
41WWW.OKEY-ONLINE.COM OKEY 129

MADE
IN ITALY

DEXIBELL SPECIAL

Wenn ein neuer Instrumenten-Hersteller einlädt, um sich und seine brandneuen
Instrumente zu präsentieren, stellen sich natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die

Lauscher auf. Schließlich passiert es ja nicht jeden Tag, dass eine neue Piano-Marke auf
den Markt kommt. So geschehen am 13.01.16. Der italienische Hersteller DEXIBELL
zeigt bei der Deutschland-Premiere beim deutschen Vertrieb Mega Audio in Wald-
laubersheim vor geladenen Gästen erstmals seine Produkte. Die Story ist vor allem

auch interessant, wenn man die „Vorgeschichte“ betrachtet. Werfen wir also in
diesem Special einen ausführlichen Blick auf die neue Marke DEXIBELL.
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SPECIAL DEXIBELL

A
nsässig ist die Firma DEXIBELL in Acquaviva Picena
(Ascoli). Dem einen oder anderen dürfte dieser Ort si-
cher nicht unbekannt sein: Genau, das war der ehemalige
Standort von Roland Europe, an dem so wegweisende

Instrumente wie das V-Accordion und zahlreiche legendäre Roland
Arranger-Keyboards entwickelt und gefertigt wurden. Dieser Standort
war seit 1976 aktiv, bevor man bei der Roland Corporation in Japan im
März 2014 entschied, die Fabrik in Italien zu schließen. Zuletzt waren
dort noch 149 Mitarbeiter beschäftigt.

Rund 20 Monate nach Schließung der Fabrik wurde hier aber die Ar-
beit wieder aufgenommen – und zwar mit der gleichen Crew! Die Ini-
tialzündung dazu kam von Fabrizio Sorbi, dessen Unternehmen PROEL
vorwiegend auf Produktion von Audio Systemen spezialisiert ist.
Fabrizio Sorbi war derjenige, der mit den Japanern den Deal unter-
schrieben hatte, den Standort Roland Europe zu kaufen. Mit einem In-
vestmentplan von 3 Mio. Euro und den ersten rund 80 (Ex-Roland-)
Ingenieuren/Mitarbeitern hat man sich auf die Entwicklung neuer Pro-
dukte fokussiert. Somit war dies die Geburtsstunde von DEXIBELL.

Kopf dieses Teams ist Luigi Bruti (Business Developer), der für die
Entwicklung der Instrumente und Apps verantwortlich zeichnet. Luigi
Brutis Weg in der Musikindustrie begann bei SIEL - eine Marke, die
gerade bei Orgelfreunden Erinnerungen wachruft. Ab1987 war dort
Roland Europe ansässig, und als Music Division Manager entwickelte
Bruti die musikalischen Sektionen der (mittlerweile schier unzähli-
gen) Arranger Keyboards. Als ausgebildeter Akkordeonspieler hegte
er bereits seit 1990 immer den Wunsch, ein digitales Akkordeon zu
entwickeln - musste die Pläne jedoch immer wieder in der Schublade
verstauen, da die vorhandenen Technologien hierfür noch nicht aus-
reichten. Seine Hartnäckigkeit machte sich bezahlt und Ikutaro
Kakehashi (Gründer der Roland Corporation) willigte schließlich ein,
dieses Projekt zu starten. Im Jahr 2004 war das erste Roland Digital-
Akkordeon FR-7 auf den Markt gekommen, das in Acquaviva Picena

(Ascoli) gefertigt wurde. Im Zuge des Erfolgs und für die weitere Pro-
motion des V-Accordions richtete Luigi Bruti 2007 das erste V-
Accordion Festival aus.

Innerhalb eines Jahres hat Luigi Bruti mit seinem Team nun die ersten
sechs Modelle der neuen DEXIBELL Digitalpiano-Generation entwi-
ckelt - wobei sie hier sprichwörtlich bei “Null” angefangen haben.
Lediglich das enorme Know-how und die Erfahrung aus den Jahren
bei Roland waren vorhanden. Als Business Developer ist Luigi Bruti
heute verantwortlich für die Produkt-Linie VIVO und auch ein weite-
res „Kind“, die iPad App XMURE, nicht weniger als eine audiobasierte
Begleitautomatik auf dem Tablet.

