


History of Seiler
                    
    Die Geschichte von Seiler

1849 wurde in Liegnitz, Polen die Seiler 
Pianoforte-Fabrik gegründet. Eduard Seiler, 
der Gründer der Firma, begann mit einer 
großartigen Vision Pianos zu bauen. Er wollte 
Klaviere und Flügel herstellen, die nicht nur 
den Wünschen der professionellen Musiker 
entsprechen, sondern auch der gebildeten und 
kulturellen Mittelklasse Zugang zu der Welt 
der Musik verschaffen.
  
Die Fertigstellung des ersten Seiler Klaviers 
brachte etwas bemerkenswertes, was bei allen 
Seiler Instrumenten charakteristisch vom 
ersten Tag an blieb: der unverwechselbare, 
transparente „Seiler“ Klang. 

Nach dem ersten Klavier dauerte es nicht lan-
ge, bis man Eduard Seiler Beachtung schenkte. 
Bereits 1872 wurde Seiler für die hervorragen-
de Qualität der Instrumente mit Gold in Mos-
kau ausgezeichnet. Und als sein Erfolg wuchs, 
wuchs auch gleichzeitig sein Unternehmen. Zu 
der Zeit um Eduards Tot in 1879 beschäftigte 
die Seiler Pianoforte-Fabrik 120 Klavierbauer 
und erhielten Preise und Auszeichnungen aus 
Wien, Amsterdam, Melbourne, Chicago, Berlin 
und Mailand. Seiler war nun weltweit etabliert.

Der bleibende Erfolg von Seiler kam durch 
die Bemühungen von Eduards Sohn, Johannes 
Seiler. Johannes übernahm das Unternehmen 
kurz nach dem Tod seines Vaters. Er verbrach-
te viele Jahre damit, das Geschäft der Fabriken 
in ganz Europa kenn zu lernen (einschließlich 
das seines Vaters). Die Lehre gab ihm die nöti-
gen Handwerksfähigkeiten um Geschäftsführer 
der Firma zu werden. Johannes brachte einige 
technische Innovationen ein, wie zum Beispiel 
die Querbespannung um die Resonanz des 
Resonanzbodens zu verbessern und führte ein 
Qualitätsmanagement ein um die dauerhafte 
Qualität der Seiler-Produktion zu sichern. Es 
lag an seiner Geschäftsführung, dass Seiler 
erste Wahl der Königin Mutter von Italien, 
der Kaiserin Auguste Viktoria war sowie vieler 
europäischer Königshäuser.

In 1849, in Liegnitz, Germany, Seiler 
Pianoforte-Fabrik was born. Eduard Seiler, 
the factory’s patriarch, began building 
pianos in pursuit of a great vision. He 
wanted to make grand and upright 
pianos which would not only meet the most 
demanding requirements of professionals, 
but would also provide the educated and 
culturally-versed middle classes with easy 
access to the world of music.

The completion of Seiler’s very first piano 
brought something remarkable, which 
has remained characteristic of all Seiler 
instruments to this very day: the 
unmistakable, transparent, “Seiler” sound.

Following his first piano, it took little time 
for Eduard Seiler to gain notice. As early as 
1872, Seiler was awarded a gold medal in 
Moscow for the outstanding quality of his 
instruments. Simultaneously, as his success 
grew, so did his enterprise. By the time of 
Eduard’s death in 1879, Seiler Pianoforte-
Fabrik employed 120 piano builders and 
boasted prizes and awards from Vienna, 
Amsterdam, Melbourne, Chicago, Berlin, 
and Milan. Seiler was established as a 
brand name worldwide.

The continued success of the Seiler name 
came through the efforts of Eduard’s son, 
Johannes Seiler. Johannes took the reins 
of the company shortly after his father’s 
passing. He had spent many years learning 
the business at factories throughout Europe 
(including his father’s). This apprenticeship 
had given him the craftsmanship skills 
necessary to become the director of the 
company. Johannes introduced several 
technological innovations, such as cross 
stringing to improve the resonance of 
the soundboard, and mandatory quality 
inspections to ensure the consistent 
quality of Seiler production. It was under 
his management that Seiler became the 
piano company of choice to the court of 
the Queen Mother of Italy, the Empress 
Auguste Viktoria, and several other 
European royal families.
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Seiler  Histor ical  Timeline

Enrico Caruso

Arthur Nikisch

Ruggiero Leoncavallo

Following Johannes’s success, his son-in-law, 
Anton Seiler-Dütz, took over the 
company in 1923. The company boasted 
a workforce of over 430, and had become the 
“largest pianoforte factory in East 
Germany.” Famous contemporary musicians 
at the time, such as Enrico Caruso, Arthur 
Nikisch, and Ruggiero Leoncavallo, all 
used Seiler instruments. It was also around 
this time that Seiler provided the pianos 
required by the well-known Bayreuth 
Festival, which celebrates the works of 
Richard Wagner. Now, Seiler and its 
instruments could be found in concert 
halls worldwide. 

