Klaviere & Flügel

Upright Pianos & Grand Pianos
seit | since 1845

Willkommen bei RÖNISCH.
Welcome to RÖNISCH.
RÖNISCH ist einer der ältesten und berühmtesten Klavier- und Flügelhersteller Deutschlands.
Von 1845 bis heute werden die erstklassigen Instrumente auf der Grundlage einer langen handwerklichen Tradition gefertigt und einem anspruchsvollen Publikum vorgestellt. Vertreten durch ein
internationales Händlernetz ausgewählter erster Adressen erfreut sich RÖNISCH weltweit höchster
Wertschätzung.
Die Carl Rönisch Pianofortemanufaktur bewahrt das Erbe dieses großen Namens und führt die Tradition
mit dem Bau zertifizierter deutscher Qualitätsinstrumente fort.
Der Resonanzboden eines RÖNISCH wird seit über 150 Jahren nach den überlieferten hauseigenen
Verfahren hergestellt. Auf ihm beruht der charakteristische Ton: markiger Grundcharakter, jedoch warm
und biegsam, dabei ausgeglichen und tragend in allen Tonlagen.
Dem eigenen Anspruch folgend werden die Klaviere und Flügel in einem umfangreichen Sortiment von
Modellgrößen, Stilarten, Oberflächen sowie seltenen und ungewöhnlichen Hölzern angeboten. Es sind
Instrumente, die an Klangqualität und Optik keine Wünsche offen lassen.
Die besondere Klasse von RÖNISCH ist bereits 1845 begründet worden, lange bevor sich die meisten
anderen Marken etablieren konnten. Beruhend auf einer ungewöhnlich reichen musikalischen und
kulturellen Vergangenheit vermitteln RÖNISCH-Instrumente ihren heutigen Besitzern Sicherheit,
Vertrauen und Stolz. Es sind Flügel und Klaviere von bleibendem Wert.
From 1845 to this day RÖNISCH remains one of Germany’s venerable piano houses, meticulously
handcrafting its superb instruments for discerning buyers. Represented through a selected
international network of premier piano dealerships, RÖNISCH is prized in Europe, America, Asia,
Australia and New Zealand.
The “Carl Rönisch Pianofortemanufaktur” continues the tradition of this famous name by the
manufacturing of their certified German made quality pianos.
The exclusive RÖNISCH soundboard design is over 150 years old, employing high yet supple crown
supporting a precisely balanced and cultivated tone notable for its engaging warmth and colour
combined with a clear bell-like quality and lasting sustain.
RÖNISCH continues to offer outstanding quality upright and grand pianos in a wide variety of sizes,
styles and finishes including rare and unusual woods – pianos that satisfy all demands of sounds and
appearances.
The excellence of RÖNISCH pianos has been well established since 1845 – long before most other
piano brands came into existence – assuring today’s owners of security, confidence and pride of
ownership rooted in an unusually rich and cultural heritage. It is the most superlative instrument
of enduring value.
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118 K

|

Weiß, poliert
White, high gloss finish

118 KR

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish

Die modernen Klassiker.
Decorator styles – exquisite cabinetry.
Als gelungene Symbiose von Form
und Klang präsentiert sich die
Modellreihe 118.
Dabei spielt Zeitgeist bei der Formgebung eine ebenso große Rolle,
wie die Erhaltung klassischer Werte.
Designauffassungen, die von größtmöglicher Einfachheit der Formen
geprägt sind, aber keine Wünsche
offen lassen, finden hier ihre Vollendung. Die leichte Spielart und ein
für die Instrumentengröße außergewöhnliches Klangvolumen sind
Ausdruck erfüllter Wünsche –
ein RÖNISCH.

118 K

|

The Model 118 produces surprising
depth and range of sound in a classic
European contemporary studio
upright piano.
It is available in a wider variety of
distinctive styles and select woods
including exotic inlays, rare veneers,
unusual colours and fine satin and
high gloss finishes. The simple
elegance and cultivated tone of
this smaller upright piano provide
a fitting introduction to the
distinguished RÖNISCH family
of fine pianos.

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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118 K

118 K

|

|

Asteiche, satiniert
German Oak, satin finish

Kernbuche, satiniert
Heart Beech, satin finish

118 KE

|

Buche, satiniert
Beech, satin finish

118 KMA

|

118 K

|

Erle, gewachst
Alder, waxed finish

Oregonerle massiv, gewachst
Red Alder solid, waxed finish
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118 KI

|

Europäischer Kirschbaum/Eibe-Intarsien, poliert
European Cherry/Yew Inlays, high gloss finish

118 KI

|

Nussbaum/WurzelnussbaumIntarsien, poliert
Walnut/Burled Walnut Inlays,
high gloss finish

118 K

|

Nussbaum, satiniert
Walnut, satin finish

118 K

118 KI

|

|

Schweizer Birnbaum, satiniert
Swiss Pear, satin finsih

118 K

|

Indischer Apfel, satiniert
Indian Apple, satin finsih

Mahagoni/Vavona-Intarsien, poliert
Mahogany/Vavona Inlays, high gloss finish
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RÖNISCH bei Tag und Nacht.
RÖNISCH by day and night.

