
Bose	  L1	  Modell	  2	  Bass	  B2	  
Steigere	  die	  Performance	  mit	  dem	  L1	  Model	  II	  System,	  unserem	  ausgereiftesten	  transportfreundlichen	  
Verstärkersystem	  für	  Musiker,	  DJs	  und	  öffentlichen	  Vorträgen.	  Der	  Lautsprecher	  liefert	  eine	  horizontale	  
Schallverteilung	  von	  180°	  und	  eine	  extrem	  gleichbleibende	  Tonbalance	  auf	  der	  gesamten	  Bühne	  und	  überall	  im	  
Zuschauerraum.	  Enthält	  ein	  B1	  Bassmodul	  für	  eine	  verbesserte	  Basswiedergabe.	  
Wie	  das	  originale,	  vielfach	  ausgezeichnete	  Bose	  L1	  System	  ist	  das	  Model	  II	  Sound	  System	  eine	  All-‐in-‐One-‐Innovation,	  
die	  herkömmliche	  Monitore,	  Mischpulte	  und	  PA-‐Lautsprecher	  ersetzt.	  Außerdem	  enthält	  dieses	  Professional	  Sound	  
System	  diverse	  proprietäre	  Bose	  Technologien,	  um	  Dir	  den	  optimalen	  verstärkten	  Sound	  zu	  liefern.	  



Das	  LD	  Systems	  DAVE	  10	  G3	  der	  jüngsten	  Generation	  ist	  ein	  extrem	  kompaktes	  aktives	  PA-‐System.	  Der	  Bassreflex-‐
Subwoofer	  sorgt	  für	  ein	  solides	  Bassfundament,	  die	  Satelliten	  für	  detaillierte	  Mitten	  und	  klare	  Höhen.	  Das	  im	  Subwoofer	  
integrierte	  2.1	  Endstufenmodul	  liefert	  1400W	  Peak-‐Leistung,	  und	  der	  intelligente	  LD	  LECC	  DSP	  garantiert	  ein	  perfektes	  
Zusammenspiel	  und	  kontrollierte	  Funktion.	  Die	  digitale	  Signalbearbeitung	  umfasst	  speziell	  optimierte	  Frequenzweichen,	  
separate	  Equalizer	  und	  Limiter	  für	  die	  Frequenzbereiche	  Bass,	  Mitten	  und	  Höhen,	  und	  einen	  dynamischen	  Compressor,	  der	  
den	  Subwoofer	  lautstärkeabhängig	  regelt	  und	  bei	  geringeren	  Lautstärken	  für	  mehr	  Druck	  sorgt.	  

LD	  Dave	  12	  G3	  Series	  



Grundig	  50Vle	  5	  Stück	  	  
HDMI™	  	  
USB	  	  
SCART	  	  
VGA	  	  
Digitaler	  Tonausgang	  (optisch)	  	  
Cinch	  (Video)	  	  
Komponentenanschluss	  (YUV/YPbPr)	  	  
KopLörer	  (3.5	  mm	  Klinke)	  	  
CI+	  Steckplatz	  	  



XLR	  Kabel	  
Der	  dreipolige	  XLR-‐Steckverbinder	  stellt	  in	  der	  professionellen	  Tontechnik	  die	  Standardverbindung	  
für	  analoge	  Audioleitungen	  dar,	  insbesondere	  bei	  symmetrischer	  Signalübertragung.	  
	  
In	  verschiedenen	  Längen.	  
	  
	  	  



Speakonkabel	  	  
	  
Lautsprecher-‐Steckverbindung	  für	  alle	  gängigen	  Tonanlagen.	  	  
	  
In	  verschiedenen	  Längen.	  



Technics	  SL1210	  MK2	  
Bekannt	  geworden	  ist	  Technics	  mit	  den	  direkt	  angetriebenen	  Laufwerken	  der	  SL-‐1xxx-‐Reihe,	  deren	  
bekannteste	  Vertreter	  der	  manuell	  betriebene	  Technics	  SL-‐1200MK2	  bzw.	  SL-‐1210MK2	  und	  dessen	  
Nachfolger	  M3D,	  MK5	  und	  M5G	  sind.	  Der	  Unterschied	  zwischen	  dem	  SL-‐1200	  und	  dem	  SL-‐1210	  besteht	  
lediglich	  in	  der	  Farbe:	  der	  SL-‐1200MKx	  ist	  silbergrau,	  der	  SL-‐1210MKx	  anthrazit/schwarz.	  (Diese	  Nomenklatur	  
zieht	  sich	  durch	  alle	  Modelle	  der	  SL-‐1xxx-‐Baureihe	  (z.B.	  SL-‐1500/1510	  oder	  SL-‐1600/1610),	  unabhängig	  davon,	  
ob	  sie	  manuell,	  halbautomatisch	  oder	  vollautomatisch	  betriebenen	  werden.)	  



