T radition •E xperience • Q uality

Über uns • About us
Tradition – Erfahrung – Qualität

Seit über 40 Jahren hat der Name Dieter Otto nicht nur bei Hornisten
einen guten Klang. Dahinter steht handwerkliches Können und viel
Liebe zum Detail, mit dem Instrumente höchster Qualität gefertigt
werden. 1969 gründete Dieter Otto, aus einer traditionsreichen
Markneukirchner Instrumentenbaufamilie stammend, seinen eigenen
Betrieb. Im Jahr 2006 stieg der junge Instrumentenbaumeister Martin
Ecker in die Entwicklung und Fertigung ein, die er nunmehr seit 2010
leitet. Martin Ecker setzt die handwerkliche Tradition fort, produziert
und erweitert mit innovativen Neuentwicklungen die seit Jahren
erfolgreiche Modellpalette.
Bei der Fertigung unserer Instrumente ist uns die Nähe zu unseren
Kunden sehr wichtig, da jeder Musiker spezifische Vorstellungen von
seinem Instrument hat. Durch handwerkliche Herstellung können wir
die Instrumente Ihren Wünschen anpassen und beraten Sie gerne
bezüglich der Vorzüge von verschiedenen Ausführungen und Sonderanfertigungen. Mit neuesten Computeranalysesystemen und in
Zusammenarbeit mit professionellen Musikern werden unsere Modelle
ständig weiterentwickelt und optimiert.

Tradition – Experience – Quality

For 40 years, the Dieter Otto name has established itself among discerning
horn players around the globe. Backed by his excellent craftsmanship and
attention to detail, his instruments were manufactured with the highest
quality of hand work. In 1969 Dieter Otto founded his business with
confidence from the experience he had growing up with his own
instrument making family from Markneukirchen, Germany.
In 2006, Dieter Otto hired a young brass instrument maker named Martin
Ecker. Mr. Ecker, a master craftsman in his own right, has marked 2010 as
the year in which he has obtained total ownership and operation of Dieter
Otto French horns. Mr. Ecker embraces the traditions set forth by Mr. Otto
and is currently producing the well-known models established over the
years, as well as introducing new models for players to choose from under
the Dieter Otto name.
Presently, the manufacturing of Dieter Otto Horns is dependant on a very
close relationship with it’s clients, as each musician has specific ideas for
their instrument. Martin Ecker’s hand work ensures the ability to customize an instrument to your every wish, which provides great flexibility and
opportunity. You will be advised by a competent staff regarding the merits
of various designs and special requests. Trust that Martin Ecker uses the
latest computer analysis systems and cooperation with professional
musicians, to consistently improve and develop Dieter Otto Horns to meet
or exceed the highest standards of contemporary musicians worldwide.

Martin Ecker,
Inhaber

Einfache Hörner • Single Horns

Model 1645

Einfache Hörner
Single Horns
Bohrung 12mm
Schallstück Ø 31cm
Schallstückmensur
mittel
Bore 12mm
Bell Ø 31cm
Bell size medium

Modell 163 (o. Abb.)
Hoch-F- oder Hoch-GDiskanthorn,
3 Ventile
High-F- or High-Gdescant horn, 
3 valves
Modell 164St
B-Waldhorn,
4 Ventile
(mit A Stopfventil)
Bb-single horn with
A stopping valve

Modell 164 (o. Abb.)
B-Waldhorn, 3 Ventile
Bb-single horn,
3 valves
Modell 1645
B-Waldhorn, 5 Ventile
(mit C-Verkürzungsventil und Stopfventil)
Bb-single horn with
5 valves (with a
C ascending valve
and stopping valve)

Kinderhörner

Die extra klein gebauten Kinderhörner von Dieter Otto sind speziell
für die Profis von morgen konstruiert. Trotz ihrer Bauweise sind sie in
Sachen Klang und Ansprache vollwertige Orchesterinstrumente. Durch
die perfekte, kindgerechte Handhabung erzielen die Kinder sehr
rasche Erfolge und entwickeln große Freude am Hornspielen.

Children Horns

Model 164St
Model 161

The Dieter Otto Children Horns, with their small wrap, are specifically
designed for the professionals of tomorrow. Although small in the
hands, they have the sound and response of some full orchestral
instruments. Due to the lighter weight, balance, and flexible ergonomics, the young musician has an opportunity to achieve success
more quickly and have greater joy in playing the Horn.
Unsere Modelle
Our models
3 Ventile
Bohrung 12mm
Schallstück Ø 29cm
verstellbarer Fingerhaken und
Flipper
mit Koffer
3 valves, Bore 12mm
Bell Ø 29cm
adjustable finger-hook
and hand-rest
with case

Modell 161
Das B-Kinderhorn kann mit einem
Satz F-Züge schnell zu einem
F-Horn umgewandelt werden.
With a set of F-slides separately
ordered the 161 children horn
can easily be modified to the
key of F.
Modell 162 (o. Abb.)
F-Kinderhorn
F-children horn

Doppelhörner • Double Horns
Die Vielzahl der Doppelhornmodelle von Dieter Otto bieten für jeden
Musiker und seine individuellen Ansprüche das richtige Instrument.
Alle Modelle zeichnen sich durch die leichte Ansprache und hervorragende Intonation aus.
Durch verschiedene Schallstückmensuren werden die Doppelhörner
von Dieter Otto allen Klangvorstellungen gerecht.