At the end of the Second World War, Seiler 
lost its factory and headquarters in Liegnitz 
to the communist government. However, 
the expertise and experience acquired from 
over 100 years of piano manufacturing could 
never be taken away. In 1945, Anton’s son, 
Steffen Seiler, risked his life to save the 
company’s design drawings and molds for 
the cast iron frames. By doing so, he was able 
to continue the manufacture of Seiler pianos 
using the Liegnitz model. Steffen first moved 
the company to Denmark, and then, in 1961, 
to Kitzingen, Germany, where it remains 
today.

Steffen Seiler epitomized the pioneering and 
inventive spirit of the company like no other 
before him. He extended the range of models 
to include a collection of studio and concert 
grands. He was responsible for such patents 
as the Super Magnet Repetition action for 
upright pianos, and the DuoVox muting 
system. As one of its founding 
members, he was also instrumental in 
creating the “Quality Association for German 
Pianos.” Steffen was the first to build a 
bridge to the 21st century for Seiler. 

Steffen Seiler died in 1999, and leadership  
of the company fell to his wife, Ursula 
Seiler. In 2008, Seiler was purchased by 
Samick Music Corporation, which has  
continued the tradition of the Seiler name  
by manufacturing pianos of the highest 
quality, not just for professionals, but as 
originally intended, anyone who seeks to 
bring the joy of music into their life. Samick 
Music Corporation is located in Gallatin, TN, 
situated just outside of Nashville.

Gefolgt von Johannes’ Erfolg, übernahm 
sein Schwiegersohn, Anton Seiler-Dütz, die 
Firma 1923. Die Firma wurde mit über 430 
Arbeitskräften zur „größten Pianoforte Fabrik 
in Ostdeutschland“. Berühmte Musiker dieser 
Zeit wie Enrico Caruso, Arthur Nikisch und 
Ruggiero Leoncavallo benutzen alle Seiler 
Instrumente. Ebenfalls zu dieser Zeit stellte 
Seiler Klaviere für die bekannte Bayreuther 
Festspiele, die die Werke von Richard Wagner 
feiern, zur Verfügung. Heutzutage können 
Seiler Instrumente weltweit in Konzerthallen 
gefunden werden.

Am Ende des zweiten Weltkriegs verlor Seiler 
Ihre Fabrik und Hauptsitz in Liegnitz an die 
kommunistische Regierung. Jedoch konnte 
das Fachwissen und die Erfahrung, von über 
100 Jahren Klavierbau, nicht weggenommen 
werden. 1945 riskierte Antons Sohn, Steffen 
Seiler, sein Leben um die Konstruktionszeich-
nungen und die Form der Gusseisenrahmen 
zu retten. 

Dadurch gelang es ihm, die Herstellung von 
Seiler Pianos weiter zu führen, indem er das 
Modell von Liegnitz nutze. Steffen verlegte die 
Firma erst nach Dänemark, um sich 1961 in 
Kitzingen, Deutschland niederzulassen wo sie 
bis heute besteht.

Steffen Seiler verkörperte den wegweisen-
den und erfinderischen Geist der Firma wie 
keiner vor ihm. Er erweiterte die Palette von 
Modellen um eine Studiokollektion sowie um 
Konzertflügel. Er war verantwortlich für  
Patente wie die Super Magnet Repetitions 
Mechanik für Klaviere und das DuoVox 
Stummschaltungssystem. Als Gründungsmit-
glied, war er auch maßgeblich an der „Quali-
tätsorganisation für deutsche Pianos“ beteiligt. 
Steffen baute eine für Seiler die Brücke ins 21. 
Jahrhundert. 

