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 Flexibel performen mit dem Beyerdynamic TG 500 
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Ghost
Die schwedischen Okkult-Rocker
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INTERVIEW GHOSTINTERVIEW GHOST

Eine Vorstellung 
von Theater
Ghost gehören mittlerweile zu den ganz großen im Rockzirkus.  
Die namenlosen Ghouls um Frontmann Papa Emeritus lll. verbinden 
theatralische Inszenierungen mit epischem Rock. Wir haben mit 
einem der namenlosen Ghouls über das Wesen von Ghost und  
ihren Sound gesprochen.
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INTERVIEW GHOST

2 010 veröffentlichten Ghost ihr erstes Album. Ihre 
Anonymität und die Inszenierungen um ihren Sän-
ger Papa Emeritus erinnern nur vordergründig an 

Maskenträger á la Slipknot. In Ghost steckt viel Geist, eine 
gehörige Portion Theater und vor allem ein Sound, der viele 
Elemente des klassischen Rocks in sich trägt. Auch wenn 
ihr Bühnenbild nicht von großen Marshall-Türmen geprägt 
wird, spielt bei einer Band dieser Größenordnung das Equip-
ment eine Rolle, die nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben 
mit einem namenlosen Ghoul über Gear, Ghost, Gitarren 
und mehr gesprochen.

  SOUNDCHECK: Hallo, mit wem spreche ich denn gerade? Ihr seht 
ja alle gleich aus, zumindest wenn man Papa Emeritus III, eu-
ren Sänger, mal außen vor lässt. 
Ghoul: Ich bin ein Ghoul. Ich spiele Gitarre und bin für die 

Kommunikation momentan zuständig. 

SC: Ist auch mal eine neue Art, ein Interview zu 
führen. Mit einer gehörigen Portion Anony-

mität …
Ghoul: Ich betrachte unser ganzes 
Schaffen als eine Form der Theaterdar-
bietung. Das ist zumindest unser Weg, 
das Ganze zu sehen.

SC: Wenn man euch so sieht, könnte man 
auf den ersten Blick auch Death- oder 
Blackmetal erwarten. Am Ende klingt ihr 
aber deutlich mehr nach Classic-Rock, 

gefüttert mit allerlei Zutaten. Würdest du 
euren Sound auch so beschreiben?

Ghoul: Ja, Classic-Rock spielt eine große 
Rolle bei uns. Wir betrachten unseren 

Sound als einen Art Hi-Fi-70ies-Rock, der 
unter ominösen Umständen in der heutigen 

Zeit auftaucht, große Anteile aus den 80ern mit-
genommen hat und dazu auch noch cool aus-
sieht.

SC: Ihr kopiert aber nicht einfach nur den 70er- 
Sound, sondern bringt alles auf eine neue Ebene und 
spielt mit den Elementen, ohne auf ausgetretenen 
Pfaden zu wandeln, das macht euch interessant. 
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Ghoul: Ja, Classic-Rock spielt eine große 
Rolle bei uns. Wir betrachten unseren 

Sound als einen Art Hi-Fi-70ies-
unter ominösen Umständen in der heutigen 

Zeit auftaucht, große Anteile aus den 80ern mit
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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

F
O

T
O

: 
S

H
U

T
T

E
R

S
T

U
C

K
.C

O
M

Auf die Bretter, die 
die Welt bedeuten
Die Frage, welche Tätigkeiten ihnen ganz besonders schwer fallen würden, beantworten 
Musiker in schöner Regelmäßigkeit mit „Gig-Akquise und Marketing“. Den Tourkalender voll 
und den Kopf frei zu haben für das Musikmachen selbst – das wäre schön, schließlich 
möchte man ja Künstler sein, nicht Geschäftsmann. Eine Booking-Agentur müsste man also 
haben – doch welche Kriterien sollte man dafür zunächst erfüllen und was kann eine solche 
Agentur konkret leisten? Wir haben uns mit Werner Möschle unterhalten, der als Booking-
Agent für die renommierte Künstleragentur Acappellazone tätig ist.
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

Support your  
Singer!

 WORKSHOP WIE GEHT DAS? – SONGDIENLICHES SPIELEN

Bandarbeit ist bekanntlich Teamarbeit in Reinformat. Gerade wenn Vocals mit dabei sind, 
empfiehlt es sich meist, dass die Instrumente mit ihrem Spiel bestmöglich die Vocals 
unterstützen. Doch wie unterstützt man eigentlich die Kollegen am Mikrofon?