Model 166

Dieter Otto double horns offer a variety of bell shapes and sizes catering to a wide range of individual needs and tastes. All of the models
have excellent response and intonation.

Unsere B/F-Doppelhornmodelle
Our Bb/F double
horn models
Bohrung 12mm
Schallstück Ø 31cm
Wechselbare
Mundstückaufnahme
Bore 12mm
Bell Ø 31cm
Removable mouthpiece
adapter is standard

Model 165

Model 180K

Modell 166
Schallstückmensur mittel
Bell size medium
Modell 165 Diskanthorn
B/Hoch-F-Doppelhorn
mit Stopfventil
separates Mundrohr und Anstoß
für Hoch-F-Horn
Schallstückmensur mittel
Bb/High F double descant
horn with stopping valve, separate lead pipe and
branch for the high-F horn
Bell size medium

Model 180K-JN

Modell 180K und 180K-JN
K-Modell
Schallstückmensur weit
K-model
Bell size large
Modell 180KST (o. Abb.)
K-Modell mit Stopfventil
Schallstückmensur weit
K-model with a stopping valve
Bell size large

Doppelhörner • Double Horns
Modell 201
Umschaltventil versetzt
Schallstückmensur eng
displaced exchange valve
design
Bell size small

Modell 202
B/F-Doppelhorn 			
kompensiert mit Perinet –
Ventilen
Schallstückmensur:
eng geringes Gewicht
Bb/F compensating double horn
with piston valves. Extremely
lightweight and durable
Bell size small

Alle Dieter Otto Horn-Mundstückaufnahmen sind austauschbar.
Die Position des Mundstückes
in der Aufnahme ist sehr entscheidend für den Klang und die
Intonation.
Da die Mundstückschäfte der
verschiedenen Hersteller etwas abweichen, passen wir die
Mundstückaufnahmen gerne
an. Dieses System ist nicht nur
elegant, sondern auch praktisch,
um eine optimale Performance
zu erreichen.

All Dieter Otto Horns include a
removable mouthpiece adapter
system. The position of the
mouthpiece ( in relationship to
the Venturi) is critical for the
sound and the intonation. With
this system, we can accurately fit
your specific mouthpiece to the
instrument. This will improve
overall slot, feel, center, sound,
and performance. With mouthpieces varying so much from
maker to maker and region to
region, this system is not only
elegant, it is very practical for
optimal performance. All Dieter
Otto Dealers are capable of
fitting your mouthpiece to your
new Dieter Otto horn.

Model 202

Model 201

Doppelhörner • Double Horns
Modell 205 Weimar-Berlin
B/F-Doppelhorn in Messing.
Der Schallbecher wird mit einem Stahldraht g
 efertigt.
Die Stützen werden aus einem Messingdraht von Hand geschmiedet
und in jedes Horn individuell eingepasst.
Alle Züge sind von Hand geläppt, Innenund Außenzüge aus Messing
Die konischen Teile werden traditionell von Hand g
 ebogen
Bb/F double horn all brass materials
Tapered sections from a Pre WWI CF Schmidt „Weimar-Berlin“
Bell flare made using original CF Schmidt bell mandrel Copper coated
steel wire in bell
flare like they
used to do.
All bracing is
hand made
from hard
brass rod,
annealed,
further worked,
and fit to each
horn individually.
All slides are hand
lapped brass inner and
outer Traditionally hand
bent tapered parts and
branches.

Handgeschmiedete Schnecke
Hand made nautilus

Gravierter Messingkranz
Engraved brass garland

Model 205 W-B

Tripelhorn • Triple Horn
Model 185

Ein besonderes Meisterstück unter den Dieter Otto Hörnern ist
das Tripelhorn. Der seperate Anstoß und das zusätzliche Hoch-FMundrohr bieten alle Vorzüge eines Doppelhorns kombiniert mit
einem vollwertigen Hoch-F-Horn.
The triple horn, a special masterpiece amongst the Dieter Otto
models, has separate lead pipes and first branches on the B flat/
low F and high F sides that combine all of the advantages of a
double horn with a full sounding high F side.
Modell 185
F/B/Hoch-F-Tripelhorn
5 Ventile
Bohrung 12mm
Schallstück Ø 31cm
Schallstückmensur weit
Wechselbare Mundstückaufnahme

F/Bb/High-F-Triplehorn
5 valves
Bore 12mm
Bell Ø 31cm
Bellsize large
Removable mouthpiece adapter

Naturhorn • Natural Horn
Das Naturhorn spiegelt die Anfänge des Waldhornbaus wider. Aus
dem Bedürfnis heraus, die benötigte Rohrlänge alltagstauglicher
zu gestalten, wurde das Rohr kreisrund gebogen, was auch heute
noch die typische Form der Hörner ist. Ohne Ventile oder Züge
können auf dem Instrument nur die Naturtöne gespielt werden.
Mit zusätzlichem Stopfen durch die rechte Hand im Trichter ist die
Erzeugung von Zwischentöne möglich.

