


Vor mehr als 100 Jahren begab sich Koichi Kawai 

in einer Kleinen Japanischen werKstatt auf einen 

langen weg – eine herausforderung mit dem Ziel 

KlaViere und flügel Zu entwicKeln und Zu bauen, 

die eines tages Zu den besten der welt gehören.

in der nächsten generation setzte sein sohn shigeru Kawai diesen 

traum mit der gleichen leidenschaft fort. für ihn ist dieser traum 

nicht nur seine wurzel, sondern auch seine bestimmung. eine unnach-

giebige Kraft, die ihn Zeit seines lebens mit hingabe nach perfektion 

streben ließ.

in jedem shigeru Kawai flügel werden sie nicht nur seine arbeit und 

seine liebe spüren – sondern sein leben.

Träume



ein elementarer bestandteil des Zusammenlebens in 

Jedem KulturKreis, besonders aber in Japan, ist ehre. 

die edle und bindende Verpflichtung seinem namen 

und seiner persönlichKeit durch eigene worte und 

taten wert und substanZ Zu geben.

es gibt keinen größeren ausdruck von ehre, keine größere 

Verpflichtung, als seinen eigenen namen auf dem ergebnis seiner 

arbeit platzieren zu dürfen.

Vom ersten entwurf am reißbrett, über die auswahl der besten 

materialien bis hin zur endfertigung durch die mpa’s (master piano 

artisans) ist jeder shigeru Kawai flügel der beweis von kompromiss-

loser handwerkskunst, ein symbol von unendlicher hingabe und der 

tiefe ausdruck von stolz und ehre.

für shigeru Kawai konnte es keinen anderen weg geben.

Ehre



toKYo opera citY hall

die leidenschaft, spitZenleistung Zu erbringen, 

wohnt tief im herZen eines Jeden handwerKers, der 

für die shigeru-idee arbeitet.

wie die mitglieder eines großen orchesters, bringt jeder Klavierbauer 

seinen teil an langjähriger erfahrung und Kunstfertigkeit mit, die 

dann zusammengefügt, großartiges ergeben. es ist diese symphonie 

von leidenschaftlicher energie,  die unsere shigeru Kawai instrumente 

in die spitzenklasse erheben, in der es nur wenige instrumente gibt.

wer sich jedoch dort behaupten kann, wird in der musikwelt 

respektiert.

Leidenschaft



die liebe Zur musiK ist bei allen, die den hochge-

schätZten rang eines master piano artisan (mpa) 

erreicht haben, fest VerwurZelt. 

eine tiefsitzende berufung, die sich durch langjährige erfahrung und 

streben zur perfektion zur vollen blüte entwickelt hat. fast jeder 

unserer mpa’s beherrscht deshalb selbst ein musikinstrument. 

ein Klavierbauer muss beweisen, dass er die fähigkeit hat, für 

die angesehensten Konzerthallen dieser welt zu arbeiten oder die 

wichtigsten internationalen Klavierwettbewerbe zu betreuen. Jeder 

möchte dieses Ziel erreichen, aber ausgewählt werden nur die besten. 

aber denjenigen, die diese stufe erklommen haben, eröffnet der 

status des master piano artisan (mpa) eine unendliche fülle neuer 

möglichkeiten. die musikalische Kompetenz des erbauers spiegelt 

sich ganz selbstverständlich im instrument wieder, einem flügel, 

der seinen wunderbaren Klang und seine dauerhaftigkeit unter den 

händen des Künstlers beweisen wird.
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Zeit spielt Keine grosse rolle beim bau eines shigeru 

Kawai flügels. es gibt Keine eile, das werK schnell 

Zu Vollenden, Keinen drucK für die fertigstellung, 

Keine fordernden lieferZeiten. 

Jeder handwerker hat verinnerlicht, dass der perfektion die höchste 

priorität gilt. das erklärt, warum jeder fertigungsschritt 3 bis 5mal 

länger dauert als bei der produktion eines herkömmlichen flügels und 

warum die shigeru werkstatt ein ort der ruhe und der gelassenheit 

ist. wenn es ein grundlegendes geheimnis für den vollen Klang der 

shigeru flügel gibt, ist das dieser ruhige ort der entstehung, an dem 

herz, seele und geist die Zeit bekommen, zu atmen und den frieden, 

sich zu entwickeln.

