

Informationen werden 
unmittelbar in eine 
wundervoll 
authentische 
Klangreproduktion 
übersetzt. Je länger Sie 
spielen, desto mehr 
werden Sie eins mit 
dem Piano.

* Ivorite®, welches in Yamaha 
Flügeln verwendet wird, wird 
bei den AvantGrand-Modellen 
N3X und N2 verwendet.

Authentische Flügelmechanik mit Holztasten – 
für einen mühelosen künstlerischen Ausdruck

Zwei erstklassige Flügel in einem

Die Beurteilung des Klangs eines Pianos hängt stark vom 
persönlichen Geschmack ab. Um Ihnen zu helfen, Ihre 
persönliche Klangpalette zu verwirklichen, bietet Yamaha 
Ihnen die Wahl zwischen zwei Weltklasse Konzertf lügeln 
in einem – jeweils mit ihrem ganz eigenen Charakter – um 
die Emotionen zu transportieren, die Sie mit einer 
musikalischen Darbietung ausdrücken möchten. Sie 
können beim neuen AvantGrand N3X auf Knopfdruck 
zwischen den authentischen Klängen eines Yamaha CFX 
Konzertf lügels oder eines Bösendorfer Imperial wählen. 
 Der majestätische CFX, das Flaggschiff der 
Konzertf lügel von Yamaha, bietet eine breite Palette von 
Klangfarben, von brillanten hohen Tönen bis zu 
kraftvollen Bässen. Der legendäre Bösendorfer wiederum 
ist berühmt für seinen warmen und subtilen Wiener Klang. 
In beiden Fällen erlauben es Ihnen die natürlichen Klänge 
des AvantGrand N3X, die Grenzen Ihrer musikalischen 
Imagination auszuloten.

Verfügbar nur im N3X

CFX IMPERIAL
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Bei der AvantGrand-Serie wurde ein besonderer Ansatz für 
die Reproduktion des Klanges eines akustischen Flügels 
gewählt. Bei der Aufnahme der Töne von einem speziell 
ausgewählten Konzertf lügel haben die Techniker von 
Yamaha Samples von vier verschiedenen Positionen am 
Resonanzboden aufgenommen: links, rechts, in der Mitte 
und an der Rückseite. Verglichen mit herkömmlichen 
Aufnahmen mit linkem und rechtem Kanal (stereo) ergab das 
wunderbar volle und authentische Ergebnisse. 
  Um diese vierkanaligen Aufnahmen optimal zu nutzen, 
verwenden die AvantGrand-Pianos Yamahas Spatial Acoustic 
Lautsprechersystem – eine Vier-Wege-
Lautsprecherkonfiguration, mit der die AvantGrand-Pianos 
naturgetreue dreidimensionale Rekreationen der 
Originalinstrumente liefern können. Beim N3X entsprechen 
die Lautsprecherpositionen den vier ursprünglichen 
Aufnahmepositionen. Beim N1 und N2 sind die 
Lautsprecherpositionen für die jeweilige Größe und Form 
dieser Pianos optimiert.

Revolutionär bei Sampling und Reproduktion 
des Klanges eines akustischen Pianos

Der Soundboard Resonator verstärkt den 
Anschlag, um die Resonanz des Flügels 
nachzuahmen
Zusätzlich zum Spatial Acoustic Lautsprechersystem 
befindet sich unter dem Notenständer der f lach eingebaute 
Soundboard Resonator, der sich über die gesamte Breite 
des Instrumentes erstreckt. Er ermöglicht eine subtilere 
Reproduktion der Klangentfaltung, die man beim Spielen 
eines akustischen Flügels wahrnimmt. Ein als 
“Transducer” bezeichneter Oszillator überträgt 
Schwingungen und Vibrationen zum Resonanzboden, der 
auf diese Klänge realistisch anspricht, was besonders in 
den oberen Lagen deutlich wird.  

Verfügbar nur im N3X
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AvantGrand-Pianos sollen einen makellosen, raumfüllenden Klang 
liefern. Dennoch gibt es Gelegenheiten, in denen Sie Ihre Umgebung 
nicht mit Ihrem Spiel behelligen möchten. Wenn Sie zum Beispiel 
nachts üben oder wenn Menschen in Ihrer Umgebung mit anderen 
Dingen beschäftigt sind, bieten Kopfhörer einen privaten Raum, in 
dem Sie die Freiheit haben, zu spielen, wie und wann Sie möchten. 
 Das avancierte Binaural Sampling* von Yamaha macht den 
Klang in Ihrem Kopfhörer bemerkenswert lebendig. Diese 
Technologie nutzt Pianosamples, die mit speziellen Mikrofonen 
aufgenommen werden, die Positionsinformationen und andere 
Nuancen erfassen, die vom menschlichen Ohr wahrgenommen 

werden. Der resultierende Klang ist so 
natürlich, dass Sie schnell vergessen, dass Sie 
Kopfhörer tragen. 

