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The organ of the St. Joseph church in
BonnBeuel, built in 1981 by the reputed
firm Gebr. Oberlinger, is very special in
the german organ scene. At that time the
german 'Orgelbewegung', oriented at a
northgerman baroque sound ideal and
originating from the 1920s, could still be
felt everywhere. Romantic organs were
seen as the product of a period in organ
building mainly formed by decadence.
Many precious instruments of this period
had been destroyed or totally defaced in
an attempt to reach a more baroque
sound, so that not much was left from
their original sound. In that time it took a
lot of courage to build an organ following
a romantic organ design ideal, and even
more so french romatic.
At that time the organ at St. Joseph was a
small instrument built by Klais in 1903.
This instrument had been modernized in
the 1950s according to the prevailling
taste of that period. The pneumatic action
had been replaced by an electric one, and
mixtures and high pitched aliquote stops
had been added to the disposition to
brighten the sound. But the resulting
sound was not really baroque as inten‐
ded, instead it was sharp and at times
rather piercing.
In a journal Hans Peter Reiners, organist
at St. Joseph, found an ad in which the
swiss parish of LaChauxdeFonds was
offering their organ for sale. This 20stop
instrument was built in 1882 by Kuhn
and, despite some minor damage, was
still in excellent condition. This organ,
together with nine stops kept from the
old Klais organ, should now form the ba‐
sis for the new instrument. The contract
was awarded to the reputed firm Gebr.
Oberlinger, located in Windesheim. In
1981 the new instrument was dedicated,
which then comprised 58 stops. Today
the instrument has 61 stops, distributed
over three manuals and pedal.

Die Orgel in St. Joseph in BonnBeuel,
gebaut 1981 von der Firma Gebr. Ober‐
linger, ist etwas ganz Besonderes in der
deutschen Orgellandschaft. Zur damali‐
gen Zeit waren die Nachwehen der eher
am norddeutschbarocken Orgelbau ori‐
entierten Orgelbewegung, die ihren Ur‐
sprung in den 20er Jahren hatte, all‐
enthalben zu spüren. Romantische Or‐
geln erfreuten sich keiner großen
Beliebtheit und wurden als Produkte ei‐
ner vor allen Dingen von Dekadenz ge‐
prägten Phase des Orgelbaus angesehen.
Viele wertvolle Instrumente dieser Epo‐
che wurden entweder verschrottet oder
durch "Barockisierungen" derart ent‐
stellt, dass von ihrem ursprünglichen
Klang nicht mehr viel übrig blieb. Um in
diesen Zeiten eine romantische und dazu
noch eine französischromantische Orgel
zu bauen, bedurfte es in der Tat einigen
Wagemuts.
Zu dieser Zeit besaß St. Joseph nur eine
kleine Orgel der Firma Klais aus dem
Jahre 1903. Diese war in den 50er Jahren
dem Zeitgeschmack entsprechend mo‐
dernisiert worden, die ursprünglich pneu‐
matische Spieltraktur wurde elektrifiziert
und die Disposition durch Mixturen und
hohe Aliquote aufgehellt. Doch was ba‐
rock wirken sollte, machte den Orgel‐
klang extrem durchdringend, mitunter
sogar
richtig
scharf.
In einer Zeitschrift las Hans Peter Rei‐
ners, Organist an St. Joseph, 1977 eine
Annonce, in der die evangelische Ge‐
meinde von LaChauxdeFonds in der
Schweiz ihre Orgel zum Kauf anbot.
1882 von der Firma Kuhn mit 20 Regis‐
tern erbaut, war die Orgel trotz geringfü‐
giger Schäden noch in bestem Zustand.
Diese sollte nun neben neun Registern,
die aus der alten KlaisOrgel übernom‐
men wurden, den Grundstock für den
Neuanfang bilden. Die renommierte Fir‐
ma Gebr. Oberlinger aus Windesheim be‐
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The disposition and tonal design follows
closely the tradition of Aristide Cavaillé
Coll, the most famous organ builder of
the french romantic period, which also is
reflected in the design of the organ con‐
sole. The drawbars for the stops are ar‐
ranged in semicircles at the height of the
corresponding keyboards on both sides of
the console. Following the french tradi‐
tion the foundation stops (32', 16', 8', and
4') are placed on the left hand side, and
the higher pitched stops (aliquotes, mix‐
tures, and also reeds) are placed on the
right hand side.
The large number of 8' stops in all divisi‐
ons, voiced to blend well with the others,
forms the basis of the organ sound in St.
Joseph, which gets its characteristic tonal
colour from the large number of reed
stops typical for french romantic organs.
With six reed stops alone the Récit (3rd
manual) contains particularly many reeds.
At the same time this division also con‐
tains stops allowing for the finest dyna‐
mic nuances, here we find the Cor de