Gelassenheit



die fähigKeit das richtige holZ ausZuwählen – 

die art Von holZ, die Jede nuance eines tones, Vom 

leidenschaftlichen crescendo furioso bis Zum 

flüsternden pianissimo, aufnimmt und an den 

Zuhörer weitergibt – ist eine ganZ eigene Kunst.

ob man die fichte für den resonanzboden, premium mahagoni für 

die hammerköpfe oder ahorn für die stege auswählt: das material, 

das für ein weltklasse-piano ausgewählt wird, muss für diese aufgabe 

perfekt sein. die shigeru techniker haben jahrzehntelang diese  

außergewöhnliche fähigkeit verfeinert, um den unterschied zwischen 

einem zufriedenstellenden und dem außergewöhnlichen holzmaterial 

zu erkennen. es ist diese mischung aus wissen und intuition, die man 

in jedem ton eines shigeru Kawai flügel hört und fühlt.

Intuition

Kigarashi resonanZböden



wahre Kunst strebt immer nach VollKommenheit. es 

liegt in der natur des Künstlers, sich ständig weiter 

Zu entwicKeln und Zu Verbessern. dies ist schon 

immer der weg Zu wahrer grösse gewesen.

da wir viele neue arbeitsmethoden entwickelt haben und anwenden, 

übernehmen auch unsere pianobauer in der shigeru werkstatt gerne 

technologien, die helfen, den Klavierbau zu perfektionieren. unser 

schalltoter raum versetzt uns in die lage den puren Klang, ohne 

reflektionen, zu analysieren. hochentwickelte materialien verbessern 

die stabilität und die gleichmäßigkeit des anschlages. digitale 

analysesoftware prüft die Konstruktion und die arbeitsleistung eines 

jeden bauteils.

auch in der welt der Klaviere reicht es nicht, in der Vergangenheit zu 

schwelgen. getreu unserer philosophie jeder shigeru Kawai flügel der 

inbegriff für fortschritt und weitblick in die Zukunft.

Fortschritt



Merkmale
 Kigarishi – premium-resonanZböden 

 (ke-gah-rah’-she)

  der konisch zulaufende resonanzboden eines shigeru flügels wird 

exklusiv aus bestem fichtenholz gefertigt,  welches im traditionellen 

Kigarashi-Verfahren getrocknet wurde. nur durch eine lange 

trocknungszeit, draußen an der frischen luft, erzielt ein werkstoff 

die natürliche balance. dieses langwierige und gewissenhaft 

durchgeführte Verfahren ist eine basis, die den shigeru flügeln ihren 

einzigartigen, vollen Klang verleiht.

 shiKo seion hammer 

 (shko say-own')

  shiko seion hämmer haben ihren namen vom dem japanischen 

begriff für „endgültige intonation“, den unsere mpa benutzen, 

wenn sie ihr werk, das sie vom anfang bis zum ende begleitet 

haben, beenden. der filz für jeden hammerkopf ist akribisch von 

hand gepresst ohne dabei mit hitze die fasern zu schädigen. die 

hämmerköpfe werden sorgfältig intoniert, ohne jemals chemische 

härter zu verwenden, um die außergewöhnliche dynamik und 

ausdruckskraft zu erhalten

 Konsei Katagi-rim 

 (kon'-say kah-tah'-ge)

  im einzigartigen Konsei Katagi-rim (gehäuse) werden verschiedene 

harthölzer miteinander verleimt, um die ideale Klangbalance zu 

erhalten. für den inneren teil des gehäuses werden kleinporige 

harthölzer, welche den Klang perfekt reflektieren und die hohen 

frequenzen des Klangspektrums unterstützen, mit dichten, 

großporigen harthölzern, die dem Klang fülle und wärme geben, 

verleimt. das resultat dieses Zusammenspiels von strukturell 

gänzlich gegensätzlichen harthölzern ist ein kraftvoller, angenehm 

runder Klang, der das markenzeichen der shigeru Kawai flügel ist.