Die bereits zum Startup sehr umfangreiche Palette der VIVO Digital-
pianos – es gibt sowohl Home, als auch Stage-Versionen - ist in
Anbetracht der kurzen Entwicklungs-Zeit sehr beeindruckend. Die Pi-
anos wurden von Grund auf neu entwickelt und bieten in der Tat viele
Details, die sie von bisherigen Standards in ihrer Klasse abheben. Ent-
scheidende Faktoren hierfür sind natürlich der Klang, die Spielbarkeit
und Bedienung, eine zeitgemäße Konnektivität, ein kraftvolles Laut-
sprecher-System und nicht zuletzt auch die moderne Design-Ästhetik,
mit der die Vivo-Modelle aufwarten.

Das Wichtigste an einem Digitalpiano ist natürlich der Sound, und
daher hat man hier gleich angesetzt und eine eigene neue Tonerzeugung
für die Pianos entwickelt. Die neue Soundtechnologie hört auf den
Namen T2L (True to Life) und basiert sowohl auf dem Sampling, als
auch der Modelling Technologie. Ein leistungsstarker High-Speed
Cortex-Quadcore Chip sorgt dafür, dass mit insg. 320 Oszillatoren eine
praktisch unbegrenzte Polyphonie zur Verfügung steht, und damit ein
authentisches Klavierspiel garantiert ist. Die Samples liegen mit einer
Audioqualität von 24 Bit/48 kHz vor, was zu einer 256-fach höheren
dynamischen Bandbreite (im Vergleich zu den vielerorts noch übli-
chen 16 Bit) und zu einem optimaleren Frequenzverhalten führt. Die
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„XXL“-Samples sind nicht geloopt, sondern haben eine Länge von bis
zu 15 Sekunden. Vor allem bei den tiefen Tönen macht sich das positiv
bemerkbar, da diese damit deutlich länger klingen (bis zu fünfmal län-
ger als bei herkömmlichen Digitalpianos lt. DEXIBELL) und der na-
türliche Klangverlauf somit wesentlich realistischer dargestellt wer-
den kann.

Aufwändige Algorithmen und ein „holophonisches“ Aufnahme-
verfahren liefern einen natürlichen Klavierklang, der sich problemlos
mit den gängigen State-of-the-Art Plug-Ins messen kann. Was bedeu-
tet das nun wieder? Ganz einfach: Üblicherweise werden Piano-Samples
in einem schalltoten Raum aufgezeichnet. Durch die fehlende Re-
flexion ist kein räumliches Klangbild möglich und man erhält ei-
nen relativ sterilen, kalten Klang, der durch weiteres Sounddesign
dann wieder ‘zurechtgerückt’ wird. Dexibell wählte hier einen an-
deren Weg und nutze für die Aufnahmen eine Umgebung mit
kontrollierten Raum-Reflektionen. Die holophonische
Aufnahme mit 4 Mikrofonen über einen TSL Soundfield-
Surround-Prozessor SPS 422 sowie eine “Vintage”
TUBE Vorverstärkung mit anschließender Digital-Kon-
vertierung mit 24bit/96Khz lieferte das Sample-Materi-
al für die Dexibell-Digitalpianos.

Für die Vorbereitungen insbesondere der zu sampelnden
Flügel wurde kein geringerer als Angelo Fabbrini ange-
heuert, der unter Insidern zweifellos zu den renommier-
testen Klavierstimmern gehört. Weltklasse-Pianisten las-
sen ihre Flügel von Fabbrini klanglich veredeln und wol-
len selbst auf Tour nicht auf ihre von ihm gewarteten Flü-
gel verzichten. Nicht selten ist sogar der der Schriftzug
Fabbrini unter dem Herstellername am Flügel zu sehen.

Als akustische Vorbilder für die DEXIBELL Pianosounds
wurden mehrere Flügel ausgewählt, darunter auch ein ganz

besonderes Exemplar, nämlich der Lieblingsflügel von keinem Gerin-
geren als Frederic Chopin, ein Pleyel aus dem Jahr 1850. Daneben
kamen 6 weitere populäre Flügel der heutigen Zeit zum Einsatz. Die
DEXIBELL Digitalpianos bieten aber nicht nur akustische Pianoklänge,
sondern auch DX- oder CP80 Sounds, sowie  Wurlitzer- und Rhodes-
Klänge, die vor allem auch durch den gelungenen Einsatz der DSP-
Effekte gefallen. Überzeugende Pads und Orgel-Sounds sind ebenfalls
an Bord. Es ist spürbar, dass man hier nicht hunderte durchschnittliche
Sounds anbieten wollte, sondern sich lieber auf eine kleine Auswahl
in besonders hoher Qualität konzentriert hat, eine sehr begrüßenswer-
te Strategie.
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Die Dexibell-Modelle in der Übersicht: 
 

Ausstattung: H 7 H 3 P 7 P 3 S 7 S 3 

Tastatur 88 Tasten 88 Tasten 88 Tasten 73 Tasten 88 Tasten 73 Tasten 

Hammermechanik / 3 Sensoren  /   /   /   /   /   /  

Dyn. Gewichtung (Graded)  -- -- -- -- -- 

Ivory Feel -Oberfläche  -- -- --  -- 

-Tonerzeugung       

High Definition (24 Bit/48 KHz)       

XXL-Samples (bis zu 15 Sek.)       

Polyphonie (320 Oszillatoren) unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 

Anzahl der Klänge / User-Klänge 60 / 7 42 / 7 42 / 7 42 / 7 72 / 9 72 / 9 

Historischer Klavierklang   -- -- -- -- 

Interne Registrierungsspeicher 20 20 49 49 81 81 

4 Hands-Modus   -- -- -- -- 

OLED-Display       

Chord Freeze & Chord Enhancer -- --     

Zuweisbare Taster -- --     

Bluetooth® (Audio Streaming)       

Audio Player & Recorder       

Halltypen / DSP-Effekte 6 / 6 6 / 6 24 / 6 24 / 6 24 / 6 24 / 6 

3-Band Digital EQ       

Energie-sparend *       

Anzahl der Lautsprecher 5 4 2 2 -- -- 

Verstärkung / Schalldruck (max.) 2 x 56W / 113,6 db 2 x 30W / 108,1 db 2 x 30W / 108,1 db 2 x 30W / 108,1 db -- / -- -- / -- 

USB- / MIDI-Anschlüsse  / --  / --  / --  / --  /   /  

Abmessungen (B x H x T) mm 1.420 x 793 x 360 1.420 x 793 x 360 1.330 x 135 x 372 1.118 x 135 x 372 1.330 x 135 x 372 1.118 x 135 x 372 

Gewicht 62,3 kg 44 kg 14,5 kg 12,5 kg 17,5 kg 10,3 kg 

Gehäuseausführungen BK, WH, PRDM**, 
BKP**, WHP** BK, WH Optional: 

Wechselbare Seitenteile 
Optional: 

Wechselbare Seitenteile 
Optional: 

Wechselbare Seitenteile 
Optional: 

Wechselbare Seitenteile 

UVP ( inkl. USt.)  395,-  1.795,- 395,- 395,- 595,- 495,- 
 

*  < 0,2W Energieverbrauch im Stand-by (erfüllt ErP-Norm, Stufe VI)  ** Sonderfarbe: Preis auf Anfrage (Rot: PRDM, Schwarz Hochglanz: BKP, Weiß Hochglanz: WHP) 

Allen Modellen der aktuellen DEXIBELL-Palette gemeinsam ist die
gleiche Klangqualität und eine einheitliche Bedienung bzw. Menü-
Führung. Alle Funktionen und Taster sind intuitiv und musiker-
freundlich gestaltet. Es gibt zwei Home-Modelle (H7 und H3), zwei
Portable-Modelle (P7 und P3) sowie zwei Stage-Modelle (S7 und S3).
Optisch trumpfen natürlich in erster Linie die H-Pianos mit ihrer ele-
ganten Linie und dem sehr modernen, stylischen Design. Beim Top-
Modell H7 kann man sogar zwischen matt und Klavierlack wählen -
UND zwischen schwarz, weiß und rot (nur matt).
In puncto Sounds gilt
hier wie schon gesagt das
Motto “Qualität statt
Quantität”: im Stage S7
stehen 72 Sounds zur
Auswahl, im P7 sind es
42 und im H7 insgesamt
60 Klänge. In allen Mo-
dellen steckt die bereits
angesprochene True 2
Life Technologie mit
dem entsprechenden
24bit/48Khz Sample-
Material und den XXL-
Samples. Man darf sich
auch über einen 3-Band
Digital-EQ für die „End-
Veredlung“ des Klangbil-
des freuen.

Ein gut lesbares, kontrastreiches OLED Display (128 x 64 Pixel) reicht
für das schnelle Navigieren aus. Die gesamte Palette verfügt über eine
Triple-Sensor Tastatur (3 Kontaktsensoren pro Taste), wobei nur die
Tasten der beiden Top-Modelle H7 und S7 eine Ivory-Feel-Oberfläche
aufweisen. Fast alle Modelle haben 88 Tasten, nur das P7 und das S3
kommen mit 73 Tasten daher und sind dadurch natürlich noch etwas
kompakter. Das “romantische” Chopin-Klavier (der Pleyel-Flügel) ist
nur in den Modellen H7/H3 vorhanden, und auch der 4-Hands-Mode,
der v.a. für den Musikunterricht geeignet ist, findet sich nur hier.

Die H-/P-Modelle verfü-
gen über ein wirklich
leistungsstarkes Abstrahl-
system. Das Top-Modell
H7 hat ein 5-Wege Laut-
sprecher System mit satten
2 x 56W Verstärkerleist-
ung dahinter, womit ein
Schalldruck von 113db
erreicht wird, was dem ei-
nes akustischen Flügels
entspricht!
Der passive Tieftöner lie-
fert eine lineare Frequenz-
wiedergabe und lässt den
Tastaturboden vibrieren,
was dem natürlichen
Spielgefühl sehr nahe-

SPECIAL DEXIBELL
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kommt. Das Lautsprecher-Reflektionssystem vermittelt dem Pianis-
ten zudem das Gefühl, dass er (wie beim Flügel) vom Sound umgeben
wird, anstatt ‘nur’ aus 2 Lautsprechern angestrahlt zu werden. Aber
auch die Portable-Modelle brauchen sich bezüglich Sound-System nicht
zu verstecken: 2 x 30W und ein Schalldruck von 108db sind durchaus
ein Statement!

Die Abstrahl-Systeme der DEXIBELL Pianos lassen sich dann auch
nicht nur für die Wiedergabe der eigenen Sounds nutzen: Alle Modelle
sind Bluetooth-fähig und erlauben somit ein bequemes Audio-
Streaming via Smartphone, Tablet usw. Einen Audio-Player und Re-
corder via USB hat man ebenfalls allen Modellen spendiert. Die Por-
table und Stage Modelle
sind erfreulich ‘tragbar’:
so wiegt z.B. das 88-Tas-
ten Modell S7 17,5kg und
das P7 14,5kg.

Preislich bewegen sich die
Dexibell-Modelle in ei-
nem sehr attraktiven, aber
natürlich auch heiß um-
kämpften Bereich von
1395,- bis 2395,- EUR.
Optionales Zubehör wie
Klavierbank, Softbags,
Hardcases und Keyboard-
ständer könnten auch
gleich mitbestellt werden.
Den deutschen Vertrieb
für die DEXIBELL Palet-

te übernimmt ab sofort die Firma Mega Audio aus Waldlaubersheim.
Die Firma besteht seit 1989 und repräsentiert 16 Marken in Deutsch-
land, vorwiegend im Bereich der Studio- und Wiedergabetechnik. Mit
DEXIBELL engagiert man sich jetzt erstmals auch im Segment digita-
ler Tasteninstrumente. Und dazu hat man sich einige versierte „alte
Branchenhasen“ ins Boot geholt: So überraschten uns bei der
Deutschlandpremiere bei Mega Audio mit Ralf Schink als musikali-
scher Präsentator und mit Heiko Kremers als Produktmanager zwei
gute Bekannte aus der „Szene“. Mit Heiko Kremers haben wir dann
auch gleich ein Interview über DEXIBELL geführt, das Sie ebenfalls
auf diesen Seiten finden.

Doch neben den Pianos
hat DEXIBELL gleich
noch ein weiteres Ass im
Ärmel: xMURE. Hinter
dieser Bezeichnung ver-
birgt sich eine App für
Apple iPad/iPhone, mit
der DEXIBELL nicht
weniger erreichen will, als
die automatische Beglei-
tung zu revolutionieren
und konventionelle Ar-
ranger in den Schatten zu
stellen.  Bei der xMURE
App handelt sich um eine
Begleitautomatik, die wie
gewohnt durch gespielte
Akkorde gesteuert wird,
jedoch hören wir in den
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Heiko Kremers ist Branchen-Insidern kein Unbekannter. Als langjähriger Produkt-
manager für Digital-Pianos, Keyboards und Orgeln bringt er viel Erfahrung mit in
seine neue Tätigkeit als Produktspezialist beim deutschen DEXIBELL Vertrieb Mega
Audio. Im Interview stand uns Heiko Kremers Rede und Antwort zur neuen Marke,
der Technik und den Strategien.

Besuch: ich habe bis dato noch in keinem Digital Piano einen
solch lebendigen und authentischen Klavierklang erlebt wie
bei DEXIBELL. Sogar die üppigen Piano Plug-Ins müssen sich,
meiner Meinung nach, mit DEXIBELL messen lassen.
Drei Dinge sind u. a. bei der neuen „True To Life“ Sampling
& Modeling-Technologie von DEXIBELL bemerkenswert:
1. 24 Bit linear/48 KHz Audioqualität der Samples, was eine

256-fach höhere dynamische Bandbreite bietet als bei her-
kömmlichen 16 Bit.

2. XXL Samples mit einer Länge von 15 Sekunden pro Sample
bei tiefen Tönen. Das ermöglicht ein viel natürlicheres
Klangbild als bei Instrumenten, deren Samplelänge zwi-
schen ein bis drei Sekunden beträgt. Hier bietet DEXIBELL
das originale Ausklingen des Tons anstelle langer synthe-
tischer Loops.

3. Das holophonische (räumliche) Aufnahmeverfahren er-
zeugt ein natürliches drei-dimensionales Klangbild. Das
Referenzinstrument wurde nicht in einer schalltoten Um-
gebung aufgenommen, sondern in einer Umgebung mit
kontrollierten Reflexionen. Während der Aufnahme wur-
de das Instrument von Angelo Fabbrini, dem wohl welt-
weit besten Klaviertechniker- und -stimmer, betreut.

Die VIVO-Pianos setzen damit die Artikulation des Spielers
absolut natürlich um.
OKEY: DEXIBELL ist gerade (im Januar 2016) auf der
NAMM Show erstmals mit den neuen Modellen in die
Öffentlichkeit gegangen. Wie waren die Reaktionen?
Heiko Kremers: Die Reaktionen der Händler und Musiker
waren auf der NAMM überwältigend positiv. Es hatte sich
sehr schnell herumgesprochen, dass man am Stand von
DEXIBELL etwas ganz Besonderes anspielen kann und auch
Stevie Wonder hat es sich nicht nehmen lassen, die VIVO Pi-
anos auszuprobieren.
OKEY: Geht die Marke weltweit in den Markt? Wo se-
hen Sie die größten Chancen für DEXIBELL, und wie
wichtig ist der deutsche Markt für Sie?
Heiko Kremers: Ja, DEXIBELL geht weltweit in den Markt.
Die Voraussetzungen sind am Standort in Italien gegeben,
die erforderlichen Produktionskapazitäten zu leisten. In den
vergangenen 25 Jahren wurden dort 168 verschiedene Mo-