Als Steffen Seiler 1999 starb ging die  
Geschäftsführung an seine Frau Ursula Seiler 
über. 2008 wurde Seiler von der Samick Music 
Corporation gekauft. Seitdem wird die  
Tradition von Seiler, das Herstellen von  
Klavieren höchster Qualität, nicht nur für  
professionelle Musiker sondern auch für jeden 
der Freude an der Musik hat, fortgeführt.  
Samick Music Corporation in Gallatin, TN 
befindet sich in unmittelbarer Nähe von 
Nashville.
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Eduard Seiler founds Seiler Pianoforte-Fabrik in Liegnitz, Germany

A Seiler piano is awarded a gold medal in Moscow, the first of many

The 25,000th Seiler piano leaves the factory

Seiler Pianoforte-Fabrik moves to Copenhagen, Denmark

Seiler Pianoforte-Fabrik moves to Kitzingen, Germany, where it remains today

The 100,000th Seiler piano leaves the factory, 126 years after the company was founded

Seiler introduces its patented membrator soundboard for grand pianos

Seiler introduces the “Showmaster”, a grand with an integrated MIDI system

Seiler introduces the patented SMR (Super Magnet Repetition) action and “DuoVox” muting system

Seiler introduces the patented Tonal Volume Stabilizer

Seiler introduces the patented “Elite Trainer” professional practice instrument

Seiler introduces the patented  Frenator System to secure the keyboard lid on grand pianos

Seiler celebrates its 150th anniversary with the 1st International Seiler Piano Competition

Samick Musical Instruments purchases Seiler

The Eduard Seiler series of pianos is introduced

The Johannes Seiler series of pianos is introduced

Seiler  Histor ical  Timeline
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Handmade in Germany.   
 Known Worldwide.

Whether at home or in the concert hall,  
Seiler offers four different grands for every 
type of performer: like a jewel, our SE-168 
Virtuoso is out to impress by purity rather 
than size. It is the model of choice for  
ambitious pianists who prefer an  
instrument with a warm ambience. The 
SE-186 Maestro is a perfect combination of 
elegant design and technological  
sophistication to meet the most stringent 
requirements. The SE-208 Professional is 
truly a first-class instrument for those with 
the most demanding tonal and playing  
dynamics at a professional level. Made to 
meet the most exacting demands required 
of concert grands, the SE-242 and SE-278 
Concert pianos set new standards for  
professional pianists.
 
Seiler’s special finishes offer lovers of  
domestic woods and inlays a wide range of 
limited edition grands, all of which can be 
customized as desired.

Ob zu Hause oder im Konzertsaal – bei
Seiler Flügeln haben Sie die Wahl zwischen
vier Modellvarianten für jede Form des
konzertanten Musizierens: wie ein Juwel setzt
unser Modell SE-168 Virtuoso nicht auf
Größe, sondern auf Reinheit, und ist das
Modell der Wahl für ambitionierte Pianisten
im heimischen Umfeld. Das Modell SE-186
Maestro ist die perfekte Verbindung aus
gestalterischer Eleganz und technologischer
Kompetenz für hohe pianistische Ansprüche.
Mit dem Modell SE-208 Professional
verfügen Sie über ein echtes  
Hochleistungsinstrument, dessen Mechanik 
und Spielart dem professionellen Anspruch 
auf höchstem Niveau genügen. Geschaffen für 
höchste Anforderungen bei der Konzertin-
terpretation, setzen die Modelle SE-242 und 
SE-278 Concert neue Maßstäbe für  
professionelle Pianisten.
 
Die Seiler-Sonderlackierungen bieten den
Liebhabern hochwertiger Hölzer und Intarsien
eine vielfältige Auswahl an Flügeln in  
limitierter Auflage, die Ihrem Wunsch nach
einem individuellen Instrument gerecht wird.
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SE-168 = 145 cm
SE-186 = 146 cm
SE-208 = 146 cm
SE-242 = 154 cm
SE-278 = 155 cm
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Große Klasse auf kleinem Raum spielt das nur Seiler Flügel-Modell Maestro 
aus. Als Salon-Flügel konzipiert, verfügt Maestro über alles, was einen echten 
Seiler auszeichnet. Das heißt: ob als professioneller Pianist oder ambitionierter 
Amateur, mit Maestro müssen Sie auch in kleinen Konzertsälen nicht auf den 
Spielkomfort, die Klangdynamik und die ausgereifte Mechanik eines großen 
Konzertflügels verzichten. Außer in klassischem Schwarz oder Weiß ist 
Maestro in verschiedenen Hölzern lieferbar.