A m meisten lernt man be-
kanntlich aus Fehlern. Vor 
allem aus solchen, die 

man selber gemacht hat. Deswegen 
will ich euch auf eine kleine Zeitreise 
mitnehmen, zu meinen Anfangstagen 
als Bandkeyboarder. Ich erinnere mich 
noch gut an meine ersten Schritte und 
bin sicher, das ich nicht der einzige 
Musiker bin, der in diese Stolperfallen 
getreten ist. Eine Situation war ganz 
typisch und passt perfekt zu unserer 
aktuellen Workshop-Folge. 

Die Stilistik muss passen
Nachdem ich den Jazz für mich ent-
deckt hatte, war ich in der Folge flei-
ßig dabei gewesen und hatte kompli-
zierten Akkorde und abgefahrene Soli 

intensiv geübt. Als wir eines Tages mit 
der Band eine Nummer von Bill Haley 
probten und den Song im Proberaum 
angespielt hatten, meinte der Gitar-
rist: „Das, was du spielst, passt nicht 
zum Song“. Auch die Sänger stimm-
ten zu, wohingegen ich diesen, mei-
ner Meinung nach völlig abwegigen 
Einwurf entschieden zurückwies. Un-
ser Publikum – da war ich mir sicher 
– würde auf meine Virtuosität voll ab-
fahren.

Erst einige Zeit später verstand ich, 
dass ich seinerzeit tatsächlich im Un-
recht gewesen war. Ich hatte meine 
Jazzakkorde mit allen Alterationen 
über einen einfachen Blues-Shuffle ge-
spielt und so war mein Solo dann völlig 
überfrachtet. Damals ging es mir offen-

bar weniger um den Song, sondern ich 
wollte vielmehr in erster Linie allen die 
eigene Virtuosität beweisen.

Definiert eure Rolle
Macht euch eure Rolle in der Band 
klar! Jedes Instrument hat eine Funkti-
on. Bass und Drums legen das rhyth-
mische Fundament, bilden den Groove, 
etablieren die Time. Spielt rhythmisch 
klar, präzise und eindeutig. Keyboards 
und Gitarren sind für Sounds, Akkorde, 
Soli und Fills zuständig, während der 
Sänger den Song ans Publikum zu 
bringen hat. Hier wird die Geschichte 
erzählt und Emotionalität erzeugt. Die 
Vocals sollten daher in den meisten 
Fällen bzw. Stilistiken im Fokus ste-
hen. Die anderen Musiker begleiten 
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

und unterstützen den Gesang ledig-
lich. Es ist wie beim Fußball. Ein Team 
aus lauter Stürmern wird kein Match 
gewinnen. Torwart, Verteidigung und 
Mittelfeld arbeiten zusammen, sodass 
die Stürmer Torchancen verwandeln 
können. Stürmt also nicht, wenn eure 
Position Verteidigung, oder hier zum 
Beispiel Basser oder Drummer, ist.

Viele Jahre nach meinen ersten 
Fehltritten erlebte ich im Verlauf eines 
Bandworkshops folgende Anekdote: 
Einer der Teilnehmer fragte den Bass-
dozenten, wie er denn seine Basslines 
kreativer gestalten könnte. Er – der 
Schüler – würde irgendwie immer nur 
um den Grundton herumspielen und 
das wäre doch irgendwie langweilig. 

Der Dozent riet ihm daraufhin, das In-
strument zu wechseln, denn wenn er 
keine Lust hätte, die Grundtöne der 
Akkorde zu unterstützen, sei er als 
Basser fehl am Platz. Der Job des Bas-
sers besteht primär darin, die Grundtö-
ne der Akkorde klar zu betonen. Das 
ist natürlich eine absichtlich überspitz-
te Aussage, in der aber deutlich mehr 
als ein Körnchen Wahrheit steckt.

Rampensau wird Sänger!
Wen es nach maximaler Aufmerksam-
keit auf der Bühne verlangt, der sollte 
nicht Bass oder Drums und auch nicht 
Keyboards oder Gitarre spielen, son-
dern sich vielmehr dem Gesang zuwen-
den – oder aber einer Instrumentalband 
beitreten. Das bedeutet natürlich nicht, 
das man als Instrumentalist zum stump-
fen Begleitsklaven oder zum menschli-
chen Backingtrack für die Sänger wer-
den soll. Natürlich kann man durchaus 
rhythmisch, variantenreich, harmonisch 

interessant und kreativ begleiten. Eben-
so wirkt ein kleiner virtuoser Lick oder 
ein prägnantes Solo an der richtigen 
Stelle Wunder. Denkt jedoch grundsätz-
lich immer daran, was euren Song wirk-
lich nach vorne bringen kann.

Findet Kompromisse
Doch wie spielt man optimal, damit 
der Sänger eine optimale Performance 
abliefern kann? Was bringt einen Song 
nach vorn? