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* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com

Das schwarze NT1: ein von Grund auf neu 
entwickeltes Kondensatormikrofon mit dem 
klanglichen Charme eines Röhrenklassikers, 
cleveren Detaillösungen und einem unfassbar 
niedrigen Eigenrauschen von nur 4,5 dBA!
Gehäuse und Einsprechkorb sind nicht 
einfach nur schwarz eloxiert oder lackiert, 
sondern aufwändig emailliert – und damit 
praktisch unzerkratzbar. Als NT1-KIT inkl. 
der spektakulären neuen Spinne „SMR“, die 
mit drei Rycote® Doppel-Lyres® für eine 
optimale Körperschallentkopplung sorgt.

Neue 1“Nierenkapsel, 
elastisch aufgehängt in 
Rycote® Mini-Lyre®
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Steckbarer 
Edelstahl-Popschutz mit 
kratzfreiem Keramiküberzug Die neue Spinne „SMR“ 

kommt ohne Gummis 
und Verschleißteile aus

NEWCOMER

Korg präsentiert neue MIDI/DAW 
Controller mit eingebautem Sucht-
faktor. Die taktile Controller gibt es 
jeweils in zwei Größen, mit 25 oder  
49 Tasten. Das Besondere an ihnen ist 
die perfekte Kombination an Control-
lern und Spielhilfen. So stehen neben 
den 16 Pads, die auch ganze Akkorde 
oder Arpeggiator Muster triggern kön- 
nen, jeweils 8 Dreh- und Schiebe-
regler zur Verfügung, ebenso wie ein 
Touchpad, das von Korg’s Kaossila- 
tor übernommen wurde, und es erlaubt 
mit nur einem Finger ganze Melodien 

zu spielen. Die beiden TRITON tak- 
tile verfügen zusätzlich über ein ein- 
gebautes Soundmodul, dessen 512 
Sounds aus dem legendären TRITON 
Keyboards stammen. Somit werden 
die TRITON taktile zum vollwertigen 
Synthesizer/Keyboard und MIDI/DAW 
Controller in einem.

Das neue tinyPIANO ist ein Spiel- 
zeugklavier für Kleinkinder ab 3 Jah- 
ren, das mit überragendem Klang ver- 
blüfft – und das ist entscheidend,  
sind doch die ersten Eindrücke die Blei- 
benden. Das Echtholz-Gehäuse im 
kindgerechten Design offeriert ein so- 
lides Gefühl von Wertigkeit, die das  
Instrument über die Kategorie der Spiel- 
zeug-Klaviere erhebt. Die leichtgän- 
gige 25 Tasten Mini-Klaviatur wird der 
Handgröße der Kinder gerecht und  
vermittelt von Anfang an ein gutes Spiel- 
gefühl. Aber der gute Klang des tiny- 

PIANO ist nicht nur auf Klavierklänge 
beschränkt. Im tinyPIANO gibt es 
insgesamt 25 unterschiedliche Klänge, 
inklusive derer, die Sie schon in den  
unterschiedlichsten Musikgenres ge- 
hört haben. 

Preis:
Korg tinyPIANO 
€ 238,–*

KORG TINYPIANO
D a s  e r s t e  e r w a c h s e n e 

Toy - P i a n o  f ü r  K i n d e r

Preise:
Korg taktile 25 
€ 218,–*
Korg taktile 49 
€ 318,–*
Korg TRITON 
taktile 25  
€ 318,–* 
Korg TRITON 
taktile 49  
€ 418,–*

KORG TAKTILE SERIE
M I D I  u n d  D AW  C o n t r o l l e r 

m i t  S u c h t f a k t o r


