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www.elody
-flute

.com

Ein Instrument vom Typ der 

Modernen Harmonischen 

Altblockfl öten mit innovativ-

coolem Design, kräftigem 

Ton und Anschlussmöglich-

keit als E-Blockfl öte!

Die elektrisierend 
coole Blockfl öte



Elody Space

Elody Roar

Elody Undine

„Als ich begann mit der Elody zu arbeiten, war sie auch akustisch so angenehm und 

schön zu spielen, dass ich sie für das anstehende Projekt „Symphonic Selections“ 

eingesetzt habe, wo Spark zusammen mit dem WDR Rundfunkorchester das Konzert 

„Wind Waker“ in der Kölner Philharmonie aufgeführt hat. Dabei erfüllte die Elody ganz 

hervorragend in Klang, Stimmhöhe, Lautstärke und Wendigkeit alle Vorgaben und war 

auch optisch ein spannender Hingucker!“ 

Andrea Ritter

Elody-Modelle    

Die Außenform der Elody ist nicht rund, 

sondern hat eine bogenförmig größere 

Oberfl äche. Dadurch kommt eine 

ergonomischere Haltung des 

Instruments zustande: Es ist 

fi ngertechnisch viel einfacher 

Dynamikbewegungen zu machen 

und Glissandi zu spielen.

(Bildansicht zeigt nur das Mittelstück.)



Elody tigErlilly

Elody Sunburst

Elody Silver sparkle

„Um die dreihundert verschiedene Blockfl öten habe 

ich zu Hause – an Instrumenten herrscht da also 

wirklich kein Mangel! Aber etwas hatte mir doch 

immer irgendwie gefehlt: Elody, eine Blockfl öte, 

die mit jeder E-Gitarre mithalten kann – 

durch ihre Power, die Klangfarben und das wirklich 

einzigartige Design. Nach vier Jahren Entwicklungs-

arbeit  ging dieser Traum in Erfüllung.“

Nik Tarasov

  

Bestandteil jeder Elody ist eine inno-

vative integrierte Daumenaufl age aus 

weichem Moosgummi. Das hautfreundli-

che Material bietet dem rechten Daumen 

einen verblüff enden Halt und erhält 

trotzdem seine Bewegungsfreiheit. 



Elody Bride

Elody Uma

Elody Firebird

„Schon bei der ersten Berührung 

wusste ich, dass die Elody eine echt 

coole Neuentwicklung ist. Unglaub-

lich, was für eine Vielzahl an Möglich-

keiten diese Flöte zu bieten hat!“

Susanne Fröhlich (QNG)

www.elody-flute.com

Farb- und Motivgestaltung

Die Elody-Designs werden mit 

Airbrushtechnik in Handarbeit 

gefertigt. Deshalb können sich 

die Motivdetails geringfügig 

unterscheiden.



Die Elody bietet zunächst die für 

Blockfl öten typische akustische Spiel-

weise: Sofort kann mit herkömmlicher 

Griff weise und Blastechnik gearbeitet 

werden. Darüber hinaus ermöglicht die 

Bauweise als Moderne Harmonische 

Blockfl öte einen Tonumfang bis zu 

drei Oktaven sowie eine stabilere und 

klangvollere Tongebung. Der eingebaute 

Tonabnehmer verwandelt die Elody 

in ein elektroakustisches Instrument: 

Angeschlossene Eff ektgeräte sorgen 

nicht nur für einen „fetten“ Klang (in 

Zimmerlautstärke bis hin zur vollen 

Saalbeschallung), sondern verwirkli-

chen vielfältiges und variables Sound-

Design nach eigenen Vorstellungen.

Es gibt viele verschiedene Arten die 

Elody als E-Blockfl öte zu spielen. 

Hier stellen wir die einfachsten und 

eff ektivsten Setups vor, wie sie auch bei 

E-Gitarren Anwendung fi nden:

• Elody mit einem Interface verbinden 

und dann über eine gängige Sound-

Software (als App auf Smartphone, 

Tablet oder auf PCs) auf beliebigen 

Lautsprechern hörbar machen.

• Elody mit einem Multieff ektprozes-

sor verbinden (oder mit einer Reihe 

von Eff ektgeräten) und von dort 

dann in die Lautsprecher. 

• Oder gleich mit der Elody in einen 

Modeling-Amp gehen. 

PA/Bühne

Multieff ektprozessor

Mischpult

PreampEff ektgeräte

Interface

Optionales Active XLR-Kabel
Best.-Nr. 6161



Best.-Nr. 67002 – www.shop.mollenhauer.com

Mollenhauer Blockfl öten

Weichselstraße 27

36043 Fulda / Germany

Tel.: +49 (0) 6 61/94 67 - 0

Fax: +49 (0) 6 61/94 6736

info@mollenhauer.com

www.mollenhauer.com

Lust auf Blockflöte

Das Sound-Debüt der Elody

Zusammen mit anderen Blockfl öten ist die Elody 

auf der neuen Vintgar-CD Kaleidoscope zu hören – 

gespielt von Nik Tarasov und seiner Band. 

In über 70 Minuten Musik geht es stilistisch auf 

eine gefühlvolle, groovende und druckvolle Rund-

reise durch die Pop- und Rockmusik.

www.vintgar-music.com

Weitere Informationen zur Elody auf

www.elody-fl ute.com 

Der Tonabnehmer ist 

komplett in der Wan-

dung des Instruments 

versteckt, wirkt also 

niemals störend.

Synpor-Holz-Kompositblock für un-

gekannte musikalische Belastbarkeit:

• Blockbahn aus holzimitierendem 

Kunststoff  Synpor, saugt Blas-

feuchtigkeit auf ohne zu quellen. 

• Umschlossen von einem stabilen 

Zedernholzblock.

Das in den Tonabnehmer 

eingesteckte Kabel macht die 

Elody zu einem elektroakus-

tisch spielbaren Instrument.
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