kam den Auftrag für den Orgelneubau.
Bis 1981 musste man sich aber noch ge‐
dulden, dann erst wurde das neue, insge‐
samt 58 Register umfassende Instrument
geweiht. Heute umfasst es 61 Register,
verteilt auf drei Manuale und Pedal.
Die Disposition wurde ganz im Sinne
Aristide CavailléColls gestaltet, dem
wohl bekanntesten Orgelbauer der franzö‐
sischen Romantik. Die Registerzüge sind
halbkreisförmig und auf der Höhe der da‐
zugehörigen Manuale angeordnet. Dabei
befinden sich, wie im französischen Or‐
gelbau üblich, die Grundstimmen (32',
16', 8', 4') auf der linken Seite und alle
höher liegenden Register (Aliquote, Mix‐
turen sowie die Zungenstimmen) auf der
rechten.
Ein großer Bestand an verschmelzungsfä‐
hig intonierten 8' Registern in jedem Ma‐
nual bildet in St. Joseph die Basis des
Gesamtklanges, der durch die für den
französischen Orgelbau typische hohe
Anzahl an Zungenstimmen eine charakte‐
ristische Einfärbung erfährt. Über beson‐
ders viele Zungenstimmen verfügt das
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Nuit, the Voix céleste, and also the Eoli‐
ne, a very narrowly scaled string stop.
The Positif division offers a wealth of
possibilities with its disposition with
three foundation stops, two 8' reeds (Cro‐
morne and Trompette) and a number of
aliquotes. With this flexible disposition
and also its location as the second manu‐
al it takes up a mediator role between the
GrandOrgue and the Récit.
With its complete series of principal
stops based on the 16' Montre the Grand
Orgue builds the backbone of the organ
sound, which is reinforced by a powerful
trumpet chorus.
The pedal finally makes up the sonic
foundation of the instrument. With its
versatile disposition it can serve as an
adequate partner for each individual divi‐
sion as well as the full organ.
Following a suggestion by Pierre Coche‐
reau in 1983 two horizontal trumpets
(Chamades) were added to the organ.
These can be coupled to the Grand
Orgue, Positif and Pedal.
The names of the organists playing con‐
certs at St. Joseph give a feeling for the
renommee and the reputation the organ
has gained throughout Europe: Artists
such as Olivier Latry, Ben van Oosten or
Jean Guillou are taking turns. Comments
given by french organists about this in‐
strument speak for themselves: Pierre
Cochereau wrote into the guestbook "A
grand instrument and joy beyond compa‐
rison". Michel EstelletBrun conceded:
"What a lesson for France! To find an or‐
gan here, such as they have destroyed in
France!"