RÖNISCH EveryTime

Mit unseren EveryTime-Instrumenten
können Sie spielen und üben,
wann immer Sie wollen und ohne
die Mitbewohner zu stören.
EveryTime vereint die typischen
Eigenschaften eines traditionellen
Instrumentes mit den Vorteilen
eines Digitalpianos.
Durch einfache Betätigung eines
Hebels schalten Sie Ihr Instrument
stumm und können über Kopfhörer,
auch mit einer zweiten Person,
unbegrenzt musizieren.
Es lassen sich 127 vorgespeicherte
Klänge auswählen und ein Metronom steht zur Verfügung.
Die Raumakustik ist nach Ihren
Wünschen anpassbar.

  
Mit dem RÖNISCH-EveryTime können
Sie einen Titel in das System einspielen und diesen anschließend über
Kopfhörer anhören. Außerdem verfügt
EveryTime über volle MIDI-Kompatibilität und gibt Ihnen die Möglichkeit, MIDI-Musiktracks zu erstellen.
EveryTime steht auch für Flügel zur
Verfügung. Speziell geeignet für
Komponisten, die ihre musikalischen
Kreationen am Computer bearbeiten
wollen.
Spielen und genießen Sie die doppelte Freude an Ihrem Klavier oder
Flügel. Im Lieferumfang sind bereits
ein Kopfhörer, MIDI-Kontroller,
Soundgeneratoren und Stummschaltung enthalten.

RÖNISCH
EveryTime
With our EveryTime pianos, you can
play and practice whenever you like
without disturbing anyone else in
the house. The EveryTime combines
the usual features of a traditional
instrument with the benefits of a
digital piano. Turn your acoustic
piano to silent mode with a single
lever and enjoy the sound of your
piano through your headphones.
You can even play with a friend,
enjoying duets and making
fantastic music.
A metronome and 127 pre-recorded
sounds are included. The acoustics
of the room can be changed to your
liking.
With the RÖNISCH EveryTime, you
can import a title and listen to it
through the headphones as well.
In addition, the system features full
MIDI capability and gives you the
ability to create MIDI music tracks
of your own.
The EveryTime is also available
for grand pianos. This is ideal for
composers who wish to edit their
own musical compositions on their
computer.
Play and enjoy the doubled
features of your grand or upright
piano. Headphones, MIDI controllers, sound generators and the
muting control are included.

118 KE

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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125 K

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish

Die gehobene Mittelklasse.
Advanced control – enhanced
dynamics.
Die breite Palette der Modellreihe
125 unterstreicht das Streben nach
der absoluten Vollkommenheit
eines Klaviers nach klassischem Verständnis. Sehr ausgewogene Proportionen und ein hoher Klangreichtum sind hier eindrucksvoll vereint.
Die harmonisch abgestimmte Auswahl an Hölzern und liebevoll eingesetzte Intarsien verleihen den
schlicht bis sehr edel anmutenden
Instrumenten Charakter. Der runde,
warme Ton ist vom vollen Bass bis
zum kristallklaren, feinen Diskant
eine neue Erfahrung für die Sinne.
Diese Modelle sind in ihrer soliden
Individualität die perfekte Inspiration
zum Musizieren – typisch RÖNISCH.

125 K

|

For the progressing pianist, longer
action parts combined with an
enlarged soundboard area and
lengthened strings afford increased
touch sensitivity and greater
dynamic range in this stunning
Model 125. Exceptional clarity of
pitch and lengthened sustain join
to form a truly impressive sonority
and richness exemplifying the
acknowledged tonal superiority of
the best larger uprights. Exquisite
matched and inlaid woods adorn
distinctive styles complimenting
the most discriminating taste.

Weiß, poliert
White, high gloss finish

10 | 11

125 KN

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish

125 KM

|

125 KN/KM

|

Schwarz
Black

125 KN/KM

|

Wurzelnussbaum
Burled Walnut

125 KN/KM

|

Pyramidenmahagoni
Pyramid Mahogany

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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Zuhause mit unserem RÖNISCH.

At home with our RÖNISCH.

125 KR

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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125 K

125 K

|

Mahagoni, satiniert
Mahogany, satin finish

125 K

|

|

Europäischer Kirschbaum,
satiniert
European Cherry,
satin finish

Mahagoni, poliert
Mahogany, high gloss finish

125 K

|

125 K

Schweizer Birnbaum,
satiniert
Swiss Pear,
satin finish

|

Nussbaum, satiniert
Walnut, satin finish

125 K

|

Nussbaum, poliert
Walnut, high gloss finish
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125 K

|

Indischer Apfel, poliert
Indian Apple, high gloss finish

125 KI

125 KI

|

|

Europäischer Kirschbaum/Eibe-Intarsien, poliert
European Cherry/Yew Inlays, high gloss finish

Mahagoni/Vavona-Intarsien, poliert
Mahogany/Vavona Inlays, high gloss finish

125 KI

|

Nussbaum/Wurzelnussbaum-Intarsien, poliert
Walnut/Burled Walnut Inlays, high gloss finish
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132 K

|

Bubinga, poliert
Bubinga, high gloss finish

Die Konzertklaviere.
Vertical grand –
superlative artistry.

