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DP-008EX 
8 Audiospuren (Aufnahme auf zwei Spuren gleichzeitig) plus spezielle Stereo-Masterspur, 
eingebaute Mikrofone, Dynamik- und Halleffekte, parametrische Dreiband-Klangregelung in 
jeder Spur, automatisches oder manuelle Mastern (mit Einband-/Multiband-Kompressor und 
Normalizer), Stimmfunktion, Metronom und vieles mehr 

DP-006 
2 Mono- plus 2 Stereospuren (Aufnahme auf zwei Spuren gleichzeitig), eingebaute 
Mikrofone, Bounce-Funktion für 6 Spuren plus zwei Eingangssignale, zusätzliche Stereo-
Masterspur, Pegel- und Panoramaregler in jedem Kanal, Undo/Redo, Editierfunktionen, 
Stimmfunktion, Metronom, Stativadapter auf der Unterseite, USB-2.0-Schnittstelle Weiterhin erhältlich: DP-03 mit integriertem CD-Brenner 
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INTERVIEW: 

30 
Christina Stürmer schaffte das unmög-

liche und etablierte sich als Musikerin 

trotz Casting-Show-Vergangenheit. 

Mit ihrem mittlerweile sechsten Album 

„Ich hör auf mein Herz" erobert sie auch 

diesmal die deutschen Charts. Wie es ist, 

ein Duett mit Jon Bon Jovi zu singen und 

wie Christina es schafft, mit ih- 

rem Lampenfieber um- 

zugehen, erfahrt 

ihr in diesem 

Interview. 

CHRISTINA 
SIT

••  
RMER 

Heutzutage ist die Basis fast aller Musikproduktionen der Com-

puter. Musiker-Rechner müssen besonderen Herausforderungen 

gewachsen sein. Jedoch ist es mit einem Computer allein nicht 

getan, wenn man ambitionierte Aufnahmen erstellen oder li-

ve performen möchte. Wir zeigen euch in diesem Special, wo-

rauf man achten muss, wenn man sich für Studio- oder Live-

Anwendungen einen Rechner anschaffen möchte - und welches 

zusätzliche Equipment vonnöten ist. 
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Die neuen 
analogen 
Funksysteme 
von Sh re 

Nahezu uneingeschränkte Bewegungs-

Freiheit garantieren die Wireless-

Systeme von Shure. Zuverlässige 

Sender und Empfänger sorgen 

für einen stressfreien Auftritt 

und Kabelsalat am Bühnen-

boden gehört der Vergan-

genheit an. Wir haben drei 

analoge Funksysteme 

von Shure für euch 

unter die Lupe 

genommen. 
	rf 
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Drei Shure- 
Funksysteme 
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Die Qualität von Wireless-Systemen hat sich in den letzten 

Jahren enorm verbessert. Funklösungen der Firma Shure 

bieten vor allem eine sehr gute Qualität. Mit dem Shu-

re-PG-Vocal, dem Shure-SM-Combo und dem Beta58A-

Vocal-Set zur Rackmontage könnt ihr in diesem Heft eines 

von drei Wireless-Systemen gewinnen. 
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INTERVIEW: AXEL BOSSE 

4/1 
111' 
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Deutschsprachiger Indiepop mit,,,,, 
,41111/0::e» 

tiefgründigen und bisweilen 	.4 

kritischen Texten, mal tanzbar, 

mal einfühlsam  —  das zeichnet die 

Musik des Wahl-Hamburgers 

Axel Bosse und seiner Band aus. 

• 

U
nter dem Namen Bosse erschien 2005 

die erste Platte „Kamikazeherz". Mit 

Songs wie „Kraft" und „Weit weg" 

schaffte er den Einstieg in die Single-Charts. 

Im März veröffentlichte der Singer-Songvvriter 

sein fünftes Album mit dem Titel „Kraniche" -

in diesem Sommer steilt er es auf zahlreichen 

Festivals und Open Airs vor. Im SOUNDCHECK-

Interview erzählt der 33-Jährige von seiner 

Liebe zu Kurt Cobain, plötzlichem Stimmver-

lust und seinen treusten Fans. 

