
Monochord
Die Magie der Obertöne

Monochord
The magic of overtones

Monochord - Monochord
Concerto

Monochorde für Virtuosität und Performance
Monochords for Virtuosity and Performance

Konzert-Monochorde bestehen aus mehreren Instrumenten und ermöglichen mit großer Flex-

ibilität eine virtuose Klangperformance. Das Monochord spielt den meditativen Klangteppich, 

die Koto bezaubert durch melodiöse Klanglandschaften und die Tambura begleitet mit einer 

Quintstimmung und lange summenden Obertönen. Der Korpus besteht aus einem Rahmen in 

Kirsch und einer Klangdecke in Esche. 134 x 30 x 10 cm. Inklusive, Stimmschlüssel, Stimmgerät, 

Ersatzsaiten, Füße und Propeller. 

The concert monochords are a combination of different instruments and allow for a virtuoso 

sound performance. The Monochord part creates the meditative sound carpet, the Koto adds the 

melodic sound landscapes and the Tambura accompanies everything with its tuning of the fifth 

and long lasting humming overtones. The body is made out of a cherry wood frame with a top 

made out of ash. 53 x 12 x 4 including tuning key, replacement strings, tuner, feet and propeller.

Oktav-Monochord mit Tambura - Octave Monochord with Tambura

Zwei in Einem! Das Monochord mit 30 Basssaiten in C lässt großes Volumen und Klangfarbe auf 

der einen Seite erklingen. Auf der anderen Seite wird ein Monochord mit 20 Obertonsaiten in 

c mit einer Tambura mit 4 Saiten (C, c, c, G) bereichert, ideal für Klangteppiche, zur Meditation 

oder als Begleitung zum Obertongesang. Sowohl liegend als auch in aufrechter Position beid-

seitig spielbar.

Two in one! The 30 Bass strings (C) of the monochord swing and create more volume and timbre 

on one side. The other side is the higher pitched monochord with 20 overtone strings (c) is 

enriched with a 4 stringed Tambura (C, c, c, G). The MO-54T is perfect to accompany overtone 

singing or creating a sound carpet for meditation. This instrument can be played in an upright or 

horizontal position.

MO-54T     Oktav-Monochord mit Tambura 30 x C und 20 x c und je 1 x C, c, c, G

                      Octave Monochord with Tambura 30 x C and 20 x c and each 1 x C, c, c, G

Großes Konzert-Monochord - Large Concert Monochord

Drei in Einem! Monochord mit Koto und Tambura auf zwei Ebenen: Monochord mit 28 Oberton-

saiten in c und 2 Basssaiten in C auf der einen und 4-saitiger Tambura (C, c, c, G), sowie 12-saitige 

Koto (Grundton c) auf der anderen Spielfläche. Das MO-46GK kann senkrecht oder waagerecht 

aufgestellt und im Stehen oder Sitzen gespielt werden. 12 Koto-Reiter, Tamburasteg inklusive.

Three in one! Monochord on one side, Koto and Tambura on the other.. Monochord side with 28 

overtone strings (c) and 2 bass strings (C) on one side, the Koto with 12 Koto strings (in c) and the 

Tambura with 4 strings (C, c, c, G) on the other side. The MO-46GK can be played in horizontal

(sitting position) or upright position (standing position), 1 Tambura- and 12 Koto bridges icluded.

MO-46GK Großes Konzert-Monochord, 28 x c und 2 x C und je 1 x C, c, c, G und 12 Koto Saiten c-g`

                       Large Concert Monochord, 28 x c and 2 x C and each 1 x C, c, c, G and 12 Koto strings c-g`

MO-54T 

MO-46GK 

Monochord 
Zubehör/Accessories

Reiter, Bridges
REI-1-1         Einzelreiter für alle Monolinas

                        Single Bridge for all Monolinas

REI-1-5        5 Reiter mit pentatonischer Dur- und Moll-Schablone für alle Monolinas

                        5 bridges with a pentatonic minor and major template, for all Monolinas

REI-1-8 8     Reiter mit diatonischer Schablone für alle Monolinas

                        8 bridges with diatonic template, for all Monolinas

Ständer für kleine Monochorde
Stands for small monochords
RS-28           Bogenfüße für alle Modelle Monolini und Monolina mit

                        Innensechskantschraube und Schlüssel, 28 x 38 x 2,5 cm M4 + M6

                        U-stand for all models Monolini and Monolina with allen

                        screw and key, M4+M6, 11.2 x 15.2 x 1”

RS-28G        Bogenfüße für alle Monolini und Monolina Modelle

                        ab Seriennummer 330054, Schraube mit Holzgriff, 28 x 38 x 2,5 cm

                        U-stand for all Monolini and Monolina models with serial

                        number 330054 or higher, screw with handle, 11.2 x 15.2 x 1”

Taschen für Monolini und Monolina
Bags for Monolini and Monolina
MO-TA-21    Nylon Tasche gepolstert mit externer Tasche für Zubehör, für MO-21