Modellreihe 132 – ein konzertantes
Klangerlebnis, das jedem professionellen Musiker alle Wünsche erfüllt.
Allerhöchste Ansprüche werden
bei diesen Klavieren zum Maßstab
genommen. Das edle, klassische
Design verleiht einer exzellenten
Akustik den vollendeten Rahmen.
Technische Merkmale, wie die sehr
massive Rastenkonstruktion, lassen
schon rein äußerlich die Besonderheiten dieser Instrumente erkennen.
Eine extralange Klaviatur, optimal
dimensionierte Saiten sowie ein
spezielles Design des Resonanzbodens sorgen für ein feines, ausgewogenes Spielgefühl mit der Dynamik
eines kleinen Flügels. Der Einsatz
ausgewählter Materialien und höchste Qualitätsstandards bei deren
Verarbeitung sind hier selbstverständlich, so wie es sich für die
Spitzenklasse gehört –
eben RÖNISCH.

132 KM

|

Rock-solid back-frame, grand-lenght
strings, expansive soundboard,
lightning-fast grand-length keys –
the avantages of a fine grand piano
are evident in the superb engineering
of the tallest Model 132.
Massive bass power and crystalline
treble projection attain the ultimate
in musical variety and nuance.
Complex orchestral harmonics blend
in an infinite palette of tonal
colour – the Rönisch sound for those
who desire the very best in an
upright.

Nussbaum, satiniert
Walnut, satin finish
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Träumen mit RÖNISCH – dem besonderen
Klavier. Turn your dreams in to music
with RÖNISCH.

125 K

|

Wurzelnussbaum, poliert
Burled Walnut, high gloss finish

132 K

|

Wurzelnussbaum, poliert
Burled Walnut, high gloss finish
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Meine erste Wahl. My first choice.

Die Flügel.
The grand pianos.
RÖNISCH-Salonflügel sind für höchste
Ansprüche geschaffen und Ausdruck
eines wertorientierten Lebensstils.
Diese Instrumente entsprechen in
allen Teilen den höchsten deutschen
Qualitätsstandards. Der Resonanzboden eines RÖNISCH wird seit über
160 Jahren nach hauseigenen Verfahren hergestellt. Auf ihm beruht der
charakterische Ton: markiger Grundcharakter, jedoch warm und biegsam,
dabei ausgeglichen und tragend in
allen Tonlagen. RÖNISCH-Salonflügel
widerspiegeln die Individualität ihres
Besitzers und vermitteln ein außergewöhnliches Erlebnis.

175 K

|

RÖNISCH grand pianos are crafted to
the highest standards, they are the
expression of a cultured lifestyle.
All structural components are of
highest quality German manufacture
crafted to stringent RÖNISCH
specification. The exclusive RÖNISCH
soundboard design is over 160 years
old, employing a high yet supple
crown supporting a precisely balanced
and cultivated tone notable for its
engaging warmth and colour
combined with a clear bell-like
quality and lasting sustain.
RÖNISCH grand pianos reflect the
individuality of their owner and
provide an exceptional experience.

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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Die kleinen Salonflügel.
The smaller grand pianos.
Die Modellreihe 175 wurde
als Kompromiss für Hobbymusiker entwickelt, die bei
eingeschränkten Raumverhältnissen nicht auf die
Klasse eines großen Flügels
verzichten wollen.

175 K

|

The Model 175 was created
as an option for piano
enthusiasts who cannot
accommodate a larger grand
piano due to the lack of
space.

Pyramidenmahagoni, poliert
Pyramid Mahogany, high gloss finish

175 K

|

Pyramidenmahagoni, poliert
Pyramid Mahogany, high gloss finish

175 K

|

Europäischer Kirschbaum, poliert
European Cherry, high gloss finish
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175 KI

|

Nussbaum/WurzelnussbaumIntarsien, poliert
Walnut/Burled Walnut Inlays,
high gloss finish

175 KI

|

Europäischer Kirschbaum/
Eibe-Intarsien, poliert
European Cherry/Yew Inlays,
high gloss finish
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Faszination RÖNISCH – der andere Flügel.
Fascinating RÖNISCH – the grand piano
of distinction.

Die mittleren Salonflügel.
The medium grand pianos.
Die Flügel der Modellreihe 186
eignen sich für alle Gelegenheiten,
sowohl für den anspruchsvollen
Hobbypianisten, als auch für den
professionellen Spieler, der auf das
volle Repertoire nicht verzichten will.

186 K

|

The Model 186 is fitting for all
circumstances, suiting the piano
enthusiast as well as the professional
pianist who does not wish to forego
a full concert sound.

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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186 K

186 K

|

Bubinga, poliert
Bubinga, high gloss finish

|

Bubinga, poliert
Bubinga, high gloss finish

186 K

|

Palisander, poliert
Rosewood, high gloss finish
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Das Modell 210 ist eine gelungene
Alternative zu größeren Konzertflügeln. Ein ideales Instrument für
Kammerkonzerte oder als Soloinstrument für professionelle
Vorträge in kleinen Sälen.

210 K

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish

The Model 210 is a competitive
alternative to the larger concert
instruments. It is an ideal instrument
for intimate concerts or as a solo
instrument for professional
performances in smaller venues.