SOUNDCHECK: Bosse, stimmt die Legende, 

dass du die acht Gäste, die 2005 dein Konzert 

in Saarbrücken besucht haben, noch heute zu 

deinen Shows einlädst? 

Axel Bosse:  Es stimmt, das war ja auch.ein be-

sonders schöner Abend. In die kleine Garige 

passen 500 Leute. Es waren gerade mal sechs 

zahlende Gäste da, zwei kannten den Türsteher.  

Und dann hatten wir auch noch den Schlüswl 

für unseren‘Band-Van verloren. Alle halfen 

ihn zu suchen. Wir haben uns beim Konzert dann 

kollektiv betrunken und, sind später noch mit den 

Anwesenden I4jchtung Fi-ankreich weitergezo-

gen. Es -war klar, dass dibse Leute auf ewig Eh-

rengäste sein werden. 

k: Als eine Art Glücksbringer?  

„AB:  Ja, genau. Vor zwei Jahren haben ez, sogar 

die große Garage mit 1.800 Leuten gefüllt. Nach 

dem ersten Song habe ich gefragt, wo denn die 

besagten acht Leute stehen. Und dann ging das 

Konzert erst richtig, tos. 

• • • • 
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INTERVIEW: THE DILLINGER ESCAPE PLAN 

• A. 

MelAM.1111111rOMMIN.M...M..' 

Frontmann Greg Puciato spricht im Interview über das neue Album 

seiner Band The Dillinger Escape Plan, sein Side-Project The Black 

Queen und den einzigen Grund, warum er trotz manisch-depressive? 
4 
Episoden noch immer unter uns weilt. 

—1T 

G
reg Puciato ist hauptberuflich Frontsau 

der Band The Dillinger Escape Plan und 

gilt als jemand, der kein Blatt vor den 

Mund nimmt. Das sind die besten Vorausset-

zungen für ein kontroverses Interview, dachten 

wir uns und sind überrascht, welche guten Ma-

nieren der mukelbepackte US-Amerikaner an 

den Tag legt, als wir ihn im Cafe des Berliner 

Ramones-Museums treffen. Nachdem Puciato 

sich eingehend nach unserem Befinden erkun-

digt hat, entschuldigt er sich erst einmal bei 

unseren an Laptops arbeitenden Sitznachbarn 

dafür, dass er ihnen nun eine ganze Weile mit 

„Musiker-Gelaber" auf die Nerven gehen wird. 

Bei so viel gutem Benehmen sind wir froh, dass 

Puciato sich im Interview dann doch gewohnt 

unverblümt gibt. 

SOUNDCHECK: Greg, einige Kritiker hat eure 

Musik auch schon an Prog-Rock-Bands wie 

etwa Rush erinnert. Siehst du hier ebenfalls 

Bezugspunkte? 

Greg Puciato: Ich hasse Rush! Auch Gruppen 

wie Dream Theater gefallen mir überhaupt nicht. 

Ich hasse Prog! Jede Form von Musik, bei der 

Bands versuchen, besonders kompetent rüber-

zukommen, macht mich wahnsinnig. Wir werden 

manchmal in dieselbe Schublade gesteckt wie 

solche Gruppen, weil wir Musiker in der Band 

haben, die sehr gut spielen können. Aber das ist 

kein Resultat einer bewussten Anstrengung. Wir 

machen auch keine Gitarren-Clinics oder ähn-

liches Zeug und spielen Tonleitern vor Publikum. 

Das ist krank und hat nichts mit Musik zu tun. 

Jeder kann in seinem Schlafzimmer sitzen und 

Tonleitern üben, bis er super schnell auf seinem 

Instrument ist. Das heißt aber noch lange nicht, 

dass du Songs schreiben oder Riffs spielen 

kannst, die bei deinen Hörern Gefühle auslösen. 

Deshalb gibt es auch viel mehr Shredder als 

Songwriter wie John Lennon oder Gitarristen 

wie Jimi Hendrix. 

SC: Welche Musik hat dich denn zuletzt wirk-

lich inspiriert? 

GP: Grouper zum Beispiel, das ist eine Solo-

Künstlerin, die richtig langsame, deprimierende 

Musik macht - so Zeug zum Gehirn wegblasen.... 