 Verlängerte tasten

  die abmessungen aller tasten wurden von uns verlängert, 

um das spielen durch einen ausgeglichenen anschlag, vom 

vorderen anfang bis zum sichtbaren ende der taste zu 

erreichen. die neuen tasten haben zusätzlich noch einen 

größeren Querschnitt, um eine noch größere festigkeit und 

eine noch stärke Kraftübertragung zu gewährleisten.

 tastenbäcKchen

  die tastenbäckchen aus ahorn verstärken die tasten rund 

um die bohrung, durch die der waagebalkenstift geführt 

wird. die länge der tastenbäckchen der neuen shigeru 

concert serie wurde verdoppelt, um die Kraftübertragung des 

anschlages zu optimieren.

 Verschraubung Von stimmstocK und Kämpfer

  durch das Verschrauben von Kämpfer und stimmstock wird eine 

außergewöhnlichstarre Konstruktion zur aufnahme der enormen 

saitenspannung erzielt. mit der solid-Konstruktion wird der 

stimmstock von hand bearbeitet und in die gussplatte eingepasst. 

der stimmstock und der überlappende Kämpfer sind damit solide in 

die einheit des inneren rims eingebunden und fest verbunden. dieser 

starke Verbund besitzt außergewöhnliche stärke und festigkeit, die 

einen kraftvollen ton und hohe stimmstabilität zur folge haben.

 millennium iii mechaniK

  unsere einzigartige millennium iii mechanik wird aus abs- 

carbon der neuesten generation hergestellt. dieses material ist 

außergewöhnlich leicht und stabil, so dass es eine noch schnellere 

repetition ermöglicht und die Kraft des anschlages ohne Verlust 

auf den hammer überträgt. die mikroskopisch feine oberfläche bei 

bestimmten mechanikteilen ermöglicht einen sensiblen anschlag 

und exakte Kontrolle.



 buchsbaum steg doppelung

  buchsbaum ist ein extrem hartes 

holz, das sich besonders zu weiter-

leitung von sehr hohen frequenzen 

eignet. deshalb verwenden wir es 

als oberste lage auf dem diskant-

steg, der die schwingungen in 

den resonanzboden weiter leitet. 

durch buchsbaumdoppelung des 

diskantsteges werden die töne 

des diskants stärker hervorgeho-

ben und können sich gegen den 

voluminösen bass eines großen 

flügels gut behaupten.

  Zu finden bei SK-5, SK-6 und SK-7.

 Zweifacher drucKpunKt

 der dämpfung

  den bedürfnissen und ansprüchen 

professioneller pianisten wurde 

bei jeder einzelnen funktion der 

shigeru concert serie größte 

aufmerksamkeit geschenkt. ein 

beispiel dafür ist das, eigens für 

unseren shigeru Kawai eX Konzert-

flügel entwickelte dämpfersystem 

mit zweifachem druckpunkt, 

das ein besseres und weicheres 

pedalieren ermöglicht.

 agraffen eines KonZertflügels

  die agraffen, die wir bei der shigeru Kawai concert serie verwenden, 

findet man auch bei unserem shigeru Kawai eX Konzertflügel. diese 

agraffen werden stück für stück aus messingrohlingen geschnitten, 

gebohrt, geschliffen und poliert, um größtmögliche präzision und 

druckspannung zu erzielen. das ergebnis ist ein klarer, kraftvoller 

und ausdruckstarker ton.

 temaKi bass saiten

  in der Japanischen sprache bedeutet das wort „temaki“ von 

hand gewunden. in aller ruhe ziehen spezialisten ihres fachs die 

Kupferumspannung in der exakten windung und präzision von hand 

auf den tragenden stahldraht. diese handgefertigten saiten haben 

den vollen Klang und den reichen toncharakter, den wir für unsere 

shigeru flügel erwarten.

 massiVe rasten aus fichtenholZ

  fichte ist für die besondere fähigkeit bekannt Klangenergie 

zu konservieren und weiter zu leiten. trotz der idealen 

Klangeigenschaften wird fichte jedoch, auf grund der  hohen 

Kosten, selten für die basis – Konstruktion eines flügels 

verwendet. da wir jedoch für die neuen shigeru flügel 

ausschließlich die besten materialien verwenden, sind bei 

diesen instrumenten die rasten aus massiver fichte.