Die großen Salonflügel.
The larger grand pianos.

210 K

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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210 K

|

Schwarz, poliert
Black, high gloss finish
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01 | Fabrik Dresden-Neustadt 1873 | Factory in Dresden-Neustadt 1873 02 | Anzeige 1886 | Advertisement 1886 03 | Albert Rönisch, 1859–1917 04 | Hermann Rönisch, 1855–1925
05 | Musterseite aus einem Klavierkatalog, Ende 19. Jahrhundert | Page from an original catalogue, late 19th century 06 | Anzeige 1892 | Advertisement 1892
07 | Konzertflügel Nr. 8461 der Weltausstellung 1888, Melbourne, Australien, Museum für Tasteninstrumente in Canberra/Australien | Concert grand no. 8461 shown at the 1888
World Exhibition in Melbourne, Australia, Keyboard Institute’s collection at the ANU in Canberra, Australia

07

Ein Name verbindet Jahrhunderte.
A name that spans the centuries.
Am 28.11.1814 wird Johann Carl Gottlieb Rönisch in Goldberg/Schlesien als Sohn
armer Eltern geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren muss er eine Lehre in einer
Maschinenfabrik beginnen und wird zum Schlosser, Tischler und Drechsler ausgebildet. 1829, nach Abschluss seiner Ausbildung, beginnen seine Wanderjahre.
In verschiedenen deutschen Städten arbeitet er als Tischler.
  Von 1830 bis 1834 erlernt Carl Rönisch den Klavierbau beim damals bekannten
Instumentenbauer Hänel in Naumburg bei Leipzig. 1834 kehrt er in seinen alten
Beruf zurück und ist bis 1843 als Monteur in einer Spinnmaschinenfabrik in Polen,
später in Goldberg/Schlesien und Wien/Österreich tätig. Im Jahr 1843 wendet
sich Carl Rönisch wieder dem Klavierbau zu. Er erhält eine Anstellung als „KlavierInstrumentenmacher“ in Löbau/Sachsen. Bereits ein Jahr später geht er nach
Dresden/Sachsen und wird erster Ausarbeiter in der Pianofortefabrik von Ernst
Rosenkranz.

1845. Der Anfang.
1845 beginnt Carl Rönisch mit dem Bau seiner selbst konstruierten Instrumente,
zuerst mit nur wenigen Mitarbeitern in einer kleinen Werkstatt in der Palmstraße.
Seine Firmenphilosophie: hohe Klangqualität bei grundsolider, dauerhafter
Konstruktion. Es ist die Geburtsstunde der berühmten RÖNISCH-Instrumente,
die von nun an den großen Namen um die Welt tragen. 1850 erfolgt der Umzug
in die Schreibergasse in eine größere Werkstatt. Dort beginnt er 1857 als erster
Klavierbauer in Sachsen mit dem Bau von Stutzflügeln. Nach Lieferung des
dritten Flügels an den sächsischen König wird Carl Rönisch 1859 zum Hoflieferanten des Königreiches Sachsen ernannt. Die fabrikähnliche Fertigung beginnt
1858 mit dem Umzug in größere Produktionsräume in der Breitestraße. Bereits
1862 erfolgt der Neubau einer kleinen Fabrik am Pirnaischen Platz. Die Belegschaft ist auf 60 Arbeiter gewachsen und schnell erlangt der Name RÖNISCH
überregionale Bedeutung. Hauptmärkte sind Russland, Schweden, England,
Spanien und Portugal. 1866 gelingt eine bahnbrechende Erfindung: die „VollPanzerplatte“. Carl Rönisch ersetzt Holz durch Metall. Der Gussrahmen hat fünf
Spreizen und bedeckt den gesamten Stimmstock. Dieses Konzept führt nicht
nur zu einer hohen Stimmfestigkeit und Stabilität der Instrumente, sondern
ermöglicht erstmals hohe Saitenspannungen und gilt daher auch als Geburtstunde der Stahlsaiten. Der wachsende Bedarf an RÖNISCH-Instrumenten macht
bald den Bau einer größeren Fabrik erforderlich. 1873 beginnt die Produktion
in der neuen Manufaktur in Dresden-Neustadt, Wallgässchen 1.
   Als einer der ersten deutschen Hersteller exportiert Carl Rönisch nach Übersee. RÖNISCH-Instrumente erlangen hohes Ansehen in Südamerika, Kalifornien,
Mexico, Ostindien, Australien, den Kap-Ländern (Südafrika) und sämtlichen
englischen Kolonien. Carl Rönisch gewinnt erste Preise auf den Weltausstellungen 1879 in Sydney und 1883 in Amsterdam. 1882/1883 betragen die Ausfuhren in die englischen Kolonien bereits 862 Instrumente. In Anerkennung seiner
Verdienste um das Ansehen des sächsischen Königreichs wird Carl Rönisch 1884
zum königlich sächsischen Kommerzienrat ernannt. 1888 gewinnt Carl Rönisch
erneut den ersten Preis auf der Weltausstellung in Melbourne. Ein herausragendes Instrument jener Zeit kann noch heute bewundert werden. Es ist der Konzertflügel Nr. 8461, der zur Weltausstellung 1888 in Melbourne mit dem ersten
Preis ausgezeichnet wurde und heute im Museum für Tasteninstrumente der
australischen Nationaluniversität (ANU) in Canberra/Australien steht. 1890 erfolgt die Ernennung zum Hoflieferanten des Königreiches Schweden-Norwegen
aufgrund der hohen Wertschätzung seiner Instrumente in Skandinavien.
   Carl Rönisch stirbt 1894 im Alter von 80 Jahren. In dieser Zeit hat die Fabrik
250 Beschäftigte, die 1.500 Instrumente pro Jahr herstellen. Die Söhne Albert
und Hermann übernehmen die Leitung der Firma. Auf Grund der enorm gewachsenen Nachfrage in Russland wird 1898 eine Zweigfabrik in St. Petersburg/
Russland mit einer Jahresproduktion von 1.000 Instrumenten errichtet.
RÖNISCH erhält wieder erste Preise auf den Weltausstellungen in Chicago
1893 und in Paris 1900.