 *Binaural Sampling ist für das N3X verfügbar

Beim Spielen eines akustischen Pianos wird der ganze 
Korpus in Schwingungen versetzt, die man über die Pedale 
in den Füßen und über die Tasten in den Fingern spürt. 
Yamahas Tactile Response System (TRS) erzeugt diese 
subtile körperliche Wahrnehmung. Diese digitale 
Technologie vermittelt die natürlichen Resonanzen eines 
Flügels, um die emotionale Energie zwischen Ihnen und dem 
Instrument zu übertragen. Selbst beim Spielen mit 
Kopfhörern kann TRS das realistische Erlebnis verstärken.  

Verfügbar nur im N3X und N2

Ein eindringliches Kopf hörererlebnis

Das Tactile Response System erzeugt die 
spürbaren Schwingungen eines Pianos

Der subtile Pedalanschlag eines Flügels

Beim Betätigen von Flügelpedalen nimmt man feine Abstufungen 
wahr. Sie sind zunächst eher leicht zu drücken, bieten dann etwas 
mehr Widerstand und geben zum Ende hin wieder leichter nach.
Erfahrene Pianisten nutzen diesen Umstand und setzen das Pedal 
sachte und feinfühlig ein, um sehr differenzierte Nuancen im 
Klang zu erzielen. 
 Bei der Entwicklung des AvantGrand waren wir darauf 
bedacht, dieses Verhalten der Pedale so originalgetreu wie 
möglich nachzubilden. Diese Pedale machen es möglich, jede 
Musik so zu spielen, wie sie gespielt werden sollte. Auch 
impressionistische Stücke, die viel Halbpedal erfordern, können 
Sie wie auf einem Flügel spielen. 

Verfügbar nur im N3X

Pedaldruckkurve eines Flügels



Das ultimative AvantGrand

N3X

Anschlag, Pedalgefühl, Nachhall und Resonanz – das 

N3X erfüllt oder übertrifft in jeder Hinsicht die 

Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Pianisten. 

Mit seinen speziellen Samples liefert das N3X ein extrem 

ansprechendes und natürliches Spielgefühl. Klar, sanft 

und dynamisch – das ultimative AvantGrand.
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Wohlgeformte Eleganz

N2

In einem kompakten Korpus, dessen geschwungenes 

Design an die eleganten Formen eines Konzertflügels 

erinnert, bietet das N2 die gleiche Mechanik wie die 

berühmten akustischen Flügel von Yamaha. Das N2 

überzeugt durch ein authentisches, natürliches 

Anschlag- und Resonanzverhalten, mit dem jede 

Aufführung zu einem Erfolg wird.
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N1

Als Mitglied der AvantGrand-Familie bietet das N1 in 

schlichtem, modernem Design den Klang und die 

Mechanik eines echten Flügels.

Schlichte Inspiration
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Mit seiner eleganten Form, die sich hervorragend 

in jedes Wohnumfeld einpasst, gewährleistet das 

kompakte NU1 das authentische Spielgefühl 

eines Pianos – ganz ohne den Aufwand, der mit 

dem Besitz und der Wartung eines akustischen 

Instruments einhergeht. Die ultramoderne 

Digitaltechnologie von Yamaha lässt Sie den 

fantastischen Klang der besten Konzertflügel 

von Yamaha genießen, ohne dass Sie sich über 

Lautstärke und regelmäßiges Stimmen 

Gedanken machen müssen.

NU1
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Das wunderbar natürliche Gefühl einer 
echten Klaviermechanik

Erleben Sie den überwältigenden Klang 
des besten Konzertf lügels von 
Yamaha – in Ihrem Zuhause

Für jeden Pianisten, Anfänger wie Profi, ist es wichtig, 
wie sich ein Piano anfühlt und spielt. Das NU1 bietet ein 
authentisches Spielgefühl, das sich von dem eines 
akustischen Instruments kaum unterscheiden lässt. Es ist 
mit der gleichen Mechanik und Holztastatur ausgestattet 
wie die besten Klaviere von Yamaha und sorgt so für ein 
realistisches, inspirierendes Spielgefühl.

Die Klangwelt des NU1 wurde mit aufwendigem Sampling 
von einem der besten Instrumente übernommen, die 
Yamaha je gebaut hat – dem Konzertf lügel CFX. Um seine 
brillanten Höhen und sein volles Bassspektrum richtig zur 
Geltung zu bringen, hat Yamaha das NU1 mit einer neu 
entwickelten Akustiktechnologie ausgestattet, die das 
charakteristische Resonanzverhalten eines akustischen 
Pianos wiedergibt.