schwellbare Récit (3. Manual). Hier fin‐
den sich aber auch Register, die feinste
dynamische Abschattierungen erlauben,
z.B. das Cor de Nuit, die Voix céleste,
oder die Eoline, ein extrem enger Strei‐
cher.
Das Positif nimmt sowohl durch seine
Disposition, die mit drei Grundstimmen,
zwei Zungen (Cromorne, Trompette) und
einigen Aliquoten reiche Möglichkeiten
bietet, als auch durch die Lage als zwei‐
tes Manual im Spieltisch eine Vermittler‐
rolle zwischen Récit und GrandOrgue
ein.
Die GrandOrgue (1. Manual) bildet mit
einer auf dem 16' aufbauenden lückenlo‐
sen Prinzipalreihe das Rückgrat des Or‐
gelklanges, das durch eine Trom‐
petenbatterie weiter gestärkt wird.
Das Fundament der Orgel wird vom ent‐
sprechend viefältig besetzten Pedal gebil‐
det, das als adäquater Partner für einzelne
Werke wie auch die ganze Orgel fungie‐
ren muß.
Auf eine Anregung Pierre Cochereaus hin
wurden der Orgel 1983 noch zwei hori‐
zontale Trompeten (Chamades) zugefügt,
die wahlweise an GrandOrgue, Positif
oder Pedal angekoppelt werden können.
Schaut man sich einmal die Namen der
hier konzertierenden Organisten an, so
lässt sich etwas von ihrem Renommee in
Fachkreisen erahnen: Interpreten wie Oli‐
vier Latry, Ben van Oosten oder Jean
Guillou geben sich hier die Klinke in die
Hand. Das Echo, das die Orgel St. Joseph
bei französischen Organisten findet,
spricht für sich: "Ein prachtvolles Instru‐
ment und unvergleichliche Freude"
schrieb Pierre Cochereau in Reiners' Gäs‐
tebuch, Michel EstelletBrun räumte ein
"Welche Lektion für Frankreich! Hier
eine Orgel zu finden, so wie man sie in
Frankreich zerstört hat!"

Organ of the St. Joseph church
in Bonn-Beuel, Germany
Built by Gebr. Oberlinger, 1981

Sample Set
The organ was recorded in 2009 using
high end microphones in fourchannels.
For an optimal result each pipe was re‐
corded separately with at least two re‐
lease layers (staccato and long notes).
The blower sound was also recorded,
stop and keyboard action noises however
have been omitted, since these are barely
audible above the blower noise in the na‐
ve.
The recordings have been done in 24bit/
96kHz without any analogue filtering. All
sample processing steps were performed
with our in house developed sample pro‐
cessing tools. Our new custom denoising
algorithm is optimized for the characteri‐
stics of pipe organ samples resulting in a
previously unknown quality of the denoi‐
sing without effecting the pipe speech
characteristics.
The sample set provides a virtual copy of
the instrument with all its original regis‐
tration aids for the Hauptwerk software.
The only extensions compared to the ori‐
ginal are extending the manual compass
to c'''' and pedal compass to g', and crea‐
ting the possibility to play the Chamades
from a separate fourth manual.
The crescendo can be reprogrammed
freely by the user, a special screen page
is provided for this in the user interface.
The crescendo is operating "blind", i.e. it
does not visibly move the stops.
The user interface of the virtual pipe
organ consists of various screen pages
which are optimized for touchscreen use.
These pages are available in different
layouts for various monitor or touchs‐
creen setups. Switching between the dif‐
ferent layouts is done automatically by
Hauptwerk, depending on the size of the
monitor windows. The following screen
pages are available in this sample
set:

Die Orgel wurde 2009 mit hochwertigen
Mikrofonen in Vierkanaltechnik aufge‐
nommen. Für einen optimalen Raumein‐
druck wurden für jede Pfeife mindestens
zwei ReleaseLayer (staccato und lang
gehaltene Töne) aufgezeichnet. Das Ge‐
bläsegeräusch wurde ebenfalls aufgenom‐
men, auf die Aufnahme von Traktur bzw.
Registerzuggeräuschen wurde jedoch ver‐
zichtet, da diese im Kirchenschiff kaum
das Gebläserauschen übertönen.
Die Aufnahmen erfolgten in 24bit/96kHz
ohne jegliche Filterung. Die Bearbeitung
der Samples wurde mit unseren selbst
entwickelten
Bearbeitungswerkzeugen
durchgeführt, wobei insbesondere unser
neues Rauschentfernungsverfahren zu er‐
wähnen ist. Dieses ist für die Eigenschaf‐
ten von Pfeifentönen optimiert und
ermöglicht eine bislang nicht gekannte
Qualität der Rauschentfernung ohne Be‐
einträchtigung der Klangcharakteristik.
Das Sampleset bildet die Orgel mit ihren
Spielhilfen originalgetreu in Hauptwerk
ab. Dabei wurde der Manualumfang auf
c'''' in den Manualen und g' im Pedal er‐
weitert. Außerdem wurde die Möglichkeit
geschaffen, die Chamades über ein eigen‐
ständiges viertes Manual spielen zu kön‐
nen.
Die Programmierung des Crescendo
kann an die eigenen Vorstellungen ange‐
passt werden, hierzu ist eine separate
Bildschirmseite vorhanden.
Der virtuelle Spieltisch besteht aus ver‐
schiedenen Bildschirmseiten, die für die
Bedienung mit Touchscreens optimiert
wurden. Diese Seiten sind in unterschied‐
lichen Layouts für verschiedene Monitor‐
anordnungen verfügbar. Die Umschaltung
zwischen den verschiedenen Formaten er‐
folgt in Hauptwerk automatisch, je nach
Größe des entsprechenden Bildschirm‐
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Console (landscape 16:9 and 4:3)
The console page is not intended to be
used to control the sample set. Instead, it
is meant to give the organist an impressi‐
on of the real console. A photograph of
the console has been overlaid with ani‐
mated drawstops. Due to the angle of the
image and the image resolution it is not
possible however to read the stop names.
Main (landscape 16:9 and 4:3)
This page contains all elements except
for the keyboards and pedal. The design
of this page is such that good readability
and touchscreen usability is provided.
This page is intended to be used when a
single touchscreen is available to control
the sample set. The arrangement of the
drawbars on screen follows the arrange‐
ment on the original console.
Left and right page (landscape 16:9
and 4:3)
These additional pages are intended to be
used with two touchscreens. They show
the same elements as the main page split
into a left and a right hand page. These
pages provide the best usability due to
the larger size of the control elements.
The arrangement of the drawbars again
matches that of the original console.
Left and right "portrait" page (por‐
trait 9:16 and 3:4)
For users with two touchscreens mounted
in vertical orientation special screen pa‐
ges have been designed. For these pages
the original arrangement of the stops did
not appear to be very practical, and hence
the stops have been reordered following
the typical design found in angloameri‐
can organ consoles: The stops of each di‐
vision are organized in vertically oriented
groups, keeping all stops of a division on
the same side of the console.

fensters. Folgende Bildschirmseiten sind
verfügbar:
Konsole (Querformat 16:9 und 4:3)
Diese Seite ist nicht zur Bedienung des
Samplesets gedacht, sondern um dem Or‐
ganisten einen Eindruck vom realen
Spieltisch zu geben. Hier wurde ein Foto
des Spieltischs mit animierten Register‐
zügen versehen. Die Beschriftung ist aber
aufgrund der geringen Größe nicht lesbar.
Hauptseite (Querformat 16:9 und 4:3)
Diese enthält alle Bedienelemente mit
Ausnahme der Manuale und des Pedals.
Dabei wurde bei der Darstellung der Sei‐
ten auf eine gute Lesbarkeit geachtet.
Diese Bildschirmseite ist ideal für die Be‐
dienung des Samplesets, wenn nur ein
Touchscreen zur Verfügung steht. Die An‐
ordnung der Registerzüge entspricht da‐
bei dem Original.
Linke und rechte Seite (Querformat
16:9 und 4:3)
Diese Seiten sind für die Bedienung der
Orgel mit zwei Touchscreens vorgesehen.
Sie enthalten dieselben Elemente wie die
Hauptseite, aufgeteilt in eine linke und
eine rechte Seite. Die Bedienbarkeit die‐
ser Seiten ist besonders gut, da die Ele‐
mente sehr groß dargestellt sind. Auch
hier entspricht die Anordnung der Regis‐
terzüge dem Original.
Linke und rechte Seite "Por‐
trait" (Hochformat 9:16 und 3:4)
Für die Verwendung an Spieltischen mit
hochkant montierten Touchscreens wur‐
den zusätzliche Bildschirmseiten erstellt.
Hier war eine originalgetreue Anordnung
der Registerzüge nicht sinnvoll machbar.
Statt dessen wurden jeweils alle zu einem
Manual gehörigen Züge in senkrecht an‐
geordneten Gruppen zusammengefasst,
wie es bei angloamerikanischen Orgeln
weit verbreitet ist.
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Crescendo (landscape 16:9)
This page shows the programming of the
crescendo and allows to modify it. One
simply clicks on the corresponding field
in the programming matrix to set or reset
it, thereby activating or deactivating the
stop for that crescendo stage or combina‐
tion. The settings can be stored in a
Hauptwerk CombinationFile.
In addition two sliders are provided to
control the mix between the front (direct)
and the rear (ambient) channels. This is
mainly intended for twochannel audio
setups, allowing to add additional am‐
bient sound to the main channels. For
best results the organ should be used with
an audio system with at least four chan‐
nels, allowing the front and rear signals to
be routed to separate audio channels.