OKEY: Es ist natürlich span-
nend zu sehen, dass ein
neuer Player in den Digital-
pianomarkt einsteigt. Aber
das Angebot ist ja bereits
umfangreich. Braucht der
Markt noch eine weitere
Digitalpianomarke?
Heiko Kremers: Für Innovati-
onen und neue Ideen ist
immer Platz. Es stimmt, dass

die Modellvielfalt im Digitalpianomarkt sehr groß ist, aber
der Markt wird nur durch ganz wenige große Hersteller be-
stimmt. Das macht ihn einerseits überschaubar aber
andererseits auch manchmal schwerfällig. Da ist man als
„Newcomer mit 25 jähriger Erfahrung“ sehr beweglich, um
neue Trends zu setzen.
OKEY: Was bedeutet eigentlich der Name „DEXIBELL“?
Und wofür steht die Marke?
Heiko Kremers: „DEXIBELL“ ist eine Ableitung aus dem Be-
griff „Dezibel“. Das ist die Maßeinheit, mit welcher der Schall-
druckpegel angegeben wird und die Stärke des Schall-
ereignisses bestimmt wird – also ein fester Bestandteil des
Musikmachens und –hörens. Bei DEXIBELL denkt und han-
delt man europäisch: innovativ, Qualitäts-bewusst und markt-
orientiert. Die VIVO-Pianos wurden, dank der langen Erfah-
rung der Entwickler, innerhalb nur eines Jahres von Grund
auf neu entwickelt und zeigen damit auf beeindruckende
Weise, welches Potential in dieser Marke steckt.
OKEY: DEXIBELL nimmt für sich in Anspruch, technolo-
gisch neue Wege zu gehen. Was ist das Besondere an
der Technologie? Gibt es angesichts des heute doch
allgemein recht hohen Niveaus in der digitalen
Emulation des Pianoklanges überhaupt noch viel „Luft
nach oben“?
Heiko Kremers: Ich habe die Entwicklung der Digital Pianos
in den vergangenen Jahrzehnten intensiv miterlebt und war
natürlich sehr gespannt, was mich im Frühjahr letzten Jahres
in Italien erwartet, als ich die Gelegenheit hatte, einen ers-
ten Klangeindruck zu bekommen. Mein Fazit nach diesem
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Styles 100% Audio und keinerlei Midispuren mehr! Keine Plug-Ins,
keine MIDI-Sounds - nur echte Musiker,
die die Backings eingespielt haben.  Das
System geht damit weit über die bisher
auch schon bei einigen Arrangerkeyboards
vorhandenen Konzepte mit auf Drums und
einige Gitarren-Spuren beschränkten
Audio-Spuren hinaus.

Die xMURE-App basiert auf einer paten-
tierten Technologie namens HPF -
Harmony Poly Fragmentor. Ohne
uns nun zu sehr in technischen Details zu
verlieren, die natürlich auch nicht preis-
gegeben wurden, ist das Ergebnis wirk-