es war shigeru Kawai´s ausdrücKlicher wunsch, 

dass sein name und seine ehre durch Jene aufrecht 

erhalten werden soll, die sein ZuKünftiges erbe 

antreten.

deshalb sollen alle besitzer eines shigeru Kawai flügels den besuch 

eines mpa’s erhalten. es ist uns ein bedürfnis bei diesem besuch, dem 

shigeru Kawai flügel eine auf den pianisten abgestimmte regulation, 

eine individuelle intonation und eine Konzertstimmung zu verleihen 

– als geschenk für die pianisten, die sich für einen der besten flügel 

Japans entschieden haben.

Ein 
einzigartiger 
Besuch



Modelle

 
SK-EX Konzertflügel 
Jeder neue shigeru Kawai Konzertflügel wird als der nächste schritt 

in der kontinuierlichen weiterwicklung des flügelbaus betrachtet. 

weniger als zwanzig shigeru Konzertflügel  werden jedes Jahr gebaut. 

mit seinem einzigartigen Klang und seinem wunderbar dynamischen 

anschlag, ist der shigeru eX eine seltene Kostbarkeit, die sich am 

besten mit einem wort beschreiben lässt: unvergleichlich.

länge: 278 cm 

breite: 158 cm 

gewicht: 504 kg 

ausführungen: schwarz poliert



SK-7 Semi Konzert Flügel
der sK-7 ist ein Kunstwerk,  das in den händen eines wahren 

pianisten unvergessliche Klangerlebnisse, leidenschaft und  

glücksgefühle hervorrufen wird. 

länge: 229 cm 

breite: 157 cm 

gewicht: 400 kg 

ausführungen: schwarz poliert

SK-6 Flügel für das kleine Orchester
der sk-6 ist ein flügel der besondere schönheit und unverwechselbaren 

Klangcharakter in sich vereint und auf jedem podium sein publikum 

sowohl optisch als auch musikalisch verwöhnt.

länge: 214 cm 

breite: 154 cm 

gewicht: 382 kg 

ausführungen: schwarz poliert



SK-5 Flügel für die Kammermusik
der sK-5 bietet eine wunderbare melange von Kraft und präsenz, 

die sich besonders bei recitals in kleineren sälen und tonstudios 

ausleben lässt.

länge: 200 cm 

breite: 153 cm 

gewicht: 351 kg 

ausführungen: schwarz poliert

SK-3 Flügel für das Konservatorium
der sK-3 zeichnet sich besonders durch die Verbindung des 

wunderbaren tons und  seinem präzisen anschlag aus und wird 

dafür von pianisten auf der ganzen welt geliebt und bewundert.

länge: 188 cm 

breite: 152 cm 

gewicht: 334 kg 

ausführungen: schwarz poliert



SK-2 klassische Salon Flügel
der sK-2 bietet die elegante form eines klassischen flügels mit dem 

großen Klang, der von keinem flügel seiner Klasse übertroffen wird.

länge: 180 cm 

breite: 152 cm 

gewicht: 324 kg 

ausführungen: schwarz poliert

Spezifikationen

länge 278 cm 229 cm 214 cm 200 cm 188 cm 180 cm

breite 158 cm 157 cm 154 cm 153 cm 152 cm 152 cm

höhe 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm

gewicht 504 kg 400 kg 382 kg 351 kg 334 kg 324 kg

resonanzbodengröße 2,10 m2 1,70 m2 1,60 m2 1,41 m2 1,33 m2 1,23 m2

anzahl rasten 5 4 4 4 4 3

millennium iii mechanik      

neotex tastenbelag      

mittlere deckelstütze holz messing messing holz holz holz

rollenausführung groß, messing doppelt, messing doppelt, messing doppelt, messing doppelt, messing doppelt, messing

SK-EX SK-7 SK-6 SK-5 SK-3 SK-2



fürsorge für unsere umwelt ist für alle, die an den 

shigeru flügeln arbeiten, selbstVerständlich. letZt-

endlich ist es die natur, die uns die rohstoffe für die 

wunderbaren instrumente liefert.