Allen	  &	  Heath	  Xone	  23	  Mixer	  
Der	  Allen	  &	  Heath	  Xone:23	  ist	  2+2	  Kanal	  DJ-‐Mixer	  mit	  professionellen	  Features	  und	  einer	  
hochwertigen	  Verarbeitung.	  Neben	  dem	  legendären	  Xone	  Filter	  mit	  Resonanzeinstellung,	  
gehören	  VCA	  Fader,	  3-‐band	  kill	  EQ,	  beleuchtete	  Tasten,	  Crossfader	  Curve	  Schalter	  und	  
gummierte	  Potis	  zur	  Ausstattung.	  Der	  symmetrische	  XLR-‐Ausgang	  ermöglicht	  den	  Anschluss	  an	  
professionellen	  PA's	  und	  Club-‐Installationen.	  

	  



Traktor	  Control	  S2	  
Mit	  der	  MKII-‐Version	  des	  Traktor-‐Control	  S2	  liefert	  die	  Berliner	  Tool-‐Schmiede	  Native	  
Instruments	  eine	  komplett	  überarbeitete	  Version	  des	  2-‐Deck-‐Controllers	  und	  ist,	  wie	  immer	  
direkt	  am	  Puls	  der	  Zeit	  bzgl.	  Funktionsumfang,	  Design	  und	  Bedienbarkeit.	  Das	  innovative	  
2+12+1	  Kanal	  Design	  liefert	  einen	  zusätzlichen	  Mixing-‐Kanal	  für	  die	  TRAKTOR	  Remix	  Decks.	  



2x	  Sennheiser	  Evolution	  
Wireless	  3G	  

	  
	  

Es	  gehört	  einiges	  dazu,	  um	  vor	  einem	  Publikum	  zu	  glänzen:	  Stärke,	  Willenskraft,	  
Gefühl,	  Talent…	  und	  nicht	  zuletzt	  eine	  technische	  Ausrüstung,	  auf	  die	  man	  sich	  voll	  
und	  ganz	  verlassen	  kann.	  
Genau	  darum	  hat	  Sennheiser	  die	  ew	  G3-‐Serie	  entwickelt.	  Mit	  ihrem	  frischen,	  
lebendigen	  Sound	  begeistert	  sie	  Sänger,	  Musiker	  und	  andere	  Bühnenkünstler	  ebenso	  
wie	  Reporter.	  	  



2x	  YAMAHA	  
MG	  124	  CX	  Mixer	  	  

Mehr	  Leistung	  und	  Flexibilität	  für	  Studio	  und	  Bühne	  
Leistungsfähiges	  und	  tragbares	  Mischpulte.	  Die	  mit	  DSP	  ausgestattete	  CX-‐Version	  verfügt	  zudem	  über	  
integrierte,	  hochwertige	  SPX-‐Effekte.	  



MÄCHTIGE	  PERFORMANCE	  
Der	  S4	  bietet	  einen	  erstklassigen	  4-‐Kanal-‐Mixer,	  eine	  eingebaute	  24-‐bit/96	  kHz-‐Soundkarte,	  einen	  intuitiven	  Controller	  und	  die	  TRAKTOR	  

PRO	  2-‐Software.	  
	  

Diese	  Features	  machen	  den	  TRAKTOR	  KONTROL	  S4	  zu	  einer	  professionellen	  Komplettlösung	  für	  DJs.	  

2x	  Tracktor	  Control	  S4	  



1x	  Reloop	  RP-‐6000	  MK6	  
LTD	  

Die	  limitierte	  Sonderedition	  des	  Reloop	  RP-‐6000	  MK6-‐Profiplattenspielers	  zeigt	  seine	  Aussergewöhnlichkeit	  nicht	  nur	  
durch	  das	  edele	  Finish	  mit	  keramikweissem	  Lack	  und	  weissen	  Bedienelementen	  -‐	  sein	  integrierter	  
Entzerrvorverstärker	  erlaubt	  die	  Signalausgabe	  als	  Line	  oder	  als	  Phono. 	  	  
	  



	  
8x	  Electro	  -‐	  Voice	  ELX	  112P	  

Dieser	  Schallwandler	  lässt	  sich	  vielseitig	  einsetzen	  und	  hat	  einen	  druckvollen	  Sound,	  die	  Box	  klingt	  klar	  und	  überträgt	  differenziert	  
Feinheiten	  von	  thomann	  Gesang	  und	  Instrument.	  Gleichzeitig	  ist	  der	  Klang	  warm	  und	  voll.	  	  
Sowohl	  am	  Mischpult	  als	  auch	  direkt	  am	  Mikrofon	  macht	  die	  ELX	  112P	  eine	  gute	  Figur.	  Die	  Box	  ist	  gut	  regelbar	  und	  kann	  so	  
unterschiedlichen	  räumlichen	  Gegebenheiten	  angepasst	  werden.	  	  
Wenn	  Du	  mehr	  Power	  brauchst,	  nimm	  einfach	  zwei	  thomann	  Boxen	  auf	  jeder	  Seite.	  Sie	  funktioniert	  natürlich	  auch	  top	  als	  Monitor.	  	  
Welchen	  Preis	  hat	  so	  viel	  Leistung	  für	  wenig	  Geld?	  Manchmal	  wünsche	  ich	  mir	  weniger	  Volumen	  und	  weniger	  Gewicht	  und	  weiß	  
gleichzeitig,	  dass	  diese	  Anforderung	  nicht	  mit	  meinen	  Qualitäts-‐	  und	  Preisanforderungen	  in	  ein	  Gleichgewicht	  zu	  bringen	  ist.	  thomann	  



In	  Verbindung	  mit	  den	  ELX	  112er	  Monitoren	  sind	  die	  118er	  die	  perfekte	  Abrundung	  nach	  unten.	  Ich	  betreibe	  zwei	  112er	  mit	  thomann	  
einem	  118er	  und	  habe	  bisher	  nicht	  den	  Eindruck,	  einen	  zweiten	  davon	  zu	  benötigen,	  auch	  nicht	  im	  (überschaubaren)	  Open-‐Air-‐Betrieb.	  
	  
Es	  gibt	  Geräusche,	  die	  die	  Zuhörerschaft	  körperlich	  spüren	  möchte;	  genau	  solche	  bringen	  diese	  Lautsprecher	  so	  mühelos,	  dass	  man	  sich	  
ernsthaft	  fragt,	  wozu	  denn	  noch	  dieser	  Bassanhebungs-‐EQ-‐Schalter	  auf	  der	  Rückseite	  gut	  sein	  thomann	  soll,	  nachdem	  man	  ihn	  zufällig	  
gefunden	  hat,	  ohne	  dass	  man	  jemals	  auf	  die	  Idee	  gekommen	  wäre,	  danach	  zu	  suchen.	  
	  
Leute,	  die	  sich	  damit	  besser	  auskennen,	  haben	  mir	  versichert,	  dass	  diese	  Modelle	  im	  Vergleich	  zu	  ähnlich	  leistungsstarken	  Aktiv-‐
Woofern	  angenehm	  leicht	  sind.	  Trotzdem	  besser	  zu	  zweit	  tragen,	  man	  kann	  ja	  noch	  thomann	  eine	  Kiste	  Bier	  draufstellen.	  

4x	  Electro	  –	  Voice	  ELX	  118	  P	  



Denon	  Doppel	  CD	  Player	  inkl.	  Numark	  Mischpult	  und	  
Senheisser	  Funk	  Mikro.	  

Der	  Denon	  Doppel	  CD	  Player	  ist	  der	  neuste	  seiner	  Generation	  inkl.	  allen	  Extras	  wie	  USB	  /	  MP3.	  
Das	  Numark	  Mischpult	  bietet	  USB	  Anschluss,	  PC,	  Notebook	  &	  Klinke	  sowie	  AUX	  Anschlüsse.	  
Das	  Senheisser	  Funk	  Micro	  ist	  ein	  perfekt	  geeignetes	  Sprach-‐Micro	  für	  alle	  Zwecke.	  