Johann Carl Gottlieb Rönisch, 1814–1894

Johann Carl Gottlieb Rönisch was born on November 28th, 1814 into a poor
family in Goldberg, Silesia. At the age of 10, he began work as an apprentice in
a machine shop and learned the trades of mechanic, joiner and turner. Between
the age of 16 and 20 he learnt how to build pianos with the well-known piano
maker Hänel in the City of Naumburg, which is close to Leipzig. In late 1834,
Carl Rönisch gained further experience and knowledge as a mechanic in a spinning machines factory in Goldberg and in Vienna, Austria. Then, in 1843, at the
age of 29, Carl Rönisch returned to the piano industry and was employed as a
maker of piano instruments in Löbau, Saxony. From there, he moved to Dresden,
the capital of Saxony and became foreman in the Rosenkranz piano factory.

1845. The beginning.
Early in 1845, Carl Rönisch started building pianos in his own workshop, and
thus the great Rönisch piano was born. Company‘s philosophy: fine tone quality
by rock solid, durable construction. Carl Rönisch produced the first baby grand
piano in Saxony in 1857 and after having delivered three grand pianos to the
court of the King of Saxony, he was named Official Purveyor to the Court in
1859. After two moves to larger workshops, a small factory was established
in 1862. The company had meanwhile grown to 60 workers. The fame of the
Rönisch brand had spread beyond the regional borders, and due to the growing
demand new business contacts were established. The main markets at that
time were Russia, Sweden, England, Spain and Portugal. In 1866, he had the
epoch-making idea of using a full cast-iron plate in the piano. This frame had
five struts and fully covered the pin-block, which allowed for the first time a
high tension scale. This revolutionary invention was soon adopted by virtually
every piano maker and remains in universal use today providing power,
projection, sustain and sonority in the modern piano. The building of a larger
factory was required by continuously growing demand for Rönisch pianos.
In 1873, the production started at the new factory in Dresden-Neustadt.
   Carl Rönisch was one of the first German manufacturers to export overseas.
Rönisch instruments were held in high esteem in Southern Africa, California,
Mexico, Australia, the East Indies, and in all of the English colonies. Rönisch
won gold medals in the world exhibitions in Sydney 1979 and Amsterdam 1883.
Rönisch was awarded the first prize for its extraordinary grand in the world
exhibition in Melbourne 1888. Today, this Rönisch Concert Grand with the
serial number 8461 can be admired at the Australian National University of
Canberra (ANU). As part of Australia’s musical history it is the centerpiece
of the Keyboard Institute‘s collection at the School of Music. In 1884, Carl
Rönisch was appointed Royal Councilor of Commerce; this was followed by the
appointment as Royal Purveyor to the Court of Sweden and Norway in 1890.
   Carl Rönisch died in 1894 at the age of 80. At that time, his factory was
producing 1500 instruments per year and employed 250 people. The management of the company was taken over by his sons Albert as the business
manager and Hermann as the production manager. Rönisch won again gold
medals in the world exhibition in Chicago 1893 and in Paris 1900. In 1898,
the Carl Rönisch‘s sons established a branch in St. Petersburg, Russia with an
annual production of 1000 instruments.

42 | 43

02

01

03

04

05

06

07
01 | Flügelproduktion 1906 | Grand piano production 1906
02 | Klavierproduktion 1906 | Upright piano production 1906
03 | Anzeige 1905 | Advertisement 1905
04 | Landhaus Rachmaninows in Iwanovka/Russland | Rachmaninoff’s country house
in Iwanovka, Russia
05 | Rachmaninow im Garten/Iwanovka | Rachmaninoff in the garden in Iwanovka
06 | Rachmaninows RÖNISCH-Flügel Nr. 59183, Iwanovka/Russland |
Rachmaninoff’s RÖNISCH grand no. 59183, Iwanovka, Russia
07 | Flügel- und Klavierkatalog 1925 | Original piano catalogue 1925
08 | Anzeige Ludwig Hupfeld AG 1925 | Advertisement Ludwig Hupfeld AG 1925
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Edvard Grieg, 1843–1907

