
33

Die Legenden im neuen Design. Ro- 
land präsentiert eine limitierte Auf- 
lage der Boutique-Synthesizer JU-06,  
JX-03 und JP-08. Bei den 3 Synthesi-
zern, die mit 30 × 13cm recht kompakt  
ausgefallen sind, handelt es sich um 
authentische Nachbildungen der legen- 
dären Roland Synthesizer Juno-106, 
JX-3P und Jupiter-8. Alle Modelle bie- 
ten jeweils eine Fülle an analogen Be- 
dienelementen und machen einfach nur  
Spaß beim Spielen. Die Synth’s lassen 
sich mit Batterien betreiben und bieten 
einen integrierten Lautsprecher mit 
fettem Sound. In Kombination mit dem 
separat erhältlichen K-25m Key- 
board werden die kleinen Soundmo- 
dule zum vollwertigen Keyboard. Un- 
bedingt antesten kommen!

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com Neu im Online-Shop: Kauf auf Rechnung und Ratenkauf

NEWCOMER

ROLAND BOUTIQUE 
SYNTHESIZER

P l a t z  f r e i
 f ü r  d i e  k l e i n e n  3

Preise:
Roland JU-06  
€ 319,–*
Roland JX-03  
€ 319,–*
Roland JP-08  
€ 419,–*
Roland K-25m
Keyboard  
€ 99,–*

Dem unaufhaltsamen Trend zum 
echten „analog-Sound“ kann sich  
natürlich auch Moog nicht entziehen,  
und so bereichert uns diese Edel- 
marke mit einem neuen und sehr inter-
essanten halbmodularen Synthesi- 
zer. Mother-32 nennt sich das gute 
Stück, aber – was bedeutet hier  
halbmodular? Mother-32 ist an sich  
ein kleiner und komplett aufgebau-
ter Synth mit einem Oszillator, einem 
klassischen Moog Tief- und Hoch- 
pass Filter sowie einem sehr schnellen 
LFO. Über die 32 Patch-Buchsen  
lässt sich nun das Audio- und Steuer- 
signal an diversen Stellen abgreif- 
en, auftrennen und wieder zurückfüh-

ren. Dadurch ist man in der Lage, ex-
terne Synth-Module mit zu integrieren 
und sich seinen absolut einzigartigen 
Sound zu basteln. Mehrere Mother-32 
lassen sich dadurch auch „kaskadie-
ren“, um sich so zu etwas „Größerem“ 
zu vereinen. 

MOOG 
MOTHER-32
H a l b m o d u l a r e r 

S y n t h e s i z e r

Preise:
Moog Mother-32 
€ 699,–*
Two-Tier Rack Stand 
€ 59,–*
Three-Tier Rack Stand 
€ 79,–*