Eine elegante Note in jedem Ambiente

Üben Sie dank USB-Aufnahme 
noch effizienter

Das authentische Gefühl eines Flügelpedals

Das schlichte und doch elegante 
Design des NU1 passt sich mühelos in 
jedes Umfeld ein und gibt jedem 
Raum eine besondere Note, ohne 
dabei aufdringlich zu wirken. Wie alle 
Mitglieder der AvantGrand-Familie 
überzeugt das NU1 mit 
hervorragendem Klang und 
authentischem Spielgefühl. Es bietet 
die Wärme und natürliche Präsenz eines akustischen 
Instruments in moderner, kompakter Form.

Kaum etwas ist beim täglichen Üben 
hilfreicher, als sich einfach einmal 
zurückzulehnen und sich selbst 
zuzuhören. Das NU1 ist mit einem 
USB-Audiorecorder ausgestattet, mit 
dem Sie Ihre Fortschritte selbst 
beurteilen können. Sie können Ihre 
Etüden sogar auf CD brennen oder auf 
einen tragbaren Audio-Player überspielen.

Das NU1 verfügt über ein Dämpferpedal, das den fein 
abgestuften Widerstand eines echten Flügelpedals 
simuliert. Damit können Sie die gleichen 
Halbpedaltechniken wie bei einem Flügel einsetzen und 
das Halten der Töne und den Nachhall perfekt steuern.



NU1

Als innovative Weiterentwicklung des klassischen 

Standards bietet das NU1 Hybrid-Piano eine 

authentische Klaviermechanik, ein vom Konzertflügel 

CFX gesampeltes Klangspektrum und ein erstklassiges 

Pedalverhalten. Dadurch wird es zur perfekten Wahl 

für alle, deren Karriere am Piano gerade beginnt.

Ein Klavier, das keine 
Wünsche offen lässt



 NU1PBW

 NU1
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Lob für das AvantGrand von einem Spitzenkünstler

Francesco Tristano
Das AvantGrand ist der nächste Schritt in der Entwicklung des Pianos

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das erste Mal ein 
AvantGrand gespielt haben? 

Das Erste was mir auffiel, waren die reichen Obertöne. Ich konnte 
sehen, dass sich die Technologie in den letzten Jahren wirklich 
weiterentwickelt hat. Ich war neugierig, wie das Piano die Obertöne 
erzeugt und warum es so natürlich, so akustisch und so organisch 
klingt. Der Klang kommt aus dem Inneren. Es ist kein oberflächlicher 
Klang – es ist ein sehr tiefer Klang.
 Als ich das erste Mal ein AvantGrand gespielt habe, war mein 
erstes Gefühl, dass ich diesen Anschlag kannte – es war das Piano, das 
ich mein ganzes Leben gespielt habe. Die Qualität der Pianos von 
Yamaha hat mich im Laufe der Jahre immer wieder beeindruckt. Es hat 
mich also nicht überrascht, dass Yamaha etwas so Perfektes gebaut hat.

Wenn Sie ein AvantGrand hätten, wo würden Sie es 
gerne spielen und wie würden Sie es gerne einsetzen?

Ich kann mir viele Verwendungen vorstellen. Ich würde es definitiv 

zum Üben verwenden, denn es ist wirklich unglaublich. Damit 
möchte ich aber nicht sagen, dass es bloß ein Ersatz ist, denn es ist 
viel mehr als das.
Ich würde es ins Wohnzimmer stellen, damit Familie und Gäste 
darauf spielen können, sodass wir Livemusik im Haus haben könnten.
 Wenn man bei Konzerten ein Piano über eine PA verstärkt, gibt 
es immer viel Feedback. Aber dieses Instrument wäre ideal für 
Situationen, in denen man die Umgebung nicht kontrollieren kann, 
zum Beispiel in großen Hallen oder auf Open-Air-Bühnen.
 Ich würde auch gerne versuchen, im Studio damit aufzunehmen. 
Wenn man mit einem akustischen Piano aufnimmt und den 
Gesamtklang des Instrumentes einfangen möchte, muss man 
verschiedene Mikrofone nah und fern vom Piano aufstellen. Bei 
diesem Piano ist das nicht erforderlich, da man einen direkten Line-
Ausgang hat.

Welches Potenzial hat das AvantGrand Ihrer Meinung 
nach?