Giacomo Puccini, 1858–1924

Sergej Rachmaninow 1873–1943

1900–1944. Eine Weltmarke und ihre musikalischen
Verehrer. A global brand and its musical admirers.
Zur Jahrhundertwende ist RÖNISCH eine weltbekannte Spitzenmarke. Namhafte Künstler entscheiden sich für ein RÖNISCH-Instrument. Hans von Bülow,
Richard Strauss, Edvard Grieg, Giacomo Puccini, Joseph Wieniawski, Eduard
Kretschmer, Josef Hofmann, Wilhelm Backhaus, Anton Rubinstein, Sergej
Rachmaninow u. a. gehören dazu. 1901 wird RÖNISCH zum Hoflieferanten des
Kaiser- und Königreiches Österreich-Ungarn ernannt. Im Jahre 1902 beginnt
die Kooperation mit Ludwig Hupfeld. RÖNISCH liefert Flügel und Klaviere
zum Einbau pneumatischer Hupfeld-Instrumente (Phonola) nach Leipzig. Eine
enge Beziehung verbindet RÖNISCH mit Sergej Rachmaninow seit dieser von
1906 bis 1908 die Wintermonate in Dresden in seinem Haus am Trachenberger
Platz verbrachte. Sein RÖNISCH-Flügel Nr. 59183 ist heute im RachmaninowMuseum in Iwanovka/Russland, dem früheren Landsitz der Familie, zu
besichtigen. Neben anderen bekannten Werken komponiert Sergej Rachmaninow auf diesem Flügel im Jahre 1909 sein berühmtes 3. Klavierkonzert.
   1910 werden im Export Spitzenwerte erreicht. RÖNISCH-Instrumente sind
nun auch in Japan vertreten. Die Lieferungen in die englischen Kolonien
machen allein 45 Prozent der Gesamtproduktion aus. RÖNISCH stellt damals
3.000 Instrumente im Jahr mit 370 Beschäftigten her. Der 1. Weltkrieg endet für die Familie Rönisch tragisch: Albert Rönisch stirbt 1917, Hermann
Rönisch verliert den einzigen Sohn, die Fabrik in St. Petersburg geht durch
die russische Revolution verloren. Auf Grund des Fehlens eines Nachfolgers
verkauft Hermann Rönisch, mittlerweile 63 Jahre alt, die „Carl Rönisch HofPianofabrik“ 1918 an seinen langjährigen Leipziger Geschäftspartner Ludwig
Hupfeld. Er verbleibt als Direktor in der Fabrik, jetzt eine Zweigniederlassung
der Ludwig Hupfeld AG. 1925 stirbt Herrmann Rönisch im Alter von 70 Jahren.
   Die Weltwirtschaftskrise 1929 und der 2. Weltkrieg bringen den Klavierbau nahezu zum Erliegen. Am 13. Februar 1945 wird die RÖNISCH-Fabrik in
Dresden durch Bombenangriffe völlig zerstört und nach dem Krieg nicht wieder
aufgebaut. Das unzerstörte Stammhaus der Ludwig Hupfeld AG in BöhlitzEhrenberg/Leipzig wird neue Heimstatt für RÖNISCH.