The SE-186 Maestro is a perfect combination of elegant design and technological 
sophistication. The Maestro is designed as a salon grand, offering a first-class  
instrument for use in small rooms. Whether you are a professional pianist or an  
ambitious amateur, the Maestro provides you with the playing comfort, tonal dynamics, 
and sophisticated action of a concert grand, even in smaller venues. The Maestro is 
available in classic black or white as well as in various types of wood.

SE-186 MAESTRO
ebony high polish
ebenholz hochglanz
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SE-168 VIRTUOSO
ebony high polish
ebenholz hochglanz

The SE-168 Virtuoso is Seiler’s baby grand, out to impress by purity of sound and beauty 
of design rather than sheer size. With Seiler’s patented Membrator system and Tone Volume 
Stabilizer, it offers the quality of tone and projection of a much larger grand in a size that 
makes it suitable for a home or smaller venue.

Der SE-168 Virtuoso ist Seilers kleinster Flügel. Dieser soll nicht durch seine Größe 
sondern durch die Reinheit des Klanges und durch die Schönheit des Designs be-
eindrucken. Mit Seilers patentierten Membratorsystem und Lautstärken-Stabilisator 
bietet der Virtuoso die Klangqualität eines großen Flügels, passend für Zuhause oder 
kleineren Gelegenheiten.
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Präzise Spielart, hohe Klangkultur und
eine lange Lebensdauer zeichnen die Seiler
Pianos in allen drei Modellreihen aus:

• Für den konzertanten Vortrag verfügen die
 SE-132 cm über die Repetitionsfreudigkeit
 eines Flügels sowie optimale
 Saitenmensuren und großflächige
 Resonanzböden für höchste Klangfülle. 
 Eine große Auswahl an erlesenen Intarsien 
 und heimischen Hölzern halten wir bei
   unseren Piano-Sondermodellen für Sie.
• Bei den SE-116 cm profitieren Sie vom 
 Know-how und der Erfahrung der 
 Seiler-Klavierbaukunst über 4 Generationen. 
 Konstruktion und Materialien dieser Reihe 
 garantieren Ihnen ein vollwertiges  
    Instrument in perfekter Verarbeitung.
•  Die SE-126 cm mit großzügig dimensionier  
    tem Mechanik und Resonanzboden-Aufbau
    erlauben in allen Lagen ein noch nuancenrei 
    cheres Spiel.

Precision playing, high-level tonal  
culture and durability distinguish Seiler’s 
upright pianos. Three different models of 
uprights are available: 

• The SE-132 has optimum strings and an
 expansive soundboard for an impressive
 tonal volume, allowing for concert
 performances with all the qualities of a
 grand. The SE-132 upright also features
 a wide range of exquisite inlays and 
 domestic woods.
• Precision playing that meets the highest 
 standards is possible on the SE-126, 
 an instrument whose sound carries 
 beautifully in all registers. 
• The SE-116 provides you with a full
 range of technical features, making 
 it a perfect instrument right from the start. 

I   = 116 cm
II  = 122 cm
 126 cm 
III = 132 cm

I   =   56 cm
II  =   60 cm
III =   63 cm

I   = Primus, Console
       Schulpiano 148 cm
II  = Primus, Console 149 cm
III = Concert SMR 149 cm

 88 Mod. 116 = 66 cm
Mod. 122 = 67 cm
Mod. 126 = 68 cm
Mod. 132 = 69 cm

First-class uprights. 
 Pianos für höchste Ansprüche.
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SE-126 CONSOLE
ebony high polish
ebenholz hochglanz

Quality speaks for itself – there is not much to add. But if we say a few words about our Console uprights, it is only because we would 
like to invite you to play them for yourself and discover their formal and musical qualities. You are in for an experience which is certain 
to thrill you. 

Qualität spricht für sich. Wenn wir über unser Piano-Modell Console dennoch ein paar Worte verlieren, dann deshalb, weil wir Sie dazu  
einladen möchten, sich persönlich von den formalen wie musikalischen Vorzügen dieses Instruments zu überzeugen. Wir versprechen Ihnen  
eine Begegnung, die Sie begeistern wird.
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The Eduard Sei ler  Ser ies

The touch of an Eduard Seiler instrument 
is characterized by a pleasant smoothness. 
German-engineered, these grand and upright 
pianos feature designs that reflect the 
balanced shapes of our Seiler grand and 
upright pianos. Each has the patented 
Membrator soundboard design, and is made 
with selected materials chosen to meet our 
high standards and insure a good sound and 
long life.