                        Nylon bag upholstered with external bag for accessories, for MO-21

MO-TA-34   Nylon Tasche gepolstert mit externer Tasche für Zubehör, für MO-34

                        mit Schulter- und Rückengurt

                        Nylon bag upholstered with external bag for accessories, for MO-34

                        with shoulder and back strap

MO-TA-3R  Große Nylon Tasche mit externer Tasche für Zubehör, Rückwand

                        verstärkt und Rollen für alle großen Monochorde MO-30 - MO-46 -

                        MO-54 - MO-60

                        Large nylon bag with external bag for accessories, back wall

                        trengthened and with wheels for all large Monochords MO-30 -

                        MO-46 - MO-54 - MO-60

 

Weiteres Zubehör, wie Saiten, Stimmschlüssel, Füße, Propeller www.feeltone-shop.com

More accessories like strings, tuning keys, feet, propeller www.feeltone-shop.com
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Monolini - Monolini
Das Körpermonochord zum Auflegen, leicht und 
sanft - 4 Stimmungen
The body monochord for massage, lightweight 
and soft - 4 tunings
Der sanft geformte Körper des Monolini ś passt sich perfekt den unterschiedlichen menschlichen 

Körperformen an. Unser kleinstes Körpermonochord verbreitet den Klang sanft und innerhalb 

kürzester Zeit, über die berührten Stellen, auf den ganzen Körper.

The smooth form of the body of the Monolini adapts with ease to the different human body 

forms. Our smallest body monochord spreads the sound gentle and quickly from the area it 

touches the body into the body itself.

21 Saiten: 11 blanke Obertonsaiten, 5 Bass- und 5 Quintsaiten, Material: Körper in Kirsch, Klang-

decke in Esche. Zubehör im Samtbeutel: Stimmgerät, Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, 2 Sticks für 

percussive Santoor Spielweise, 72 x 21 x 11 cm

21 strings: 11 blanc overtone strings, 5 bass and 5 fifth strings, material: frame in cherry, top in 

ash. Accessories in velvet: tuner, tuning key, replacement strings, 2 sticks for percussive Santoor 

playing, 28.8 x 8.4 x 4.4” 

Monolini D
Satter Bass mit viel Vibration, 21 Saiten, Saitentyp: d dünn umsponnen, D dick umsponnen, 

A dünn umsponnen

Strong bass with strong vibration, 21 strings, type of string: d thin wound, D strong wound, 

A thin wound

MO-21D D Stimmung d, D, A D tuning d, D, A

Monolini F
Vibration und Fülle, 21 Saiten, Saitentyp: f dünn umsponnen, F dick umsponnen, c dünn umsponnen

Vibration and abundance, 21 strings, type of string: f thin wound, F strong wound, c thin wound

MO-21F  F Stimmung f, F, c  F tuning f, F, c

Monolini A
Obertonreich mit Moll Charakter, 21 Saiten, Saitentyp: a blank, A dick umsponnen, 

e dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to minor, 21 strings, type of string: a blanc, A strong wound, e 

thin wound

MO-21A  A Stimmung a, A, e  A tuning a, A, e

Monolini C
Obertonreich mit Dur Charakter, 21 Saiten, Saitentyp: c` blank, c dick umsponnen, 

g dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to major, 21 strings, type of string: c` blanc, c strong wound, 

g thin wound

MO-21C  C Stimmung c ,̀c,g  C tuning c ,̀c, g

Monolina - Monolina
Körpermonochord für Klangmassage und 
Performance, langer Klang und feine Melodie - 
4 Stimmungen
Monochord for Sound Massage and Performance, 
long sound and melody - 4 tunings
Die Monolina ist mit 34 Saiten die größere Schwester der Monolini und un-

ser Bestseller. Zusätzlich zu den Monochordsaiten können die fünf Reiter 

mit Hilfe einer Schablone, unter die obersten fünf Saiten platziert, in einer 

Dur- und einer Moll-Pentatonik eingestimmt werden. Diese Melodie-Töne 

ergänzen das monochrome Spiel punktuell, um einzelne Töne, die wun-

derbare Akzente schaffen, oder die Idee einer Melodie geben. Die Anord-

nung der Saiten enthält immer eine Oktavstimmung und eine Quinten-

stimmung, angelehnt an eine Tambura, die dem Klang einen öffnenden 

und tragenden Charakter gibt. Die Monolina ist gleichermaßen geeignet 

für Konzerte, Meditation und zum Auflegen in der Klangmassage.

With 34 string the monolina is the bigger sister of the Monolini and our 

bestseller. Additional to the monochord strings you can place five single 

bridges (included with a template) underneath the upper 5 strings 

to establish a minor- or major pentatonic. These melody notes add 

single tones to the meditative sound or even a glimpse of a melody. The 

assembly of the strings contains an octave tuning and a tuning of fifth, 

representing a Tambura. This sound opens and provides a supporting 

character. Equally useful for concerts as for sound massage, if it is placed 

on someone’s body.