im Jahr 1997 war unsere ryuyo flügel manufaktur die erste in der Klavier-

industrie, die den standard iso 14001 erfüllte, die weltweit angesehenste 

Zertifizierung für exzellentes umweltmanagement in industriellen 

produktionsabläufen. betriebsüberwachungssysteme, die alleine dem 

umweltschutz dienen, gibt es bei Kawai bereits seit 1994. arbeitsgruppen 

beobachten fortlaufend die emissionen und die abfallverwertung innerhalb 

der betrieblichen abläufe, der grünen beschaffung und analysieren poten-

tielle energieeinsparungen und zusätzliche umweltschutzmaßnahmen.

diese grundlegenden bestrebungen werden fortgeführt und sind teil eines 

jeden instrumentes, das unser werk verlässt. das ist unser Versprechen an 

sie – und an unsere erde.

Verantwortung
ein shigeru flügel ist weit mehr als die intelligente 

Zusammenführung Von Verschiedenen materialien, 

arbeitsgängen und design. es ist eine form der Kunst, 

die nicht im Kopf, sondern im herZen entsteht.

ein Klavierbauer macht weit mehr als nur ein instrument zu bauen – 

er erweckt es zum leben. durch die ständige sorgfalt für jedes einzelne 

bauteil, jede Verbindung und jeder nuance im Klang, bekommt jedes 

instrument eine unfassbare Qualität – eine seele – die von generation 

zu generation weiterlebt.

diejenigen, die einen shigeru Kawai flügel besitzen, wissen, dass sie nicht 

nur ein instrument ihr eigen nennen, sondern einen partner gefunden 

haben mit dem sie ihre musikalischen träume verwirklichen können.

Seele



„der shigeru Kawai 
flügel ist unüber-
troffen durch seine 
handwerkskunst und 
seinen Klang.“

Earl Wild
Pianisten Legende

„hervorragender 
anschlag, Kraft 
und extrem viele 
Klangfarben und 
dynamikstufen.“

Michael Kieran Harvey
Concert Pianist

„der shigeru Kawai concert flügel in unserem chap-

man conservatorium ist ein wunderbar gearbeiteter 

flügel. unsere Künstler bewundern die innovationen, 

sein großartiges Klangvolumen und sein durchset-

zungsvermögen.“

Dr. Grace Fong
Director of Keyboard Studies
Chapman University Conservatory

„ich beglückwünsche euch zu 

eurer arbeit! meiner meinung 

nach baut Kawai wunderbare 

Klaviere und ich gehe so weit 

zu behaupten, daß ihr heute die 

besten fügel der welt baut!“

Mikhail Pletnev
Pianist und Dirigent

„es ist ein absolutes Vergnügen, 

auf dem shigeru zu spielen. 

wenn ich in eine Konzerthalle 

oder tV-studio komme und 

den shigeru schriftzug sehe, ist 

meine freude groß.“

Dieter Falk
 Pianist, Komponist und Produzent

„er hat das breiteste dynamik-

spektrum von allen flügeln, die 

ich kenne. ich wünschte mir, es 

gäbe shigeru Kawai flügel wo 

immer ich auch spiele.“ 

John Chen
Gewinner des internationalen 
Klavierwettbewerbs in Sidney

„die shigeru Kawai serie 
gehört unzweifelhaft zur 
spitzenklasse der flügel.“

Warren Mailley-Smith
Concert Pianist

„wenn sie nach einem echten innovativen instrument in der spitzenklasse der 

weltliga suchen, muss ein shigeru Kawai flügel ernsthaft in betracht gezogen 

werden.“

George Kolasis
Piano Techniker 

„einer der wohlklingendsten flügel, die jemals aus Japan gekommen sind.“

Larry Fine
The Piano Book 

Viele der weltweit talentiertesten Künstler, lehrer 

und eXperten spenden den shigeru Kawai flügeln 

ihren beifall für den herausragenden anschlag, 

Klang und ihre professionalität.

