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Character

Granted, the cover picture looks awesome. Symmetry 
and precision combine with elegance and technical pro-
wess to feast your eyes on. This is a true masterpiece, 
developed and built by thoroughly trained, creative and 
experienced craftsmen and musicians.

The XO1240RLT bass trombone shown is quite simply 
the perfect combination of traditional, professional brass 
instrument manufacture with computer-aided and highly 
specialized production processes. Materials are selected 
based on molecular metal research and processed using 
custom-designed heating and hardening techniques. The 
result: outstanding vibrancy and resonance in a consis-
tently superior instrument.

The instruments of this range are developed in close 
collaboration with world-famous musicians who were 
more than willing to share their preferences and requi-
rements regarding pro-grade instruments. Their valuable 
input and our relentless quest for superior playability 
turn every single model of our XO Sophisticated Brass 
series into a premium instrument you will cherish for 
many years to come.

Every single instrument is produced and assembled to 
the most exacting quality standards: we want every 
demanding musician to feel and enjoy what the cover 
picture so eloquently illustrates: sheer character.

XO Sophisticated Brass instruments are synonymous 
with an elegant and sophisticated design that will 
satisfy musicians in search of new values and a distin-
ctive sound.

Charakter

Der Anblick des Titelbildes ist überwältigend. Symmetrie 
und Präzision in Verbindung mit Eleganz und technischer 
Raffinesse bilden einen Genuss für jedes Auge. Es ist ein 
wertvolles Kunstwerk – entwickelt und gebaut von hoch 
ausgebildeten, kreativen und erfahrenen Handwerkern 
und Musikern. 

Die dargestellte Bassposaune XO1240RLT ist der Inbegriff 
traditioneller und professioneller Blechblasinstrumenten-
baukunst unterstützt durch computergesteuerte und 
hochspezialisierte Fertigungsverfahren. Die Auswahl der 
Materialien wird auf Basis molekularer Metallforschung 
getroffen, die durch den Einsatz speziell entwickelter 
Hitze- und Härteverfahren verarbeitet werden. Das Resultat 
ist ein hervorragendes Schwingungsverhalten und ein in 
sich stimmiges Instrument. 

Begleitet wird die Entwicklung von weltbekannten, pro-
fessionellen Musikern, die ihre Vorlieben und Ansprüche 
an professionelle Instrumente in diesen Prozess mit ein-
fließen lassen. Dieser Erfahrungsschatz überträgt sich 
auf die gesamte Produktvielfalt der Premiummarke 
XO Sophisticated Brass.

Die Fertigung und der Zusammenbau erfolgt unter strengs-
ten Qualitätsanforderungen, damit sichergestellt ist, dass 
der anspruchsvolle Musiker beim Spielen das spüren kann, 
was auf dem Titelbild zu sehen ist: Charakter.

XO Sophisticated Brass steht für elegantes und durch-
dachtes Design und wird für alljene gebaut, die neue 
Werte schaffen und mehr Persönlichkeit in ihren Klang 
bringen wollen. 
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 �  Roger Ingram

”It’s without a doubt the
 best trumpet I’ve ever played.“

Roger Ingram
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Developed in collaboration with Roger Ingram, the 
XO1600I trumpet meets this world-famous musici-
an’s requirements regarding a professional instrument. 
Temperamental, vibrant and focused, it was designed 
for lead trumpet players in search of perfect sound 
projection and effortless intonation.

Character: Efficient. Accurate.

1600l Model Roger Ingram 1600l Modell Roger Ingram

Zusammen mit dem weltbekannten Trompeter Roger 
Ingram wurde die XO1600I entwickelt und repräsentiert 
seinen persönlichen Anspruch an eine professionelle 
Trompete. Sie ist temperamentvoll, fokussiert und wurde 
speziell für Lead-Trompeter gefertigt, die eine außerge-
wöhnliche Klangfülle und Projektion sowie müheloses 
Einrasten der Töne erwarten.

Charakter: Effizient. Präzise.

 � Bb Trumpet
 � Bb Trompete
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 � Andreas Michel
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The XO1602 is the perfect trumpet for musicians who 
need to be flexible. With its subtle and balanced tonal 
meat, it rises to just about any musical challenge.

Character: Sensitive. Versatile.

1602
Die XO1602 ist die Trompete für alle anspruchsvollen 
Spieler, die flexibel sein müssen. Sie stellt sich mit viel 
Feinsinn auf alle musikalischen Herausforderungen ein 
und unterstützt mit ausgewogener, tonaler Substanz.

Charakter: Feinfühlig. Flexibel.

 � Bb Trumpet
 � Bb Trompete



Find local dealer: www.xo-brass.eu
Find local distributor: www.qsmusic.eu

QS-MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH
Industriestraße 20 · 35041 Marburg · Germany · www.qsmusic.eu 

Specifications and designs are subject to change without prior notice.
No liability is assumed for misprints and typographical errors.
As of January 2018

Änderungen technischer Daten und des Designs bleiben vorbehalten und bedürfen keiner 
besonderen Ankündigung. Keine Haftung für Druckfehler.
Stand Januar 2018

4 017269 420308
www.xo-brass.eu




