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NEWCOMER

Preis:
Ampeg V4-B
€ 1.390,–*

AMPEG V4-B

Eine Legende kehrt
zurück
Ampeg hat den legendären V4-B
mit dem typischen Vintage-Basssound,
für den der amerikanische Hersteller
seit den 1960er Jahren berühmt ist, wiederbelebt. Aufgrund der eher geringen Leistung von nur 100 Watt erreicht
dieser Vollröhrenverstärker rasch
die beliebte Endstufenzerrung, die vor
allem bei Stoner-Rock Bands das
dort gewünschte bombastische Bassfundament bildet.

Der kleinste Combo der BA-Serie,
der BA-108, blieb bis auf einen regelbaren AUX-Eingang weitgehend unverändert, während die größeren Modelle
BA-110 & BA-112 um die Scrambler Sektion, die einen Mix aus Originalton
und Verzerrung ermöglicht, verbessert
wurden. Ab dem BA-112 ist die aus den
großen SVT-Topteilen bekannte Ultra
Low & Ultra High EQ-Schaltung verbaut, wodurch der Ton noch individueller einstellbar ist. Die Topmodelle –
BA-115 & BA-210 – sind mit einem Hochtöner ausgerüstet und verfügen über

den im Livebetrieb nahezu unverzichtbaren DI-Out für den direkten Anschluss ans Mischpult. Sämtliche
BA-Modelle werden mit den neu entwickelten Custom-Lautsprechern
ausgestattet und heben den tonalen
Standard der Combos dieser Klasse
auf eine neue Stufe. Ideal für Bühnen
und enge Proberäume – sämtliche
Gehäuse wurden seitlich abgeschrägt
und sind dadurch auch als im 60°
Winkel liegende Bassmonitore einsetzbar. Preislich werden sie sich ungefähr
an den Vorgängermodellen orientieren.

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com

DER GITARRENVERSTÄRKER, NEU ERFUNDEN.
Leistungsstarker
Gitarrenverstärker

Stereo-Lautsprechersystem
mit Bluetooth-Streaming

Steuerung per iOS-App und
Verbindung mit der Cloud

Der AMPLIFi ist ganz gewiss kein konventioneller Amp. Dank seines
revolutionären Stereo-Aufbaus mit 5 Lautsprechern hört man endlich
jede Feinheit aller gespielten Noten. Das Bluetooth®-Streaming erlaubt
die Verwendung Deiner Musikbibliothek zum Jammen, das Vorspielen
neuer Song-Ideen im Proberaum oder die Verwendung des Amps als
Beschallungsanlage für Partys usw. Ferner kann der Amp per WLAN
bedient werden, während der Amp automatisch die passenden Sounds
für die Songs Deiner Musikbibliothek vorbereitet. Alles, was man dafür
braucht, ist die kostenlose “AMPLIFi Remote” iOS-App.

Erlebe AMPLIFi Remote; kostenloser download aus dem App StoreSM
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