lich verblüffend! Die einzelnen Audio-Spuren für Drums, Bass, Gitar-
re usw. können dabei sogar beliebig in
Lautstärke verändert werden. Eine Audio-
Rendering- und  Export-Funktion lässt
zudem zu, ein solches Backing auf Wunsch
als Stereo-AudioFile oder auch als Multi-
Track-Aufnahme zu exportieren (wahlwei-
se im AAC- oder WAV-Format), ideal z.B.,
um damit Inspirationen und erste Vorbe-
reitungen für eine Produktion zu ermögli-
chen. Wem die in der App mitgelieferten
Styles noch nicht ausreichen, der kann
weitere Styles einzeln dazu kaufen (0,99
EUR je Style). In jedem Style werden vier
Variationen angeboten.
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delle in 19 Produktkategorien gefertigt. Da die VIVO Pianos
erst der Anfang von DEXIBELL sind, kann man sicher davon
ausgehen, dass dort ein neuer Stern aufgegangen ist, der
weltweit strahlen wird. Innerhalb Europas ist Deutschland
einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Markt.
OKEY: Die jetzt vorgestellten Home- und Stagemodelle
bewegen sich ja im eher mittleren Preissegment. Sind
Ergänzungen der Produktpalette darunter oder auch
im höherpreisigen Segment vorgesehen?
Heiko Kremers: Es ist durchaus vorstellbar, dass die bisheri-
gen sechs Modelle um weitere Instrumente erweitert wer-
den, wobei DEXIBELL sich aber auf den Preisbereich konzen-
trieren wird, der im allgemeinen Kundeninteresse für ein
solides Digital Piano liegt. Weder das Billig-Segment noch
der kleine Nischenmarkt mit hochpreisigen Image-Produk-
ten sind für DEXIBELL zurzeit ein Thema.
OKEY: Das Design insbesondere der Vivo-Modelle ist
ja sehr modern. Wobei viele Hersteller doch eher der
klassischen Linie folgen und ihre Digitalpianos
möglichst „akustisch“ aussehen lassen. Ist der Digital-
piano-Kunde doch nicht so konservativ, wie vermutet?
Heiko Kremers: Ich erinnere mich an viele Diskussionen in
den vergangenen Jahren, warum immer noch alle Digital
Pianos auf einem Designkonzept beruhen, das aus den 70er
Jahren stammt. Deshalb geht DEXIBELL bewusst auch im
Design einen neuen Weg und ich empfinde das Design nicht
als „sehr modern“ sondern eher als wohltuend zeitgemäß,
weil es auf elegante Art eine Verbindung zwischen den
Kompaktpianos und Home-Modellen schafft.
OKEY: Erfolgt die Fertigung der DEXIBELL Instrumente
komplett in Italien?
Heiko Kremers: Ja, die VIVO Pianos werden komplett in Ita-
lien produziert – von der Entwicklung über das Design bis
hin zur Fertigung. DEXIBELL geht auch hier einen eigenen
Weg und hat es geschafft, qualitativ hochwertige Instrumente
zu marktgerechten Preisen komplett in Europa zu produzie-
ren.
OKEY: Mit der iPad-App xMURE präsentiert DEXIBELL
auch noch ein weiteres Produkt in einem ganz ande-
ren Bereich, nämlich einen Begleit-„Automaten“, der
aber mit den klassischen Vorstellungen von einem Sty-
le-Player doch wenig zu tun hat?
Heiko Kremers: „xMURE“ revolutioniert die automatische
Begleitung, weil sie nicht mehr auf alternden MIDI-basier-
ten Tonerzeugern basiert, sondern echte Audio-Begleitung
ist, die durch live gespielte Akkordfolgen gesteuert wird.