At the turn of the century, Rönisch had become a leading brand known the
world over. Famous artists including Hans von Bülow, Richard Strauss, Edvard
Grieg, Giacomo Puccini, Anton Rubinstein, Sergej Rachmaninoff and many
others played Rönisch grands and uprights. In 1901, the Rönisch company
was named Imperial Purveyor to the Emperor of Austria and Hungary.
One year later in 1902, a cooperative agreement with Ludwig Hupfeld began.
Rönisch supplied grand and upright pianos while Hupfeld installed the
pneumatic instrument (Pianola). A close relation between RÖNISCH and
Sergej Rachmaninoff continued as he spent three winters in Dresden with his
family from 1906–1908. His Rönisch grand with the serial number 59183 is
displayed today at the Rachmaninoff-Museum in Iwanovka, Russia, the former
country estate of the family. Among other works, Sergej Rachmaninoff
composed his world-famous 3rd Piano Concerto on this Rönisch grand in 1909.
   In 1910, the first delivery to Japan was made. The exports reached record
levels with deliveries to the British Empire making up 45 % of the total
production. At that time, Rönisch produced 3000 instruments annually and
employed 370 people. World War I was a tragic time for the Rönisch company
and family. Albert died in 1917, Hermann lost his only son. The factory in St.
Petersburg was lost due to the Russian Revolution. In 1918, Hermann Rönisch
sold the company to the ”Ludwig Hupfeld AG“ although he remained the
manager of the Rönisch factory in Dresden. He died in 1925.
   The economic crisis of the thirties and the World War II almost brought to
an end the production of pianos. On 13th February 1945, the Rönisch factory in
Dresden was destroyed during bombing raids and was not rebuilt. The original
factory of Ludwig Hupfeld in a suburb of Leipzig, which survived the war
almost unscathed, became the new home for Rönisch pianos.
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1945–1999. Zurück zu den Wurzeln.
Back to our roots.
Am 5. Juni 1945 erfolgt der völlige Neuanfang mit ca. 50 Mitarbeitern. Produziert werden 25-Liter-Marmeladeneimer, Pappkoffer und Handwagen unter Leitung der alliierten Militärverwaltung. Die Demontage der Fabrikanlagen beginnt
als Teil der Reparationsleistungen an die Sowjetunion. Im darauf folgenden Jahr
endet diese und die „Leipziger Pianofortefabrik“ wird gegründet. Vorrangig
ist man mit dem Bau von Möbeln beschäftigt, aber auch die Produktion von
Klavieren ist in Vorbereitung. 1948 werden die ersten 13 Klaviere gebaut und
das erste RÖNISCH-Klavier nach dem 2. Weltkrieg auf der Leipziger Frühjahrsmesse zusammen mit einem Wohnzimmer ausgestellt. 1949 erfolgt der erste
Export nach dem 2. Weltkrieg. Es werden fünf Klaviere nach Mexico geliefert.
Die Fertigung von Flügeln mit 10 Instrumenten im Jahr folgt 1952.
Bereits 1954 erreicht die Gesamtproduktion 720 Flügel und Klaviere pro Jahr.
Hauptprodukte bleiben aber Möbel für Kindergärten und Schulen, Wohn- und
Schlafzimmer, Bleistifte und Sportgeräte. Die ausschließliche Konzentration auf
Flügel und Klaviere, mit 2.000 Instrumenten pro Jahr, erfolgt 1960. Vier Jahre
später beginnt die industrielle Fertigung mit der Installation einer Fließstrecke,
auf der 220 Klaviere gleichzeitig bearbeitet werden. Das Gesamtvolumen erhöht
sich auf 4.170 Klaviere und 144 Flügel im Jahr. Der steigende Bedarf, insbesondere im Export, macht die Erhöhung der Produktionskapazität notwendig.
Es folgt 1967 die Gründung des „VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“.
Ein Zusammenschluss von vier Fabriken, die Flügel und Klaviere, Mechaniken
sowie Klaviaturen herstellen.
   1976 wird in der RÖNISCH-Fabrik (Werk 1) die Flügelproduktion eingestellt und in das Werk 5 verlagert. Die Produktion von Klavieren kann dadurch
auf 7.810 Instrumente im Jahr 1978 gesteigert werden. 1986 erreicht der
„VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“ mit seinen mittlerweile 13 Fabriken eine
Jahresleistung von 21.000 Klavieren, 1.300 Flügeln, 350 Cembali/Spinetten
und ist damit der größte Pianoproduzent Europas. Es ist jetzt ein Verbund
von sieben Flügel- und Klavierfabriken sowie sechs Werken der Zulieferindustrie (Mechaniken, Klaviaturen, Resonanzböden, Gehäuse, Metallteile,
Gussrahmen) mit insgesamt 3.300 Beschäftigen. Allein im Werk 1 (RÖNISCH)
werden im Jahr 8.600 Klaviere mit 240 Beschäftigten gefertigt. 90 Prozent
der Gesamtproduktion gehen in den Export. RÖNISCH-Instrumente stehen
in allen Ländern Ost- und Westeuropas, in Australien, Asien und Amerika.

1990 – die deutsche Wiedervereinigung
Der Staatsbetrieb „VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“ wird aufgelöst. Aus dem
Werk 1 in Böhlitz-Ehrenberg/Leipzig entsteht wieder die „Leipziger Pianofortefabrik GmbH“. Ein schwerer Beginn unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Nach Jahrzehnten Massenproduktion erfolgt die Rückbesinnung auf
alte Werte: große Modellvielfalt in Spitzenqualität. Nach zwei Jahren ist die
Umgestaltung des Produktionsprozesses und die Neukonstruktion der gesamten
Produktpalette abgeschlossen. Eine beispiellose Verkaufsoffensive sichert
stabile Marktpositionen im In- und Ausland. RÖNISCH ist wieder in allen
Ländern West- und Südeuropas sowie Skandinaviens ein Begriff.
  Durch eine starke Expansion in Fernost, wird in einigen Ländern sogar die deutsche Marktführerschaft erreicht. 70 Prozent der Instrumente werden exportiert.
1994 beginnt die Kooperation mit anderen deutschen Herstellern. Als zweite Produktionslinie werden Klangkörper und komplette Klaviere der Oberklasse gebaut.

1995 – 150 Jahre RÖNISCH
Anlässlich des Firmenjubiläums werden wieder Flügel in das Programm aufgenommen. Im Jahr 1999 erfolgt eine enorme Erweiterung der Produktpalette.
Vier Klaviere und zwei Flügel werden nun in 103 Varianten angeboten.
Eine weitere Exportoffensive bringt den Wiedereinstieg in Australien,
Neuseeland und Nordamerika.