Production of Eduard Seiler pianos is 
done in a state-of-the-art facility by specially 
trained workers, following the rules of 
craftsmanship established by Seiler’s history 
of excellence. Every aspect of the production 
is based on perfected Seiler techniques and 
checked thoroughly before the instrument 
is sent out to you, and every instrument is 
voiced, regulated, and tuned to guarantee 
that it produces the exceptional sound 
Seiler is known for. The finishing touches are 
performed in the United States at our facility 
in Gallatin, TN, by master piano technicians, 
according to German Seiler standards. The 
end result is a piano that both lives up to the 
Seiler name and is available at an affordable 
price. This is Eduard Seiler.

Der Touch von einem Eduard Seiler  
Instrument ist charakterisiert durch eine  
angenehme Laufruhe. In Deutschland  
entwickelt, bringen diese Klaviere Flügel  
Designs, die die balancierten Formen von  
unseren Seiler Klavieren und Flügeln  
wiederspiegelt. Jedes hat das patentierte  
Mebrator Resonanzbode Design und wird 
aus ausgesuchten Materialien hergestellt, die 
ausgewählt sind, unsere hohen Standards zu 
entsprechen und einen guten Klang und ein 
langes Leben versichern. 

Die Produktion von Eduard Seiler Pianos  
entspricht dem Stand der neuesten  
Erkenntnisse unterstützt durch besonders 
ausgebildete Mitarbeiter, deren hohes  
handwerkliches Können traditionell schon 
immer bei Seiler sehr gepflegt wurde. Jeder  
Aspekt der Produktion basiert auf einer der 
perfektionierten Seiler Herstellungstechniken 
und wird gründlich überprüft bevor das  
Instrument zu Ihnen geschickt wird. Jedes  
Instrument wird gestimmt, reguliert und  
intoniert um zu garantieren, dass der  
außergewöhnliche Klang entsteht, für den  
Seiler so bekannt ist. Den letzten Schliff , von 
Meisterklaviertechnikernach Deutsch Seiler 
Standards, gemacht in den Vereinigten Staaten 
in unserer Einrichtung in Gallatin, TN.

Das Endresultat ist ein Piano das sowohl den 
Namen Seiler entspricht als auch zu einem 
erschwinglichen Preis erhältlich ist. Das ist 
Eduard Seiler.
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Each instrument has its own character, and one look at the ED-186 
tells you that it is a gem. With its elegant shape and a tonal quality 
that allows you to explore all styles of music, the ED-186 will be 
more than an instrument to enjoy – it will be a partner, opening the 
door on new vistas to your enjoyment of playing.

Jedes Instrument hat seinen eigenen Charakter, sie können dies, 
wenn man die ED-186 zum ersten Mal - ein echter Klassiker. Mit 
seiner eleganten Form und einer  Spezifikation, mit der Sie alle 
Arten von Musik zu erkunden, wird dieses Klavier sicherlich einen 
Ehrenplatz bei Ihnen zu Hause. Mit diesem Partner neben dir, 
werden Sie glückliche Momente gemeinsam zu erleben. Es gibt 
praktisch keine Grenzen gesetzt Spielfreude.

ED-186
ebony high polish 
ebenholz hochglanz
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ED-168
ebony high polish 
ebenholz hochglanz

This Eduard Seiler baby grand offers big sound at small  
dimensions. Conceived for home use, the ED-168 allows you to 
enjoy the playing comfort and dynamic sound of a full-size  
concert grand every time you sit down to play, practice, or  
compose. Whether you are a professional pianist or an ambitious 
amateur, you will love your ED-168.