Mir gefallen Sängerinnen. Frauen haben mehr 

Empfindsamkeit in ihren Stimmen. 

SC: Lass uns ein wenig über euer neues Album 

sprechen: „One of Us Is the Killer" klingt 

streckenweise zahmer, als man es sonst von 

The Dillinger Escape Plan kennt. 

GP: Ja, das Titelstück ist zum Beispiel der 5.;7 

sanfteste Song, den wir je aufgenommen haben. '.;'41$ 

Ich mag Kontraste. Je weiter du in zwei unter-

schiedliche Richtungen gehst, desto mehr Dyna-

mik erzeugst du. Wobei wir dieses Stück nicht 

bewusst eingängiger angelegt haben. Ich glaube, 

  

tZ' J», 

 



INTERVIEW: SELIG 

0 
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Die Band Selig ist wohl eine der erfolgreichsten deutschen Alternative-Bands der letzten 

Jahre. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum erschien Anfang Februar mit „Magma" ihre 

mittlerweile sechste Scheibe. Wir sprachen mit Selig-Gitarrist Christian Neander unter 

anderem über die Produktion ihres Albums und sein aktuelles Gitarren-Setup. 

B
egibt man sich auf die Suche nach den 
besten deutschen Songs der letzten 
Jahrzehnte, wird man wohl früher oder 

später auf das Lied „Ohne dich" der Band Selig 
stoßen. Am 23. März hatten wir die Gelegenheit 
uns mit dem Selig-Gitarristen Christian Nean-
der zu treffen und ihn zu einem Gespräch zu 
bitten. Hier bieten wir euch nun einen kleinen 
Einblick in das Tourleben und den Studioalltag 
der Band. Außerdem erfahrt ihr interessante 
Dinge über Vorproduktionen auf dem iPad und 
über kuriose Videos. 

Soundcheck: Wie bereitet ihr euch auf so ei-
ne Tour vor? 
Christian Neander: Wir haben zweimal jeweils 
drei Tage geprobt. 

SC: Und das reicht für euch schon, um eine 
komplette Tour zu spielen? 
CN: Ja, wir sind sehr eingespielt. Jeder kennt die 
Songs und daher ist das alles nicht so wild. Wir 

haben einmal eine komplette Produktionsprobe 
gemacht, also auch mit Licht und allem. Außer-
dem nehmen wir dann bei so etwas auch mei-
stens ein Video auf und schauen es uns danach 
an. Manchmal gibt es dann zum Beispiel noch 
Änderungen bei der Lichtshow. 

SC: Ihr legt also auch sehr viel Wert auf eure 
Lichtshow? 
CN: Ja, natürlich. Es gibt einen Lichtmann, der 
die Show designed und natürlich auch seine 
kreative Freiheit hat. Ein paar Dinge muss man 
aber immer noch angleichen. 

SC: Habt ihr auch einen festen FoH-Mann? 
CN: Ja, genau, den haben wir. Es ist eigentlich 
immer derselbe, nämlich Michi Bauer, der früher 
auch Rammstein gemacht hat und jetzt uns be-
treut. Er ist allerdings heute anderweitig unter-
wegs und deswegen macht das eine Vertretung, 
der Olaf. Beide sind sehr gut in ihrem Job und 
angenehme Personen. 

SC: Gibt es hier für euch auch eine Möglichkeit 
zu prüfen, wie der Sound draußen klingt um 
Änderungsvorschläge oder Wünsche an den 
Techniker zu äußern? 
CN: Wir sind natürlich beim Soundcheck schon 
oft draußen und hören uns die Drums an oder 
auch mal einen Mitschnitt, wobei das ja nicht im-
mer eine verlässliche Referenz ist. 

SC: Erzähle doch mal etwas über Dein Setup! 
CN: Ich spiele sehr viel auf meiner weißen 65er 
Stratocaster - sehr fette Gitarre! Dann habe ich 
noch einen alten 60er Vox, der allerdings getuned 
ist. Außerdem benutze ich von Vox noch ein Wah-
Wah-Pedal, verschiedene Verzerrer, einen Fuzz-
Overdrive, einen EQ und ein altes Boss Analog-
Gerät. Außerdem spiele ich noch auf einer Yama-
ha-Akustikgitarre. 