Crescendo (Querformat 16:9)
Diese Seite zeigt die Belegung des Cre‐
scendos und erlaubt deren Änderung.
Dazu klickt man einfach auf die zu set‐
zenden Felder, um diese jeweils umzu‐
schalten. Die Belegung des Crescendos
kann in Hauptwerk in einem Combina‐
tionFile gespeichert werden.
Darüber hinaus befinden sich auf dieser
Seite zwei Regler, mit denen das Signal
der vorderen (direct) und hinteren (am‐
bient) Kanäle gemischt werden kann.
Das ist vor allem dann nützlich, wenn die
Wiedergabe über eine 2kanalige Ab‐
strahlung (bzw. Kopfhörer) erfolgt, und
man den Raumanteil durch Hinzumi‐
schen der hinteren Kanäle verstärken
möchte. Idealerweise erfolgt die Abstrah‐
lung jedoch über ein 4kanaliges Audi‐
osystem.
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Requirements / Anforderungen
This sample set requires a powerful Win‐
dowsPC or Apple MacOS computer
with 64bit operating system and the
Hauptwerk™(1) software (Advanced ver‐
sion, V or higher). For best results a po‐
werful CPU (e.g. a modern hexacore
CPU) and sufficient main memory
(RAM) are essential. The memory requi‐
rements in MB for the sample set are spe‐
cified in the table below for the most
important sample loading options (loa‐
ding with compression):

16 bit
20 bit
24 bit

all channels

front only

12400 MB
21200 MB
23700 MB

6600 MB
10800 MB
12400 MB

The compression used by Hauptwerk
when loading samples is lossless, i.e. loa‐
ding samples compressed does not result
in any loss of quality. It results however
in an increase in CPU load of about 15%
during playing. The best quality is obtai‐
ned when loading the samples in 24bit
resolution, loading in 16bit will cause a
small but noticeable loss of quality. Since
these options can be selected for each
stop separately it is possible to indivi‐
dually adjust the options to match the
available RAM.
Approximately 30 GB of free space is re‐
quired on the harddisc to install the
sample set.

(1)Hauptwerk

Das Sampleset benötigt einen sehr leis‐
tungsfähigen Windows oder Apple Mac
OS Computer mit einem aktuellen 64bit
Betriebsystem und die Hauptwerk™(1)
Software (Advanced Edition ab Version
V). Für ein optimales Ergebnis sind eine
ausreichend leistungsfähige CPU (z.B.
moderne Hexacore CPU) und genügend
Hauptspeicher (RAM) entscheidend. Die
folgende Tabelle zeigt den Speicherbe‐
darf in MB für die Samples bei verschie‐
denen
Ladeoptionen
an
(mit
Samplekompression):

Die von Hauptwerk verwendete Kom‐
pression der Samples ist verlustfrei, d.h.
das Laden mit der Option "compressed"
verursacht keinen Qualitätsverlust. Aller‐
dings wird beim Spielen des Sets etwas
mehr CPULeistung benötigt. Die beste
Qualität wird beim Laden mit 24Bit
Auflösung erreicht, mit geringen Ein‐
bußen kann jedoch auch die Auflösung
von 16Bit gewählt werden. Da dies in
Hauptwerk für jedes Register einzeln ein‐
gestellt werden kann, ist es möglich, die
Ladeoptionen individuell an den verfüg‐
baren Hauptspeicher anzupassen.
Für die Installation des Samplesets wer‐
den ca. 30 GB freier Platz auf der Fest‐
platte benötigt.

is a registered trademark of Milan Digital Audio LLC.
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Installation
This sample set is delivered as downloa‐
dable files (appr. 22 GB). Detailed instal‐
lation instructions for your Hauptwerk
version are given in the Hauptwerk Main
User Guide. This can be called up from
Hauptwerk at any time via the Help
menu.
During the installation a dialog will ap‐
pear displaying the licence agreement for
this sample set. You must accept this
agreement in order to continue with the
installation.
This sample set makes use of the PACE
iLok licencing system. An individual li‐
cence is required to load the sample set in
Hauptwerk. You will receive an activati‐
on code to activate your licence after
purchaseing the sample set. An activation
code for a 14day trial period is available
on request.