Model 168

The origins of the french horn are found in the natural horn. The
need for practical convenience led to the long pipe being formed into
the familiar circular shape. Without modern day valves and slides,
the natural horn is restricted to the overtone series determined by
the length of the tubing. It is possible to create additional pitches
between the natural harmonics by closing off the bell with the right
hand.
Modell 168
Das Naturhorn von Dieter
Otto wird mit Bögen in den
gewünschten Stimmungen
gefertigt.

The Dieter Otto Natural Horn
can be manufactured with
crooks tuned to the pitch you
request.

Wagnertuben • Wagner Tubas
Richard Wagner wurde bei seinem Besuch bei Adolphe Sax in Paris zu
einem Instrument inspiriert, welches wie eine Posaune klingt, aber
mit einem weniger scharfen Ton, wie der eines Horns. So entstand die
Wagnertuba, eines der seltensten Blechblasinstrumente.
Dem Prinzip Wagners folgend wurden die Wagnertuben von Dieter
Otto konstruiert, jedoch in Intonation und Ansprache optimiert.

Model 170

Richard Wagner, inspired during a visit to Adolphe Sax in Paris created what is known as the Wagner Tuba today. The sound is a cross
between a trombone and a horn. Wagner tubas made by Dieter Otto
embody the spirit of Wagner’s sound concept as well as potimizing
both intonation and response.
Unsere Wagnertuben
Our Wagner tubas
4 Ventile
Bohrung 12,5mm
Schallstück Ø 25cm
4 valves
Bore 12,5mm
Bell Ø 25cm

Modell 170
B-Wagnertuba
Bb-Wagner Tuba
Modell 171
F-Wagnertuba
F-Wagner Tuba

Model 171

Model 410

Flügelhörner & Trompeten
Die von Hand gefertigten Trompeten- und Flügelhornmodelle von
Dieter Otto bestechen durch das gute Einrasten der Töne und sind bis
in die höchsten Lagen sicher zu spielen. Schwierige Intervallsprünge
sind einfach zu bewältigen. Sie eignen sich sowohl für Armateure als
auch für Profispieler, sind individuell einsetzbar und erwecken echte
Spielfreude beim Bläser.
Modell 410
B-Flügelhorn mit Zylinderventilen
3 Ventile
Schallstückmensur: weit
Bohrung: 11 mm
Schallstück: 160 mm
Minibal Kugelgelenke
Tonausgleich am 3. Zug
Bb-Flugelhorn with rotary valves
3 valves
Bellsize: large
Bore: 11 mm
Bell: 160 mm
Minibal
Trigger on 3rd slide

Modell 420 (o. Abb.)
B-Flügelhorn mit Perinetventilen
3 Ventile
Schallstückmensur: weit
Bohrung: 11,68 mm
Schallstück: 160 mm
Bb-Flugelhorn with piston valves
3 valves
Bellsize: large
Bore: 11,68 mm
bell diameter: 160 mm

Model 310

Mit Zylinderventilen / with rotary valves

Modell 310
Modell 330
B-Trompete				
B-Trompete				
Schallstückmensur: mittel
Schallstückmensur: weit			
Bohrung:11 mm			
Bohrung:11,2 mm			
Schallstück: 130 mm		
Schallstück: 130 mm		
Bb-Trumpet
Bb-Trumpet
Belltaper: medium
Belltaper: large
Bore: 11 mm
Bore: 11,2 mm
Bell: 130 mm
Bell: 130 m

Model 330

Flugelhorns & Trumpets
Mit Perinetventilen / with piston valves
Model 320

Modell 320
B-Trompete
3 Ventile
Leichte Ansprache
Schallstückmensur: eng
Bohrung: 11,68 mm
Schallstück : 125 mm
Bb-Trumpet
3 valves
easy response
Bellsize: small
Bore: 11,68 mm
Bell diameter: 125 mm
Modell 340
B-Trompete
Schallstückmensur: weit
Bohrung: 11,68 mm
Schallstück: 125 mm
Bb-Trumpet
Bellsize: large
Bore: 11,67 mm
bell diameter: 125mm

Model 340

Dieter Otto e.K.
Inhaber Martin Ecker
Schillerstr. 19
84453 Mühldorf am Inn
Germany
Tel. +49(0)8631/9864270
Fax. +49(0)8631/9864772
E-Mail: info@otto-horn.com
www.otto-horn.com