SC: Spielst Du immer das gleiche Setup auf ei-
ner Tour? 
CN: Ich spiele speziell dieses Setup schon ziemlich 
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INTERVIEW: CHRISTINA STÜRMER 

 

Vom Casting-Star zum etablierten Pop-Act Christina 

Stürmer hat ihre Zeit im CastingZirkus nicht geschadet 

— ganz im Gegenteil. Die Österreicherin ist heute der 

erfolgreichste Austro-Pop-Export seit 
Falco. Gerade 

war die Sängerin mit Bon Jovi in Deutschland auf Tour. 

hristina Stürmer zählt zum äußerst klei-

nen Kreis von Casting-Show-Teilnehmern, 
die mehr als eine Saison Erfolg vorweisen 

können. Eigentlich fällt einem da im deutschspra-
chigen Raum sonst nur Bill Kaulitz von Tokio Ho-

tel ein. Nachdem Stürmer 2003 in der österrei- 

chischen TV-Show „Starmania" den zweiten Platz 
belegt hatte, wurde sie in ihrem Heimatland 
schnell zur enorm erfolgreichen Künstlerin. Ab 
2005 eroberte die in Linz geborene Sängerin dann 
auch Deutschland, und ihr drittes Album „Lebe 
lauter" erreichte hierzulande Platz eins der Charts. 
Wir haben die Sängerin vor ihrem Gig als Support 
von Bon Jovi in der Berliner Waldbühne getroffen. 

noch nichts vor." So haben sich dann auch die 
Deutschland-Konzerte ergeben. 

SC: Heute Abend wirst du ein Duett mit Jon 
Bon Jovi singen. Wie hat sich diese Möglich-
keit ergeben? 

CS:  Nach dem Auftritt in München bin ich ins 
Büro vom Bon-Jovi-Management gegangen, um 
mich zu verabschieden, weil die nächsten 

Deutschland-Konzerte erst in einem Monat fol-

gen sollten. Einer der drei Managern dort hat 
mich dann plötzlich gefragt, ob ich den Song 

„Who Says You Can't Go Home" kenne. Jon wür-
de das Stück so gerne singen, und weil es davon 

ja auch einmal eine Version gab, die er im Duett 
mit Jennifer Nettles eingesungen hat, wäre es 
doch toll, das auch live mit einer Sängerin um-
setzen zu können. So ein Angebot ist natürlich 

eine riesengroße Ehre. Denn für mich heißt das, 
irgendjemand aus dem Team - im besten Fall Jon 
- hat sich unseren Auftritt angeguckt. Was ja 
nicht selbstverständlich ist. Ich merke das bei 
mir selbst: Vor dem Konzert macht man Inter-
views, Meet-and-Greets und so weiter, da bleibt 
oft keine Zeit, um sich die Vorband anzuschauen. 

;Ar, Anfang Wusste. ic.h nicht einmal, wie_ der 

6ifarris.f he.i13f, cie.r auf rtAcine_PA Album spielt ..." 

SOUNDCHECK: Christina, ihr tretet heute 
Abend als Support von Bon Jovi auf. Wie kam 
es dazu? 

Christina Stürmer: In Österreich, wo wir vorher 
schon mit Bon Jovi gespielt haben, ist der Veran-
stalter an uns herangetreten. Das lag wohl nahe, 
weil wir Österreicher sind. Normalerweise zuckt 
man ja ein bisschen zusammen, wenn es heißt, 
dass man als Vorband spielen soll. Aber Bon Jovi 
ist halt ein ganz anderes Kaliber. Unser Bassist 
hat dann zufällig gesehen, dass Bon Jovi auch 
am 18. Mai in München spielen, und meinte zu 
unserem Manager: „Also ich hab an dem Tag 

Für ihr sechstes Album „Ich hör auf mein 
Herz" holte Christina Stürmer sich die Produ-
zenten Christian Neander (Selig, Niels Fre-
vert) und David Jürgens (Glasperlenspiel, Da-
vid Pfeffer) ins Studio. Als roter Faden zieht 
sich, wie die Österreicherin selbst sagt, das 
Thema „Aufbruch" durch die 12 Tracks des Al-
bums. Musikalisch erwartet den Hörer gut 
gemachter Mainstream-Pop, der Stürmer-
Fans sicher nicht enttäuschen dürfte. 