On 5th June 1945, the company started again from scratch with 50 workers who
had to produce containers for marmalade, pasteboard suitcases and handcarts,
under the direction of the Allied Military Command. The dismantling of the
factory started as part of the reparation payments to the Soviet Union.
In 1946, the ”Leipziger Pianofortefabrik“ was established. Regardless of the
name, piano production was unimportant, furniture was the main item.
Finally in 1948, the piano production was re-started with 13 instruments and
the first Rönisch piano after the war was exhibited at the Leipzig Trade Fair
with living room furniture. In October 1949, the first export after the war was
achieved; five pianos were sent to Mexico. In 1952, the first 10 grand pianos
were produced. Already two years later in 1954, the total production reached
the level of 720 pianos per year but the main product line was still furniture
for schools, living rooms, and bedrooms. Pencils and sports gear also were
manufactured. It was not until 1960 that the company concentrated again on
its core business of piano building and then reached an annual production of
2000 pianos. In 1964, the industrial production started with the installation of
an assembly line for 220 pianos leading to a volume of 4170 upright pianos and
144 grand pianos. Due to the growing demand especially in export, an increase
of the production capacities was required. In 1967, the ”VEB Deutsche PianoUnion Leipzig“ was established with merging of two piano factories and the
amalgamation of two companies which produced keyboards and actions.
   In 1978, the Rönisch factory (plant 1) reached a volume of 7810 pianos by
concentrating on upright pianos and the production of grand pianos was moved
to a new site (plant 5). In the mid 1980s the ”VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“
achieved its greatest expansion and produced 21000 upright pianos, 1300
grand pianos as well as 350 harpsichords and spinets. It was a combination of
7 piano factories and 6 factories for the supply of actions, keyboards, soundboards, cabinets, metal parts, and iron frames. 3300 people were employed and
the ”VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“ with its 13 plants became the largest
manufacturer of pianos in Europe. In 1986, the annual production of the
RÖNISCH factory reached 8600 upright pianos which were produced by
240 workers. 90 % of the production was exported worldwide.

1990 – the German Reunification
The former state-owned combine ”VEB Deutsche Piano-Union Leipzig“ was
dissolved. The Rönisch factory as parent location and headquarters was
re-named ”Leipziger Pianofortefabrik GmbH“ again, and had a slow and difficult
time under the very different conditions of the free enterprise system, but it
succeeded. After decades of mass-production, Rönisch turned back to its
origins of making top quality pianos in a wide variety of models. In 1992, the
reorganization of the production process and the re-designing of the product
range were completed. An unparalleled marketing campaign secured stable
market shares in both the domestic and international markets. Instruments
made by Rönisch have again become a quality and respected brand and this is
recognized in all countries of Western and Southern Europe as well as Scandinavia.
Next, the company expanded its sales into the Far East. In some countries, it
became the leading German piano producer. Almost 70 % of the production was
exported. In 1994, cooperation agreements with some up-market brands were
entered into with the Rönisch company building semi-finished and
complete pianos under various names.

1995 – 150 years of RÖNISCH
On the occasion of this important anniversary the production of grand pianos
recommenced. In 1999, the product range widened with 4 types of upright
pianos and 2 styles of grand pianos being offered in 103 variations. A second
export drive re-opened markets in Australia, New Zealand and USA.
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2000–heute|today. Die Erfolgsgeschichte geht
weiter. Our story of success continues.
Der Anfang des neuen Jahrtausends ist von Stabilität geprägt. Innovative
Konzepte werden entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Trotz allem leitet die
globale Finanzkrise im Jahr 2008 den wirtschaftlichen Niedergang ein.
Die Produktionskapazitäten können aufgrund des starken Nachfragerückganges nicht mehr ausgelastet werden.
   Ein Jahr später wird die Vereinigung mit der Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH vollzogen. Die Gründung der Carl Rönisch Pianofortemanufaktur
GmbH erfolgt 2009 mit dem Umzug in die gerade 2008 erweiterte BlüthnerFabrik in Großpösna bei Leipzig.
   2010 werden Organisations- und Produktionsstrukturen gemeinsam mit
der Julius Blüthner Pianofortefabrik zur optimalen Nutzung möglicher Synergieeffekte geschaffen. Die RÖNISCH-Modellpalette wird neu gestaltet.
Drei Klavier- und drei Flügelmodelle werden nun in 118 Varianten gefertigt.
Eine erneute Verkaufsoffensive mit der Konzentration auf die traditionellen
RÖNISCH-Märkte im Pazifischen Raum führt zu stabilem Wachstum. 2011 liegt
der Exportanteil an der Gesamtproduktion bei 62 Prozent. Die Nachfrage im
Bereich gehobenen Möbeldesigns veranlasst im Jahr 2012 die Einführung der
„Carl Rönisch Edition“.

The beginning of the new century was characterized by stability. Innovative
ideas were successfully realized and developed. In spite of such innovations,
Rönisch was affected by the economic downturn during the global financial
crisis in 2008.
   One year later, the merger with the world-famous ”Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH“, the other quality piano manufacturer in Leipzig, took place.
In October 2009, the ”Carl Rönisch Pianofortemanufaktur GmbH“ was established
and moved to the Blüthner factory in Großpösna nearby Leipzig.
   The production processes were re-organized, manufacturing facilities
re-designed, and the organizational structure enhanced. Both Blüthner and
Rönisch now produce quality German made pianos under the same roof.
In 2010, Rönisch re-designed and upgraded the product range which comprised
3 types of upright pianos and 3 types of grand pianos being offered in
118 cabinet style and colour variations. The focus on the traditional Rönisch
markets in the Pacific Area brought stable growth. In 2011, the total export
sales of the company amounted to 62 % again. In 2012, Rönisch came out
with the ”Carl Rönisch Edition“ which is modeled on the pianos that originally
established the fame of Rönisch in the 19th century.
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