Möglich ist das durch die patentierte „Harmony Poly-Frag-
mentor“ (HPF)-Technologie von DEXIBELL. Außerdem ist sie
durch die Verwendung mit dem iPad oder iPhone viel hand-
licher und zeitloser als ein Arranger Keyboard.
OKEY: Versteht sich dieses Produkt als logische Ergän-
zung zu den DEXIBELL Pianos, oder geht es hier um
eine völlig unabhängige Produktschiene?
Heiko Kremers: „xMURE“ ist für die VIVO Pianos kostenlos
erhältlich, kann aber auch eigenständig und mit anderen USB-
fähigen Instrumenten genutzt werden. Auch für „Arranger-
Neulinge“ ohne Vorkenntnisse bringt diese App eine Men-
ge musikalischen Spaß.
OKEY: Wenn man die „Vorgeschichte“ von DEXIBELL
und dem Team dahinter betrachtet, liegt es ja nahe zu
unterstellen, dass man sein Know-How nicht aus-
schließlich auf dem Sektor der Digitalpianos wird nut-
zen wollen. Sind weitere Produktsparten unter der
DEXIBELL-Flagge geplant? Wird es vielleicht sogar mal
ein DEXIBELL Arrangerkeyboard geben?
Heiko Kremers: Die Erfahrung der DEXIBELL-Entwickler ist
immens, denn an dem Standort in Italien wurde in den ver-
gangen 25 Jahren elektronische Musikinstrumenten-Ge-
schichte geschrieben. Wenn man sich mit den Entwicklern
unterhält, die Begeisterung und den Enthusiasmus spürt und
das Leuchten in ihren Augen sieht, kann man erahnen, dass
dort bereits viele weitere Ideen schlummern. Von daher sind
wir sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird.
OKEY: Wie wird sich der Vertrieb in Deutschland ge-
stalten? Bekommt man die Produkte bei jedem größe-
ren Musikhaus und auch bei den großen Internet-
Versendern, oder konzentriert Ihr euch auf ausgewähl-
te „kleine, aber feine“ Händler?
Heiko Kremers: In Deutschland wird die Marke DEXIBELL über
die Mega Audio GmbH vertrieben. Die Mega Audio GmbH
ist ein etablierter und anerkannter Vertrieb, der bislang nam-
hafte Marken wie z.B. DPA(-Mikrofone), SSL Live-Mischpul-
te und Fostex im Bereich der Audiotechnik repräsentiert und
mit DEXIBELL erstmalig eine Musikinstrumenten-Marke im
Portfolio hat. Die Mega Audio GmbH wird mit einem
überschaubaren exklusiven Händlernetz arbeiten, deren
Händler durch ihr Know-how für dieses Produktsegment
qualifiziert sind und sich für die neue Marke engagieren.
OKEY: Wir bedanken uns für das Interview und wün-
schen DEXIBELL viel Erfolg!
Heiko Kremers: Herzlichen Dank für die guten Wünsche und
vielen Dank für das Gespräch.
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Allerdings kann diese App noch mehr: mit Hilfe einer intuitiven Ein-
gabe-Maske kann man auch step-by-step ein Backing File mit den
gewünschten Akkordfolgen erstellen, um dann darüber zu spielen oder
zu improvisieren.
Wer zusätzlich die App iReal Pro nutzt, kann hier die Akkordfolgen
eines Jazz-Standards der Library exportieren und in XMURE impor-
tieren. Dann noch in XMURE den gewünschten Style wählen und los
gehts! Und wer gerne mal Neues ausprobiert, wählt für einen
BossaNova-Song wie Girl From Ipanema einfach mal den Style “Funk”
und lässt sich inspirieren … Eine spannende Sache für z.B. Bar-Pia-
nisten, Live-Sessions, Musikunterricht oder Studio.

Diese App kann übrigens nicht nur mit einem DEXIBELL-Piano ge-
spielt werden, sondern ist mit jedem beliebigen Midi-Keyboard, das
mit dem iPad/iPhone verbunden ist, nutzbar. Für DEXIBELL-User ist

die App aber kostenlos. Für alle anderen sind die Kosten aber ebenfalls
überschaubar, denn XMURE kostet in der Basisversion keine 10 Euro.
Nein, das ist kein Druckfehler!

Vom 21. bis 24. Januar fand die NAMM-Show in den USA statt, und
DEXIBELL war natürlich dort vertreten und hat seine Produkte erstmals
der Öffentlichkeit vorgestellt. Natürlich wird die Marke auch auf der
diesjährigen Frankfurter Musikmesse vom 7. bis 10. April mit einem
eigenen Stand vertreten sein. Wir freuen uns jedenfalls, dass es mit
DEXIBELL einen neuen, ohne Frage ernstzunehmenden Hersteller auf
dem Markt der Digitalpianos gibt. Unser erster Eindruck bei der
Deutschland-Premiere war schon sehr vielversprechend. Sobald das
erste Instrument für einen ausführlichen Test zur Verfügung steht, wer-
den wir es auf Herz und Nieren testen und hier in OKEY berichten. ■

ROBERT KARASEK
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