Dieses Instrument wäre ideal für meine Kreativität. Es würde mich 
anregen, neue Harmonien, neue Klänge und neue Rhythmen zu finden, 
da es ein Piano ist, das ich einfach spielen möchte. Das Tolle an Pianos 
ist, dass sie sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt haben.
 Ich bin fasziniert von allem, was mit Pianos zu tun hat, und dieses 
Instrument ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Pianos. Das 
AvantGrand versöhnt auf sehr überzeugende und erfrischende Weise die 
akustische mit der digitalen Welt oder der Welt des gesampleten Pianos. 
Eine neue Form des Pianos ist aus der Zukunft zu uns gekommen. Vor 
zwanzig Jahren wäre das Science Fiction gewesen. Aber jetzt ist die 
Zukunft da. Es hat etwas Futuristisches. Das gefällt mir.
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Technische Spezifikationen AvantGrand
NU1

N3X N2 N1
Tastatur Anzahl der Tasten 88

Art Ivorite® Acrylharz

Mechanik Spezielle Flügelmechanik für AvantGrand Spezielle Klaviermechanik für das NU1

Pedale Abzahl der Pedale 3 (Dämpfer mit Halbpedaleffekt, Soft und Sostenuto)

Art Spezielles Flügelpedal für 
AvantGrand - GP Responsive Damper Pedal

Tactile Response System  (TRS) Ja -

Klang Tonerzeugung Piano-Sound Räumliches Klang-Sampling (Spatial Acoustic Sampling) CFX-Sampling

Binaural Sampling Ja (nur CFX Sampling) -

VRM Ja -

Polyphonie 256

Anzahl der Instrumentenklänge Flügel x 5 + E-Piano x 3 
+ Cembalo x 2 Flügel x 2 + E-Piano x 2 + Cembalo x 1

Wiedergabe Spatial Acoustic Speaker System Ja -

Verstärker 25W×4; 35W×5; 45W×4; 80W×2 22W×10; 80W×2 25W×1; 30W×5 (40W+40W)×2

Lautsprecher
(16 cm+13 cm+2.5 cm)×4

(6-5/16"+5-1/8"+1")×4

(13 cm+2.5 cm)×3, (8 cm+2.5 cm), 
16 cm×2

(5-1/8"+1")×3, (3-5/32"+1"), 
6-5/16"×2

8 cm×3, 13 cm×2, 16 cm×1
3-5/32"×3, 5-1/8"×2, 6-5/16"×1

(16 cm+1.9 cm)×2
(6-5/16"+3/4")×2

Soundboard Resonator Ja -

Funktion Einstellungen Reverb Ja

Metronom Ja

Transponieren Ja

Stimmung Ja

Stimmungen (Tonleitern) 7 Arten

Song  (MIDI) Demo-Songs 10 Klangdemos 
+ 10 Demo-Songs 5 Klangdemos + 10 Demo-Songs 5 Klangdemos + 50 Demo-Songs

Aufnahme Anzahl Songs 10 1 10

Anzahl Spuren 1

USB-Audiorecorder Wiedergabe WAV - WAV

Aufnahme WAV - WAV

Anschlüsse Kopfhörer KOPFHÖRER×2

MIDI IN/OUT

AUX IN Stereo Mini [L/L+R][R] (Standard Stereo Klinkenanschluss, nicht symmertrisch)

AUX OUT [L/L+R][R] (Standard Stereo Klinkenanschluss, nicht symmertrisch)

OUTPUT [L][R] (XLR Anschluss) -

USB TO DEVICE Ja

USB TO HOST Ja - Ja

Farbe/ Oberfläche Schwarz Hochglanz NU1: Schwarz Hochglanz
NU1PBW: Weiß Hochglanz

Abmessungen: Breite×Tiefe×Höhe 1,481 mm×1,195 mm×1,014 mm 
(58-5/16"×47-1/16"×39-15/16") 

Mit Notenpult: 
1,734mm (68-1/4")

1,471 mm×531 mm×1,009 mm   
(57-15/16"×20-7/8"×39-3/4") 

Mit Notenpult:
 1,181mm (46-1/2")

1,465 mm×618 mm×995 mm 
(57-11/16"×24-5/16"×39-3/16")

Mit Notenpult:
 1,170mm (46-1/16")

1,501 mm×463 mm×1,024 mm
 (59-1/8"×18-1/4"×40-5/16")

Gewicht 199 kg 142 kg 124 kg 109 kg

Notenpult Ja
 (Winkel einstellbar * 35,70 Grad) Ja

*Bei den Pianos der AvantGrand Serie kommt die gleiche Mechanik zum Einsatz wie bei akustischen Flügeln. Entsprechend können Änderungen in der Umgebung oder der Bedingungen, unter denen diese Instrumente 
eingesetzt werden, eine Feinjustierung oder Wartung erforderlich machen.

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Gehäusefarben und -oberflächen der tatsächlichen Produkte können von denjenigen in der Broschüre abweichen.
*Je nach Region ist die Klavierbank nicht im Lieferumfang enthalten oder weicht von der hier dargestellten ab.
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