34 Saiten: 24 blanke Obertonsaiten, 5 Bass- und 5 Quintsaiten, Material: 

Körper in Kirsch, Klangdecke in Esche Zubehör im Samtbeutel: 5 Reiter 

mit Dur- und Moll-Schablone, 2 Sticks für percussive Santoor Spielweise, 

Stimmgerät, Stimmschlüssel, Ersatzsaiten, 72 x 33 x 11 cm

34 strings: 24 blanc overtone strings, 5 bass and 5 fifth strings, material: 

frame in cherry, top in ash. Accessories in velvet bag: 5 bridges with 

a minor and major template, 2 sticks for percussive Santoor playing, 

tuner, tuning key, replacement strings, 28.8 x 13.2 x 4.4”

Monolina D
Satter Bass mit viel Vibration, 34 Saiten, Saitentyp: d dünn umsponnen, 

D dick umsponnen, A dünn umsponnen

Strong bass with strong vibration 34 strings, Type of string: 

d thin wound, D strong wound, A thin wound

MO-34D  D Stimmung d, D, A  D tuning d, D, A

Monolina F
Vibration und Fülle, 34 Saiten, Saitentyp: 

f dünn umsponnen, 

F dick umsponnen, c dünn umsponnen

Vibration and abundance, 34 strings, 

Type of string: f thin wound, 

F strong wound, c thin wound

MO-34F  F Stimmung f, F, c  F tuning f, F, c

Monolina A
Obertonreich mit Moll-Charakter, 34 Saiten, Saitentyp: a blank, 

A dick umsponnen, e dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to minor, 34 strings,Type of string: 

a blanc, A strong wound, e thin wound

MO-34A  A Stimmung a, A, e  A tuning a, A, e

Monolina C
Obertonreich mit Dur -Charakter, 34 Saiten, Saitentyp: c` blank, c dick 

umsponnen, g dünn umsponnen

Rich overtones, character tending to major, 34 strings, Type of string: 

c` blanc, c strong wound, g thin wound

MO-34C  C Stimmung c ,̀ c, g  C tuning c ,̀c, g

Monochord - Monochord
Meditation

Monochorde für Meditation, Therapie und Wellness
Monochords for Meditation, Therapy, and Wellness

Die großen Monochorde sind mit viel Achtsamkeit aus einem Rahmen in Kirsche gefertigt. 

Der lange Körper erzeugt eine kraftvolle Resonanz. Die Klangdecke ist aus Esche. Inklusive 

Stimmschlüssel, Ersatzsaiten und Stimmgerät. 134 x 30 x 10 cm.

The large Monochords are handcrafted with much attentiveness with a cherry frame. The long 

body offers a powerful soft resonance. We use ash wood for the tops. Including tuning key, 

tuner, replacement strings. 53,6 x 12 x 4”.

Pythagoras-Monochord - Pythagoras Monochord

Für Klangteppiche oder um Gesetzmäßigkeiten der Mathematik und Harmonielehre zu

veranschaulichen. Einseitig bespanntes, liegendes Monochord mit 25 Obertonsaiten in c’ und 5

Basssaiten in c. Füße können auf Wunsch dazu bestellt werden.

You can use this monochord to play pure overtones or demonstrate the principles of mathemat-

ica and harmonics by dividing the strings. Single-sided, 25 blanc overtone strings in c’ + 5 bass 

strings in c. Additional feet can be ordered extra on request.

MO-30P Pythagoras-Monochord 25 x c und 5 x C

                   Pythagoras Monochord 25 x c and 5 x C 

Konzert-Monochord - Concert Monochord

Drei Instrumente auf einer Spielebene! Begleit- und Melodieinstrument: 20 Oberton- sowie 5 

Bass und 5 Quintsaiten (Tamburastimmung); mit 8 Reitern kann eine Koto eingestimmt werden.

Grundstimmung 20 c’ + 5 c + 5 g. 8 Koto-Reiter, Sticks inklusive.

Three instruments on one side! The Concert Monochord is suited to be played for meditation, to

accompany overtone singing or, using 8 bridges which can be inserted to bring in melody with a

Koto. It has 20 strings tuned in c’, + 5 c +5g. 8 Koto bridges, and sticks included.

MO-30K Konzert-Monochord 20 x c und 5 x C und 5 x G

                   Concert Monochord 20 x c and 5 x C and 5 x G

Oktav-Monochord - Octave Monochord

Ideal für Klangteppiche, zur Meditation oder als Begleitung zum Obertongesang. Beidseitig

spielbar mit 30 Obertonsaiten in c’ und 30 Basssaiten in c für mehr Volumen und Klangfarbe,

sowohl liegend, als auch in aufrechter Position. Ein Paar Füße und Propeller inklusive.

The Octave Monochord is the perfect instrument to accompany overtone singing or meditation.

Strings on both side with 30 overtone strings in c’ + 30 bass strings in c for more volume and

timbre, can be played in upright or horizontal position. One pair of feet, propeller included.

MO-60O Oktav-Monochord 30 x c und 30 x C

                   Octave Monochord 30 x c and 30 x C

MO-60

MO-60

MO-30K