Die Berührung eines Eduard Seiler Instrument wird von einer 
angenehmen Laufruhe aus. Big Sound bei geringen Abmessungen 
wird Ihnen präsentiert von der ED-168 Flügel gebracht. Konzipiert 
für den Heimgebrauch, hat diese großartige all die Qualitäten eines 
meisterhaft Instrument. Egal, ob Sie ein professioneller Pianist oder 
ambitionierter Amateur sind, genießen Sie den Spielkomfort, den 
dynamischen Sound und die perfekte Aktion von einem großen 
Konzertflügel mit ED-168.
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ED-132
ebony high polish 
ebenholz hochglanz

Be it in your living room or in a concert hall, it is the quality of sound that makes music truly live. Like all Eduard Seiler instruments, the 
ED-132 and ED-126 offer you a passionate combination of elegant design and technological superiority that offer an advanced piano-playing 
experience and give you the rich and irresistible sound only the finest instruments can create.

Sei es in Ihrem Wohnzimmer oder in einem Konzertsaal, ist es der Ton, Live-Musik macht. Der ED-126 und ED-132, wie alle anderen Eduard 
Seiler Instrumente bieten Sie ein leidenschaftlicher Kombination aus elegantem design und technologische Kompetenz für eine erweiterte  
Klavierspiel Erfahrung und geben Sie die Reichen und unwiderstehlichen Sound nur die besten Instrumente zu schaffen.

Eduard Seiler pianos are available in a variety of rich, hand-rubbed, 
lacquer finishes which enhance the grain of the wood. The semi-
gloss sheen is stunning, and much more lustrous than the  
conventional, satin finishes available on most pianos. Specialty 
finishes and nickel plating are available.

Eduard Seiler Klaviere sind in einer Vielzahl von reichen , Hand 
- rieb -Lackierungen , die die Maserung des Holzes zu erhöhen 
verfügbar . Die semi-gloss Glanz ist atemberaubend, und vieles mehr 
glänzend als die herkömmlichen Seidenmatt auf den meisten Klavie-
ren. Spezialität Oberflächen und Nickelbeschichtung zur Verfügung.

Eduard Seiler Woods & Finishes
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ED-126
ebony high polish, dark walnut, rosewood, bubinga 
ebenholz hochglanz, dunkler walnussbaum, rosenholz, bubinga

rosewooddark walnut bubinga
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Johannes Seiler pianos offer quality, of course, 
but also an affordability that makes them ideal 
for pianists at any level. Play one and the first 
impression is of surprising tonal presence, 
smooth touch, and the design of a modern 
classic. That is the result of the care and precision 
that goes into their design and manufacture. 

The soundboard is made from the finest quality 
Bavarian mountain spruce and allows amazing 
possibilities of sound by its optimized size 
and form. The keyboard, as well as the action, 
are as in all Seiler instruments, precisely 
finished and adapted to each other. Every  
instrument is made by specially trained  
workers in a state-of-the-art facility, then 
voiced, regulated, and tuned before delivery, 
with all details checked by Seiler’s experienced 
piano makers. The result is a piano that offers 
our characteristic sound and pleasant touch at 
a reasonable price, appealing to pianists at all 
levels. This is Johannes Seiler.

Johannes Seiler Pianos bieten natürlich  
Qualität aber auch eine Erschwinglichkeit die 
es für Pianisten auf jedem Level ideal macht. 
Spielen sie eins - und der erste Eindruck ist die 
überraschende klangliche Präsenz, glatte Note, 
und das Design einer modernen Klassik. Das 
ist das Ergebnis von Sorgfalt und Präzision die 
in ihr Design und ihre Herstellung fließen. 

Der Resonanzboden wird aus feinsten  
bayrischen Bergfichten hergestellt und erlaubt 
fantastische Möglichkeiten von Klang durch 
die optimierte Größe und Form. Sowohl die 
Klaviatur als auch die Mechanik sind, wie in 
allen Seiler Instrumenten, genau gefertigt und 
aufeinander abgestimmt. Jedes Instrument 
wird von speziell gelernten Arbeitern in einer 
dem Stand der Technik entsprechendem Werk 
gebaut, gestimmt, reguliert und intoniert bevor 
es geliefert wird, mit allen Details die von 
Seilers erfahrenen Klavierbauern überprüft 
werden. Das Ergebnis ist ein Piano das unser 
charakteristischen Klang und angenehmen 
Touch zu einem vernünftigen Preis bietet und 
attraktiv für Pianisten auf jedem Level ist. Das 
ist Johannes Seiler.

The Johannes Sei ler  Ser ies
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The Johannes Seiler GS-175 combines a scale specially developed by Seiler with 
a design that features exceptional string length and soundboard area for the size 
of the piano. The result is a slightly smaller grand that sounds larger than it is, 
requiring no compromise in performance or artistry.

