
Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann findet ihr auf der
SOUNDCHECK-Webseite ausführlichere Infor ma tio nen
zu wichtigen Themen.

Bonusbox

WWW.SOUNDCHECK.DE

CHECK OUT THE 
UPDATED

GT TOOL BOX

GET IT NOW FOR FREE!
www.globaltruss.de

TRUSS YOU CAN TRUST

Download the App &
Scan the Code with 

AR View Function

NEW LOAD TABLES [EUROCODE 9]

AUGMENTED REALITY COUPLERS

Es hat sich viel getan in Sachen Mischpulte.
Wer hätte schließlich noch vor wenigen Jah-
ren gedacht, dass innerhalb einer derart kur-
zen Zeitspanne bei Live-Konzerten fast aus-
schließlich digitale Mixing-Konsolen zum Ein -
satz kommen würden? Lest ab Seite 36 alles 
über die Vor- und Nachteile von analogen
und digitalen Mixern und wappnet euch mit
den 7 goldenen Regeln des Einsatzes von
Live-Mischpulten gegen klassische Fehler am
FoH-Platz. Im dritten Teil unseres Monats-
Specials gibts zudem wieder eine ausführli-
che Kaufberatung, damit ihr mit dem richti-
gen Pult künftig jederzeit den Mix eurer Büh-
nenshow perfekt im Griff habt.

Ganz in Weiß
Wenn ihr diese SOUNDCHECK-Ausgabe erst-
mals in den Händen haltet, werdet ihr es 
vermutlich bereits gemerkt haben. Wir ha-
ben nicht nur spannende Inhalte für euch an
den Start gebracht, sondern auch unsere Pa-

heißgeliebtes Musiker-Equipment nicht nur
auf der Bühne oder im Studio glänzt und 
funkelt, sondern auch auf diesen Seiten,
drucken wir ab sofort auf besonders hoch-
wertigem und stahlend weißem Papier.

Digitalmixer zu gewinnen
Passend zum Thema unseres großen Mo-
nats-Specials verlosen wir in der aktuellen 
SOUNDCHECK-Ausgabe ein hochwertiges, 
äußerst praktisches und dazu multiflexibles
Mischpult für eure Live-Anwendungen. Mit 
dem QSC TouchMix-16 verfügt ihr künftig 
über 16 Kanäle und könnt zudem eure Ein-
stellungen per iPad auch aus der Ferne vor-
nehmen. Viel Spaß mit der aktuellen Ausga-
be und viel Glück beim Gewinnspiel!

Herzlichst – euer

Elmar Nüßlein
Chefredakteur SOUNDCHECK

Die Klangzentrale
Editorial

E-Mail an die Redaktion: leserforum@soundcheck.de
FRAGEN? WÜNSCHE? KRITIK?

Sagt uns eure Meinung. Die Redaktion erreicht ihr unter:

Tel. 0 81 31/56 55-0 · Fax 0 81 31/56 55-10

WWW.SOUNDCHECK.DE