Das Sampleset wird als Download (ca.
22 GB) ausgeliefert. Eine detaillierte In‐
stallationsanleitung für Ihre Hauptwerk
Version finden Sie im Hauptwerk Main
User Guide. Diesen können Sie in Haupt‐
werk über das HelpMenü aufrufen.
Während der Installation wird die Li‐
zenzvereinbarung angezeigt, die Sie auch
in diesem Booklet finden. Sie können mit
der Installation nur fortfahren, wenn Sie
die Lizenzvereinbarung annehmen.
Bei diesem Sampleset verwenden wir das
iLok Lizenzierungssystem der Firma
PACE. Sie benötigen eine individuelle
Lizenz, um das Sampleset in Hauptwerk
laden zu können. Hierzu erhalten Sie
nach dem Kauf des Samplesets einen Ak‐
tivierungscode per EMail zugeschickt.
Ein Aktivierungscode für eine 14Tage
Testlizenz
ist
ebenfalls
erhält‐
lich.
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Licence Conditions / Lizenzbestimmungen
§1) Diese Lizenzbestimmungen gelten zwischen
Pipeloops Reiner Suikat und dem Nutzer eines von
uns produzierten Samplesets für die Hauptwerk
Software. Das Sampleset besteht aus den Samples,
Grafiken, Datenbank und anderen Dateien.

§1) These licence terms apply between Pipeloops
Reiner Suikat and the user of one of our sample sets
for the Hauptwerk software. The sample set consists
of the samples, graphics, database and other files.

§2) Pipeloops gewährt dem Käufer ein zeitlich
unbegrenztes Nutzungsrecht für das Sampleset. Alle
weiteren Rechte, insbesondere Urheberrechte,
verbleiben bei Pipeloops. Die Freischaltung erfolgt je
nach Sampleset entweder durch die Installation einer
nach dem Kauf per Download bereitgestellten Datei
(Orgeldefinitionsdatei) oder durch die Aktivierung
der Lizenz im iLokKonto des Kunden. Hierzu erhält
der Kunde einen Aktivierungsschlüssel.

§2) Pipeloops grants the buyer the right to use the
sample set. All other rights, in particular copyright,
remain with Pipeloops. To use the full version the
user must either install a file (organ definition file) on
his system that is made available via download after
the purchase, or activate a licence in the iLok
licencing system. For this purpose the customer will
receive an activation code after the purchase. The
licencing scheme depends on the particular sample
set.

§3) Für alle unsere Sets ist ein kostenloses Testen
möglich. Hierzu bieten wir je nach Sampleset eine
kostenlos herunterladbare Testversion an (bei dieser
Testversion
wird
der
Ton
periodisch
stummgeschaltet) oder eine 14tägige kostenlose
Testlizenz im iLok System. Die TestVersion enthält
in jedem Fall die komplette Orgel und erlaubt somit
voll umfängliches Ausprobieren aller Register und
Klangkombinationen.

§3) For all our sample sets we provide a free trial
option. Depending on the sample set this is either via
a freely downloadable trial version, where the sound
is muted periodically, or via an activation code for a
14 day trial period. Only one such code may be used
per user for any given sample set. In any case the trial
version contains the complete organ and therefore
allows full testing of all registers and sound
combinations.

§4) Die Verwendung des Samplesets für
kommerzielle Zwecke ist im allgemeinen nicht
gestattet, bei manchen Samplesets können wir jedoch
auf Anfrage eine Erlaubnis erteilen. Ohne eine
schriftliche Erlaubnis von uns ist die kommerzielle
Nutzung in jedem Falle untersagt.

