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The original instrument for this sample
set is a precious historical Portativ with a
single stop (4' Gedackt) dating back to
the 18th century. Except for the addition
of an electrical wind supply (Ventola) it
is in original condition and exceptionally
well maintained. The instrument is ideal‐
ly suited to accompany small choirs or
instrument ensembles. It is part of a pri‐
vate collection of historical musical in‐
struments located in Braunschweig
(Germany).

Das Originalinstrument für dieses Samp‐
leset ist ein wertvolles historisches Porta‐
tiv mit einem Register (4' Gedackt) aus
dem frühen 18. Jahrhundert. Es befindet
sich bis auf den Einbau einer elektri‐
schen Windversorgung (Ventola) im Ori‐
ginalzustand und ist außerordentlich gut
erhalten. Das Instrument ist ideal für die
Begleitung kleiner Chöre oder Instru‐
mentengruppen geeignet. Es ist Teil einer
privaten Sammlung von historischen
Musikinstrumenten in Braunschweig.
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Reverb / Hall
As a special addition reverb samples
have been created from the dry recor‐
dings using a very high quality convoluti‐
on reverb. This gives the user the option
to add reverb to the sound. For this pur‐
pose a slider has been added to the organ
image to set the desired reverb level. Re‐
verb samples have been created for two
different virtual rooms, one with about
1.5 seconds reverb and the other with 34
seconds. These can be selected using a
switch on the organ image, allowing the
user to change the accoustic setting easi‐
ly.
This new feature is unique in the Haupt‐
werk world and gives users more options
to adjust the sound of the Portativ to their
taste.

Dieses Set wurde um Hallsamples er‐
gänzt, die mit einem hochwertigen Fal‐
tungshall aus den trockenen Aufnahmen
erzeugt wurden. Damit bekommt der
Nutzer die Möglichkeit, den Klang durch
hinzufügen von Hall zu ergänzen. Hierzu
wurde in die Orgelgrafik ein zusätzlicher
Regler eingefügt, mit dem sich die Hall‐
stärke nach Belieben anpassen lässt. Die
Hallsamples wurden für zwei Räume er‐
zeugt, einen mit ca. 1,5 Sekunden und
einen mit 34 Sekunden Halldauer. Für
die Umschaltung wurde ein separater
Schalter vorgesehen.
Diese Ergänzung stellt ein absolutes No‐
vum in der Hauptwerkwelt dar und gibt
dem Nutzer mehr Optionen, den Klang
des Portativs an seine Vorstellungen an‐
zupassen.

Requirements / Anforderungen
This sample set requires a WindowsPC
or Apple MacOS computer and the
Hauptwerk™(1) software (Any edition in‐
cluding Free Edition, version 4.2 or hig‐
her). CPU and memory requirements are
extremely low, the required sample me‐
mory is just about 50MB when loading
with 24bit resolution.

Das Sampleset benötigt einen Windows
oder Apple MacOS Computer und die
Hauptwerk™(1) Software
(auch Free
Edition ab Version 4.2). Der Speicherbe‐
darf des Sets ist mit lediglich 50MB (bei
24Bit Auflösung) äußerst gering, auch
CPU Leistung wird nur wenig benötig‐
t.

Trial Edition / Testversion
The trial version of this small sample set
is fully functional, but the sound is muted
periodically.
Detailled installation instructions for

Die Testversion für dieses Sampleset ist
vollständig spielbar, allerdings wird der
Ton periodisch stummgeschaltet.
Eine detaillierte Installationsanleitung für

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.

Ihre HauptwerkVersion finden Sie im
Hauptwerk Main User Guide. Diesen
können Sie in Hauptwerk über das Help
Menü aufrufen.

Installation
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Licence Conditions / Lizenzbestimmungen
§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 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) 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) 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

§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.
§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.
§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.
§4) Die Verwendung des Samplesets für
kommerzielle Zwecke ist im allgemeinen
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from us commercial use is not allowed.
§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.

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.
§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.

