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Adams Tuba
The Adams Custom Tuba’s highlights 
are its great resonance, huge power and full 
tone projection.
The Adams Tuba has a warm timbre in all 
registers.

Models
The Adams Custom Tuba is available 
in different models and material thicknesses 
of 0.6 mm and 0.7 mm.  
Model: 4/4 C with 4 piston valves or 4 piston 
valves and 1 rotary valve. The instrument can 
be customized to fulfill your personal 
requirements.

Technical details:
Bore size:   19/20/20.5
Bell diameter:  450 mm
Height:   900 mm

Das Tuba aus der Adams Custom Series 
zeichnet sich durch eine sehr große Resonanz   
aus, was bedeutet, dass alle Tonlagen einen 
warmen Klang beinhalten.
Das Instrument verfügt über eine große 
Kapazität, und die Tonwiedergabe hat eine 
besondere Eigenheit und Transparenz.

Gold lacquer

Modelle 
Das Adams Custom Tuba ist in verschiedenen 
Ausführungen und Wandstärken von 0,60 mm 
und 0,70 mm lieferbar. 
Model: 4/4 C mit 4 piston valves oder 4 piston 
valves mit 1 rotary valve. 
Das Instrument wird, auf Anfrage, Ihren 
persönlichen Wünschen angepasst.

Technische Daten:
Bore size:   19/20/20.5
Bell diameter:  450 mm
Height:   900 mm
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Our goal for the New Adams Custom Series was to produce 
the finest brass instruments using tried and tested traditional 
methods with conventional materials such as brass, 
gold-brass, silver etc. 

Drawing from our many years of experience producing 
Timpani, we have used traditional techniques to craft some 
superb modern instruments.

Our whole process from selection of materials, cutting, 
hammering, soldering and  polishing owes its roots to 
craftsmen of a bygone era. We combine that knowledge with 
our experience and use of modern machinery and techniques.

Our vision is to make a hand-made instrument combining tradi-
tional techniques and crafts with the latest electronic 
features.
Our aim is for superb intonation, clear projection, enormous 
power, great resonance and a warm glowing sound- exactly 
the qualities for which the critical musician asks.
The new Adams Custom Series: Passion in Sound!

Verschiedene Metalle wie Messing, Gold-Messing und Silber so lange von Hand zu 
bearbeiten bis ein Musikinstrument daraus entsteht,  war die Herausforderung. Die 
richtige Material-Stärke auszuwählen, aus dieser Platte auszuschneiden, von  Hand 
zu hämmern, löten, biegen, verfeinern, testen, verbessern…

Alles Wissen, welches sich seit Jahrzehnten in der Produktion der weltweit besten 
Pauken aufgebaut hat, begleitet den ganzen Prozess, in dem wir Metall zum 
Erklingen bringen. 

Dazu gehören Erfahrung, Fehler, Experimente, die Kombination von traditionellen 
Techniken und Handwerk mit den neuesten elektronischen Möglichkeiten. Adams 
bringt mit der Produktion der Custom Series ein altes Gewerbe wieder zu Ehren. Ein 
Instrument welches komplett per Hand hergestellt wurde. Vereinigung von reinem 
Klang des Metalls mit der Leidenschaft des Handwerks. Keine Zugeständnisse. 

Ausgezeichnete Intonation, klare Tonwiedergabe, große Kapazität, hohe Resonanz 
und leidenschaftlicher Sound, geben den neuen Adams Custom Series Instrumenten 
genau die Dimensionen, die von anspruchsvollen Musikern gefragt sind.  
Die neue Adams Custom Series: Leidenschaft im Klang

Our own production

Unsere eigene Produktion



Adams Muziekcentrale BV

Aziëstraat 17-19
NL-6014 DA  Ittervoort
The Netherlands

Phone +31 (0) 475 560700
Fax +31 (0) 475 562905

info@adams.nl
www.adams.nl 

Adams Muziekcentrale NV

Halensebaan 157
B-3290 Diest
Belgium

Phone +32 (0) 13 35 20 20
Fax +32 (0) 13 35 20 26

info@adams-music.be
www.adams-music.be 

Adams and You, You and Adams

Adams has a World reputation for their 
percussion and wind instruments.
This is due to our commitment to our 
customers, our decisiveness in business,  
and innovation in our products.
You, the customer who buy  our products and 
services, always play an important role in 
Adams’ success.
We are inspired by the individual wishes of 
our customers to constantly adjust
and improve our range of products, and to 
keep searching for new opportunities.
The New Adams Custom Series - Born from 
market demand and the passion of craftsmen 
and musicians.
Passion in Sound…

Adams und Sie, Sie und Adams

Die Tatsache, dass Adams in der Welt der 
Blasinstrumente und Perkussion einen 
weltweit guten Ruf aufgebaut hat, kommt  
nicht nur durch Engagement, Energie und 
kontinuierliche Innovation. Auch Sie, als  
Kunde und Musiker, haben hierbei eine 
entscheidende Rolle gespielt. Es ist der 
Wunsch jedes einzelnen Kunden, welcher  
uns anspornt und wieder neu inspiriert, unser 
Angebot und unsere Produkte immer weiter zu 
perfektionieren. Die Adams Custom Series ist 
ein neuer Beweis. Entstanden aus der 
Nachfrage und der Begeisterung der  
Fachleute und Musiker.
Passion im Klang….. 