71.  
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SOUNDCHECK SPECIAL 

Digitale Welten 
Alles, was ihr beim Kauf eines Musiker-Computers wissen müsst 

Der Computer ist heute die Basis fast aller Musikproduktionen. Wir 

zeigen euch, worauf man achten muss, wenn man sich für Studio- oder 

Live-Anwendungen einen Rechner anschaffen möchte — und welches 

zusätzliche Equipment vonnöten ist. 

E
in Computer bietet Musikern enorme Vor-
teile. Eigene Recordings sind per Rechner 
heute selbst mit geringem Budget mög-

lich. Außerdem stehen dem Musiker in der digi-
talen Welt Amp-Simulationen, Software-Inst-
rumente, virtuelle Effekt-Racks, Scoring-Pro-
gramme und vieles mehr zur Verfügung. Längst 
bleibt der Einsatz von PCs und Macs nicht mehr 
nur aufs Studio und den Proberaum beschränkt. 
Auch live lassen sich Computer - etwa als fle-
xible Laptop-Zuspieler - mittlerweile recht si-
cher einsetzen. Ob Punkrock-Drummer, Singer-
Songwriter, Dubstep-Produzent oder Jazz-Pia-
nist: Das Genre, in dem ein Computer Musikern 
überhaupt gar keine Vorteile bietet, muss erst 
noch erfunden werden. 

Selbst Discounter-Rechner für wenige hundert 
Euro bieten heute mehr Möglichkeiten, als es 
sie in einem typischen professionellen Mehr-
spur-Studio aus den achtziger Jahren gab. Um 
den besonderen Anforderungen von Musik-An-
wendungen gerecht werden zu können, lohnt es 
sich natürlich dennoch zu wissen, worauf man 
achten sollte, wenn man sich einen neuen Rech-
ner anschafft. Darum werden wir in diesem Spe-
cial-Intro zunächst die wichtigsten Computer-
Komponenten und die benötigte Software für 
Musik-Anwendungen einmal genauer betrachten. 

CPU 
Die Abkürzung CPU steht für „Central Pro-
cessing Unit" (deutsch: „Hauptprozessor"). 

Digitale Welten 
Alles, was ihr beim Kauf eines 
Musiker-Computers wissen müsst Seite 36 

Die 7 goldenen Regeln 
Sorgenfrei im Reich 
der Einsen und Nullen 
	

Seite 40 

Auf zum Kauf 
Equipment fürs Computer-Setup Seite 44 

Florian Zapf 

Die CPU bildet sozusagen das Gehirn eures Com-
puters und hat eine zentrale Stellung inne. 
Sämtliche relevanten Daten laufen durch diesen 
Mikroprozessor und werden verarbeitet. Daher 

F
L
O

R
IA

N
 Z
A

P
F

.  
S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
 

36 	SOUNDCHECK 08113 
	

WWW.SOUNDCHECK.DE  



........ 

PF-41OHLF  I  Ampeg Portaflex PF-115LF 

geschlossen 

Pappelsperrholz 15 mm stark) 

400 W (8 

1 x 15" Eminence 

x HF-Horn 	Custom Speaker 

2 x Klinkenbuchse (parallel) 

- 6 dB/0 dB) 	- 

25,4 kg 

598 x 578 x 445 

steckbare Rollen 

China 

• Bauweise 

• Gehäusematerial 

• Belastbarkeit 

• Lautsprecher 

• Anschlüsse 

• Regler 

• Gewicht 

• Maße (H xBxT in mm) 

• Zubehör 

• Herkunft 

Ampeg Portaflex 

800 W (8 Q) 

4 x 10" Eminence 

Custom Speaker, 1 

HF-Damping (off/ 

33,3 kg 

693 x 578 x 445 

TECHNISCHE DATEN 

TEST: BASS 
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Ampeg Portaflex 

PF-41OHLF & PF-115LF 

Stilvolle 
Begleiter 
Was passt besser zu einem Ampeg-Amp als eine Ampeg-Box? Zwei davon! Und damit 

auch das Auge nicht zu kurz kommt, hat man die belastbaren Portaflex-Cabinets in 

das todschicke „Black Diamond"-Muster gepackt. Was kostet denn so viel Luxus? 