Anerkennung
„der shigeru flügel inspiriert 

mich, musik auf höchstem 

niveau zu kreieren. ich liebe 

seinen ehrlichen und transpar-

enten Klang.“

Junko Ueno Garrett
Concert Pianist

„der shigeru flügel bietet ausgezeichnete Klangfarben 

durch alle register und eine hervorragend ausgeführte 

mechanik, die mir erlauben wirklich alles zu tun, was 

ich mir auf einem instrument vorstellen kann. im 

tonstudio, bei Konzerten und im unterricht bietet 

der shigeru Kawai flügel alles was sich ein pianist 

wünschen könnte.“

Dr. David Korevaar
Weil Professor of Piano
University of Colorado, Boulder

„ich wählte einen shigeru Kawai flügel wegen seiner Klangqualitäten und 

hervorragender mechanik. es ist immer eine große freude einen flügel mit 

solch exzellenter Qualität zu spielen.“

Stanislav Bunin
Concert Pianist 



Irina Zahharenkova 
Casagrande Competition

John Chen
Sydney Competition

Simone Pedroni 
Van Cliburn Competition

bei internationalen KlaVierwettbewerben auf allen 

Kontinenten haben die besten pianisten der welt den 

eX KonZertflügel für ihr Vorspiel gewählt.

Wettbewerbe

beim 9ten van cilburn Klavier-wettbewerb 

erwählte der gewinner den eX zu seinem instrument

beim 10ten tschaikovsky Klavier-wettbewerb (Russland) 

haben die zwei preisträger auf einem eX gewonnen

beim 8ten sidney Klavier-wettbewerb 

spielte der gewinner des 1.preises auf einem eX

beim 2ten dublin Klavier-wettbewerb (Irland) 

gewannen die ersten 6 preisträger auf dem eX

beim 5ten dublin Klavier-wettbewerb (Irland) 

spielte der gewinner auf dem eX

beim 2ten rachmaninoff Klavier-wettbewerb (Russland) 

der sieger auf einem eX

der 11te santander Klavier-wettbewerb (Spanien) 

wurde auf einem eX gewonnen

beim 45ten ferrucio busoni Klavier-wettbewerb 

gewann der sieger auf einem eX

beim 23ten william Kapell Klavier-wettbewerb 

wurden die ersten 3 plätze auf dem eX erspielt

beim 42.ard Klavier-wettbewerb (Deutschland) 

wurde der erste preis auf einem eX gewonnen

beim 13ten itrubi Klavier-wettbewerb (Spanien) 

wurden der erste und der zweite platz auf Kawai eX gewonnen

beim 14ten itrubi Klavier-wettbewerb 

gewann der 1.preisträger auf einem eX

beim 12ten Vianna da motta Klavier-wettbewerb (Macao) 

gewann der 1.preisträger auf Kawai eX

beim 8ten premio dino ciani Klavier-wettbewerb (Italien) 

gewann der erste preisträger auf einem eX

beim 2ten hamamatsu Klavier-wettbewerb 

wählte der gewinner einen eX

beim 22ten casagrande Klavier-wettbewerb 

spielte der gewinner des 1.preises auf einem eX

beim 25ten casagrande Klavier-wettbewerb 

spielte der gewinner des 1.preises auf einem eX

beim 27ten casagrande Klavier-wettbewerb 

spielte der gewinner des 1.preises auf einem eX

Alexandre Moutouzkine
Jose Iturbi Competition

Anna Malikova 
ARD Competition

Roberto Cominati
Busoni Competition

Esther Budìardjo 
William Kapell Competition

Internationale Klavier-Wettbewerbe

Alexei Nabiulin
Dublin Competition



academy of arts (Serbien)

american academy of dramatic arts (USA)

anglo-chinese Junior college (Singapur)

anton bruckner Konservatorium (Österreich)

australia music examination board (NSW & WA, Australien)

bielsko-biala music school (Polen)

brigham Young university (USA)

carrollwood cultural center (USA)

central conservatory of music (China)

chapman university (USA)

china conservatory of music (China)

clayton state university (USA)

colburn conservatory of music (USA)

columbia college, chicago (USA)

conservatoire de musique du Québec à montréal (Kanada)

conservatoire de musique du Québec à gatineau (Kanada)

conservatoire de musique du Québec à rimouski (Kanada)

