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... und für die Bögen: das Doppel-Bogenetui von ACCORD.

                      ... and for the bows: the ACCORD double bow case.

www.fiedler-cases.com

The ACCORD flight case for double basses

ACCORD flight cases are watertight and offer excellent temperature
stability thanks to a thick foam insulation. Their carbon fiber shell 
is reinforced with highly abrasion-resistant plastic. Every single 
case is carefully handmade and can be fully repaired. 

The customized FIEDLER foam pad suspension turns the ACCORD 
flight case into a tailor made suit of armour. Different sets of 
foam pads for a single case can be ordered to accommodate 
other instruments or for the occasional addition of a soft case. 
The robust pair of steerable wheels and several custom mounted 
handles provide excellent handling even in a crowded airport 
environment.

The ACCORD flight case is available in many individual colours  
and custom designs.

Order your ACCORD flight case at www.fiedler-cases.com. 

ACCORD Flightcase für Kontrabass

Die wasserdicht schließenden ACCORD-Kästen bieten dank dicker 
Hightech-Isolierung eine hervorragende Temperaturstabilität bei  
Hitze wie Kälte. Ihre Kohlefaserschale ist an besonders beanspruch-
ten Stellen mit schlagfestem Kunststoff verstärkt. Die in Handarbeit 
gefertigten Kästen sind vollständig reparierbar.

Mit FIEDLER-Anpassung: Für jedes Instrument wird ein maßge-
fertigter Polstersatz hergestellt. Auch mehrere Polstersätze für 
verschiedene Bässe (mit oder ohne Softcase) in einem Flightcase 
sind möglich. Seitlich montierte Rollen und nach Wunsch  
platzierte Griffe ermöglichen ein hervorragendes Handling 
selbst im dichtesten Flughafengedränge.

Das ACCORD-Flightcase ist in zahlreichen Farbausführungen  
und individuellen Designs erhältlich. 

Bestellen Sie Ihr Flightcase unter www.fiedler-cases.com.



www.fiedler-cases.com

Stabile PROTEX®-Schlösser

Strong PROTEX® latches

Maßgefertigte Lagerung

Made-to-measure suspension

Weight: from 19 kg

Shell material: carbon fiber

Two sizes: 3/4 and 4/4

Customized instrument suspension  

by FIEDLER/Berlin

Fully serviceable case shell, hardware and interior

Gewicht: ab 19 kg

Material: Kohlefaser

Zwei Größen: 3/4 und 4/4

Perfekte Anpassung an jedes 

Instrument bei FIEDLER/Berlin

Vollständig reparierbar

Lenkende Rollen für sicheres Handling

Steerable wheels for easy handling