Das Johannes Seiler GS-175 kombiniert eine Tonleiter, speziell entwickelt 
von Seiler, mit einem Design das eine besondere Saitenlänge und einen 
Resonanzboden-Platz für die Größe des Pianos hat. Das Ergebnis ist  
ein etwas kleinerer Flügel, der größer klingt als es ist und der keine  
Kompromisse in Performance und Kunst zulässt.

GS-175
ebony high polish 
ebenholz hochglanz
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Seiler pianos have always been renowned for their excellence in 
cabinetry and design. The style of Johannes Seiler cabinetry reflects 
those years of award winning designs. Johannes Seiler pianos are 
available in a variety of stylish, mirror-like, polyester finishes. They 
are virtually impervious to moisture, and the edges are beveled to 
soften and enhance the beauty. The end result is a piano as beautiful 
to look at as it is to hear. Specialty finishes and nickel plating are 
available.

Seiler Pianos waren immer berühmt für ihre Exzellenz in Schreinerei 
und Design. Der Stil der Seiler Manufaktur spiegelt sich wieder mit 
denen, aus den Jahren der Auszeichnung gewinnenden Designs. 
Johannes Seiler Pianos sind erhältlich in einer Vielzahl von Stilarten, 
spiegel-ähnlichen Polyester Oberflächen, die nahezu unempfindlich 
gegenüber Feuchtigkeit sind, und Die Kanten sind abgeschrägt und 
steigern die Schönheit. Das Endresultat ist ein Piano das so schön 
aussieht, wie es sich anhört. Spezialität Oberflächen und  
Nickelbeschichtung zur Verfügung.

Johannes Seiler Woods & Finishes



With a design specially chosen by the Seiler team, the Johannes Seiler GS-160 
has a wide tail that is able to utilize every bit of the size of the piano to get 
maximum string length and maximum area of the soundboard. This produces 
a larger-than-expected sound that is of the purest quality, making it suitable for 
the home or the concert hall. The specially designed art case piano, GS-160LN, 

Mit einem Design, speziell vom Seilerteam ausgewählt, hat das Jo-
hannes Seiler 160 einen langen Korpus mit dem es möglich ist, jedes 
Stück der Größe des Pianos zu nutzen, um die maximale Saitenlänge 
und den maximalen Platz vom  Resonanzboden zu bekommen. Das 
erzeugt einen länger Klang als erwartet, der aus purer Qualität ist, 
was es gleichzeitig geeignet für zu Hause oder für die Konzerthalle 
macht. Der künstlerisch gestaltete Flügel  GS-160LN, ist  
nachgebildet nach dem bestverkaufenden  
Stilinstrument das in Deutschland hergestellt  
wird, dem SE-186 Louvre.

GS-160LN
 
ebony high polish, ebony satin, bubinga, 
dark walnut, pommelle (with nickel) 

ebenholz hochglanz, ebenholz satin, bubinga
dunkler walnussbaum, pommelle (mit nickel)

GS-160
ebony high polish 
ebenholz hochglanz
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The GS-122 brings all the best Johannes Seiler qualities – superior sound, 
meticulous design, outstanding construction – together into a traditional, 
professional upright 48½” piano. The result is an affordable upright that 
meets the highest standards of any pianist. 

 
Das GS-122 bringt all die guten Johannes Seiler Qualitäten zusammen – 
der hervorragender Klang, das sorgfältige Design, der herausragender Bau 
– zusammen in ein traditionell professionelles 48 ½ Klavier. Das Ergebnis 
ist ein erschwingliches Klavier, das die höchsten Standards von jedem 
Pianisten entspricht.

GS-122
ebony high polish 
ebenholz hochglanz
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Das Johannes Seiler GS-118 ist für den  
institutionellen Gebrauch wie Schulen und 
Kirchen entwickelt. Das Design bietet einen 
höchst qualitativen Klang und die ausgezeich-
nete Konstruktion hält den täglichen Gebrauch 
an Unterricht und Übungseinheiten stand. Es 
verfügt oben und unten über Schlösser um das 
hineinfallen von Dingen zu verhindern welche 
Kostenintensive Reparaturen verursachen. 