Weniger, als man meinen möchte. 

M
it den ultrakompakten Verstärkern der 

Portaflex-Serie hat Ampeg vor knapp 

zwei Jahren erfolgreich die eigene Fir-

mengeschichte zitiert. Dabei steht das Unterneh-

men längst mit beiden Beinen in der Neuzeit. Denn 

diese Amp-Winzlinge spielen, dank aktueller 

Class-D-Technologie, in einer Leistungsklasse, von 

der man seinerzeit kaum zu träumen gewagt hät-

te. So ist es nur logisch, dass man dem Interessen-

ten auch ein paar passende, ausreichend belast-

bare Cabinets dazu anbieten möchte. Umso schö-

ner, dass man diese angenehm bezahlbar gestaltet  

und sich beim Design erneut an den legendären 

Klassikern orientiert hat. Die beiden Portaflex-

Cabinets in der nach wie vor ungeschlagen be-

liebten 4-x-10"- und 1-x-15"-Konfiguration sehen 

mit dem klassischen Logo, der silbrig durchwirkten 

Frontbespannung und den attraktiven Vinylbezü-

gen einfach umwerfend cool aus. Das klappt na-

türlich nur, wenn auch die Verarbeitung stimmt. 

Doch an der kann man wirklich nichts aussetzen. 

Jede Schraube und Schutzecke sitzt perfekt, jedes 

Stück Bezug passt millimetergenau. Kurzum, beide 

Cabs sehen aus, wie eben aus dem Ei gepellt. 

Auf den ersten Blick könnte man die PF-Bo-

xen glatt für „Zeitreisende" aus den Swingin' 

60s halten. Allein die technischen Daten verra-

ten dann aber alsbald, dass der Traditionsherstel-

ler sehr genau weiß, worauf es dem Bassisten 

von heute ankommt. So ist die etwas höher ge-

baute, aber immer noch angenehm kompakte PF-

41OHLF mit einem zusätzlichen Hochtöner samt 

dreistufigem Dämpfungsschalter ausgestattet und 

verkraftet beeindruckende 800 Watt! Die etwas 

kleinere PF-115LF schafft immerhin noch 400 Watt. 

Beide arbeiten sinnvoller Weise an 8 Q, was im 

parallelen Kombinationsbetrieb 4 Q ergibt und 

einen typischen modernen Bassamp ideal auslas-

tet. Weniger modern erscheint die rückseitig an-

gebrachte Anschlussplatte, die lediglich zwei 

parallel geschaltete Klinkenbuchsen bietet. Der 

eine oder andere hätte sich hierfür sicher auch 

noch ein paar Speakons gewünscht. Aber im 

Hause Ampeg geht man offensichtlich davon 

aus, dass es die guten alten „Jacks" immer noch 

tun. Immerhin hat man die Platten versenkt ein-

gebaut, was den Drehschalter der PF-41OHLF vor 

Beschädigungen schützt. Dieser schaltet den HF-

Hochtöner entweder voll (Absenkung 0 dB) oder 

reduziert (-6 dB) dazu oder ganz aus (Off). Die 

angenehm breitbandig übertragende PF-115LF 

kommt ohne Tweeter aus, klingt aber trotzdem 

schön ausgewogen, wie wir noch hören werden. 

68 	SOUNDCHECK 08113 WWW.SOUNDCHECK.DE  



WIE 

3131Ut eeenfreemeeäe, 

Shure-Wireless-Systeme 

Wireless 
Rock 'n' ,  
Roll 	;f1' 
Nahezu uneingeschränkte 

Bewegungs-Freiheit 

garantieren die Wireless-

Systeme von Shure. 

Zuverlässige Sender und 
41. 

Empfänger sorgen im 

Gegensatz zu vielen billigen 

Lösungen für einen stressfreien 

Auftritt. Kabelsalat am 

Bühnenboden gehört somit 

endgültig der Vergangenheit an. 

• SUNIME BLX4R • 

• 
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