conservatoire de musique du Québec à saguenay (Kanada)

conservatoire de musique du Québec à Val-d'or (Kanada)

conservatoire de guyancourt (Frankreich)

conservatoire de limoges (Frankreich)

conservatoire de poitiers (Frankreich)

conservatoire de thouars (Frankreich)

conservatoire de st. brieuc (Frankreich)

conservatorio arrigo pedrollo (Italien)

conservatorio Jacopo tomadini (Italien)

conservatorio profesional de música de cullera (Spanien)

conservatorio profesional de música de lliria (Spanien)

conservatorio profesional de música de Valencia (Spanien)

conservatorio superior de música de alicante (Spanien) 

conservatorio superior de música de castellón (Spanien)

conservatori superior de música de les illes balears (Spanien)

ecole de musique du bocage bressuirais (Frankreich)

egå gymnasium (Dänemark)

etta and Joseph miller performing arts center (USA)

glazbeno u ilište elly baši  (Kroatien)

heisei college of music (Japan)

istituto superiore rinaldo franci (Italien)

interlochen center for the arts (USA)

Jacksonville university (USA)

Jazz & rock schulen, freiburg (Deutschland)

Kyoto city university of arts (Japan)

lagrange college (USA)

laugalækjarskóli (Island) 

leopold-mozart-Zentrum (Deutschland)

mississippi university for women (USA)

mogilev state art college (Belarus)

moscow tchaikovsky conservatory (Russland)

music academy mlinaric Vladimir (Slowenien)

music school nova gorica (Slowenien)

music school slovenske Konjice (Slowenien)

music school trebnje (Slowenien)

nagoya university of arts and sciences (Japan)

national center for the performing arts (China)

national taichung university of education (Taiwan)

national taipei university of education (Taiwan)

national university of ireland, maynooth (Irland)

newington college (Australien)

nordiska musikgymnasiet (Schweden)

norges musikkhøgskole (Norwegen)

osaka college of music (Japan)

pacific union college (USA)

popakemie baden-württemberg (Deutschland)

pu ko otvoreno u ilište pore  (Kroatien)

Queensland conservatorium of music (Australien)

raffles institution (Singapur)

reinhardt university (USA)

school of the arts (Singapur)

scotch college, melbourne (Australien)

scotch college, perth (Australien)

scott’s college (Australien)

seitoku university (Japan)

shanghai conservatory of music (China)

shorter university (USA)

showa academia musicae (Japan)

sichuan conservatory of music (China)

sinfonia Varsovia orchestra (Polen)

staatliche hochschule für musik freiburg (Deutschland)

tallinna muusikakeskkool (Estland)

the savoy hotel (England)

tokyo college of music (Japan)

tokyo gakugei university (Japan)

tougaloo college (USA)

university of houston (USA)

university of nevada, las Vegas (USA)

university of western australia (Australien)

university of west georgia (USA)

waseda university (Japan)

wheaton college (USA)

wuhan conservatory of music (China)

Xi’an conservatory of music (China)

Xinghai conservatory of music (China)

Zamosc music school (Polen)

der immense anteil Von handarbeit und die auswahl 

besonders ausgewählter materialien beschränKt auf 

natürliche weise die anZahl dieser besonderen instru-

mente.

Jeder shigeru Kawai flügel ist ein einzigartiges meisterstück einer 

kleinen, limitierten fertigung, die sich zum Ziel gesetzt hat die träume 

eines pianisten zu erfüllen.

Besonderheit
es war shigeru Kawai’s wunsch, das alle, die sein 

persönliches lebenswerK fortführen, ein dauer-

haftes Zeichen der Verbundenheit erhalten sollen.

in erfüllung dieses lebenstraums, werden die namen aller besitzer 

eines shigeru Kawai flügels an der „wand der ehre“ in der ryuyo 

fabrik in hamamatsu, Japan für alle späteren generationen gesammelt 

und verewigt.

Erbe
shigeru Kawai flügel wurden bereits Von Vielen der weltweit führenden institutionen ausgewählt. bei doZenten, 

professoren und grossen bühnen auf der ganZen welt geniessen sie einen herausragenden ruf.
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