§4) The use of the sample set for commercial
purposes is generally not permitted. For specific
sample sets we may be able to grant permission for
such use on request. Without such permission from us
commercial use is not allowed.

§5) Der Käufer darf eine Sicherungskopie des
Samplesets anfertigen. Die Verwendung und
Verbreitung von Teilen des Samplesets (z.B. Samples
oder Grafiken) in eigenen Produkten ist untersagt.
Insbesondere
ist
die
Verbreitung
von
Definitionsdateien, die ein Nutzen von kostenlos
ladbaren Samples der Testversion ohne deren
Beschränkungen erlauben, ausdrücklich untersagt.
§6) Der Weiterverkauf des Samplesets ist erlaubt. Bei
Samplesets, die nicht mit dem iLok System geschützt
sind, muss der Kunde sämtliche Dateien des
Samplesets auf seinem System löschen und uns dies
schriftlich bestätigen. Bei Samplesets, die mit dem
iLok System geschützt sind, kann der Kunde die
Lizenz direkt an den neuen Käufer weitergeben, dies
erfolgt direkt in der Lizenzmanagersoftware und
erfordert keine Mitwirkung durch uns.
§7) Das Akzeptieren dieser Vereinbarung ist
Voraussetzung für die Installation in Hauptwerk.

§5) The buyer may make a backup copy of the
sample set. The use and distribution of parts of the
sample set (e.g. samples or graphics) in own products
is prohibited. In particular the distribution of
definition files allowing the use of the freely
downloadable samples of the trial edition without the
trial limitation is strictly forbidden.
§6) It is permitted to sell your copy of the sample set.
For sample sets that are not protected with the iLok
system you must fully delete the sample set from
your system(s) and confirm in writing to us that you
did so. If a sample set is protected using the iLok
system you can simply transfer the licence to the new
user directly in the iLok licence manager software.
§7) Acceptance of these licence terms is a
prerequisite for installation of the sample set in
Hauptwerk.

Organ of the St. Joseph church
in Bonn-Beuel, Germany
Built by Gebr. Oberlinger, 1981
Pédale: Cf'

Soubasse
Contrebasse
Violon
Soubasse
Flûte
Violoncelle
Bourdon
Prestant
Flûte
Contrebombarde
Bombarde
Basson
Trompette
Clairon
IP
IIP
IIIP
Super III  P

32'
16'
16'
16'
8'
8'
8'
4'
4'
32'
16'
16'
8'
4'

Montre
Bourdon
Unda Maris
Prestant
Flûte
Quinte
Doublette
Tierce
Larigot
Cymbale
Trompette
Cromorne
Trémolo
IIIII

Récit: Ca'''

GrandOrgue: Ca'''
Montre
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Gambe
Prestant
Flûte traversière
Doublette
Cornet
Fourniture
Mixture
Bombarde
Trompette
Clairon
III
IIII
IIII Octave Grave
IIII Octave Aigue

Positif: Ca'''

16'
8'
8'
8'
8'
4'
4'
2'
V
IV
V
16'
8'
4'

8'
8'
8'
4'
4'
2 2/3'
2'
1 3/5'
1 1/3'
IV
8'
8'

Bourdon
8'
Principal
8'
Cor de nuit
8'
Gambe
8'
Eoline
8'
Voix céleste
8'
Prestant
4'
Flûte octaviante
4'
Nazard
2 2/3'
Quarte de Nazard
2'
Tierce
1 3/5'
Piccolo
1'
Plein Jeu
VI
Basson
16'
Trompette
8'
Hautbois
8'
Clarinette
8'
Voix humaine
8'
Clairon
4'
Trémolo
III Octave Grave
III Octave Aigue

Chamade: Ca'''

Trompette
8'
Clairon
4'
Chamade  Pédale
Chamade  G.O.
Sub Chamade  G.O.
Super Chamade  Pédale

Appel Anches Pédale
Appel Anches G.O.
Appel Anches Positif
Appel Anches Récit
650 Combinations
BarkerMachines for
G.O. und Récit

Extensions:

Chamade playable from
fourth keyboard
IV Octave Grave
IV Octave Aigue
Pedal extended to g'
Keyboards extended to c''''
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