The Johannes Seiler GS-118 is made for 
institutional use, such as schools and 
churches. Offering a design that produces 
the highest quality sound with a construction 
that can withstand daily use for instruction 
or practice, it also has a locking top and 
fallboard to prevent anything from accidentally 
falling in and thus requiring repair.

Not just a smaller version of our other Johannes  
Seiler upright, the GS-116N features a handsome  
contemporary cabinet reminiscent of the German  
made SE-116 Impuls Trend Line model, which was  
developed strictly for this piano. It is a stylish  
addition to any home, bringing beauty of sound as  
well as design.

Rosewood

GS-118
ebony high polish 
ebenholz hochglanz

GS-116N
ebony high polish, ebony satin, rosewood (with nickel) 

ebenholz hochglanz, ebenholz satin, rosenholz (mit nickel)
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The GS-247 is built for institutional use, where structural integrity  and musical performance must be at their highest. There are five major 
components in the piano that influence the tone: soundboard, bridges, ribs, strings, and perhaps most important, hammers. The soundboard 
and ribs in the GS-247 are made of solid Sitka spruce. The soundboard measures 2075 sq. in., while the solid maple bridges are hand-notched 
to guard against buzzing. The bridges and ribs are pre-crowned to help the soundboard maintain its arch even when temperatures and humidity 
change rapidly. The music wire in the GS-247 is made from the finest German steel, and the bass strings are wrapped in pure copper for maximum 
resonance.

GS-247 Institutional Piano
Available finishes:  
ebony satin, walnut, mahogany 
ebenholz satin, walnussbaum, mahagoni

The tone quality of the GS-247‘s bass strings is further enhanced by the use of agraffes, which control the spacing of the bass strings, adding clarity 
to the sound. The hammers are made using a cold press process that does not break down the fibers of the felt, unlike heat-glued hammers.

The GS-247 - the perfect instrument made specifically for institutions.
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The secret to the superior quality of Seiler’s 
instruments begins with the selection of 
materials and the incredible craftsmanship 
used to create them. But to these must be 
added Seiler’s innovative, patented 
technological features. They are what elevate 
Seiler instruments to be ranked among 
the finest in the world.

• Seiler’s patented Membrator System
 optimizes the resonance of the soundboard 
 and creates that transparent sound 
 characteristic of all Seiler instruments.
 
• Seiler’s patented Tonal Volume Stabilizer  
 allows for additional tonal volume and the  
 optimum radiation of the sound produced.
 
• Seiler’s Super Magnet Repetition (SMR)  
 action permits repetition speeds on 
 uprights which were hitherto attainable 
 only on grands.
 
• Seiler’s DuoVox not only permits silent  
 practicing day and night, but also opens 
 up the world of digital music to Seiler  
 artists.

• Seiler’s Frenator System, for locking the 
   keyboard lid on grand pianos, was also 
   developed with a higher goal in mind: To
   give professionals, students, and teachers,
   as well as music-lovers the world over, a
   first-class instrument which will continue to 
   meet their present and future requirements,  
   and give them hours of playing pleasure for
   decades to come.

Kern der geprüften Seiler Qualität sind
das verwendete Material und die ausgereiften
Arbeitsprozesse. Hinzu kommt der Einsatz
innovativer Patente, die Seiler Instrumente
in Qualität und Klangart an die Weltspitze
geführt haben. 

• Das patentierte Seiler Membrator System 
optimiert die Schwingfähigkeit des 

 Resonanzbodens und damit den für Seiler 
charakteristischen transparenten Klang. 

• Zusätzliche Tonfülle und Klangabstrahlung 
sichert der von Seiler patentierte 

 Ton-Volumen-Stabilisator über viele 
 Jahrzehnte. 

• Die Seiler SMR-Patentmechanik 
 garantiert durch die Super-Magnet-
 Repetition eine bisher unübertroffene 
 Repetitionsgeschwindigkeit im Piano. 

• Mit Seiler DuoVox wurde nicht nur 
 eine akustische Stummschaltung für 
 störungsfreies Üben geschaffen, sondern der 

akustische Klang für die Welt der digitalen 
Musik erschlossen. 

• Mehr Komfort und größere Sicherheit 
standen bei der Entwicklung des Seiler 
Frenator Systems im Vordergrund, das 

 ein unbeabsichtigtes Zuschlagen der 
 Tastaturklappe des Flügels verhindert.

Tradition and innovation for a superior sound.
 Tradition und innovation für einen überragenden klang.
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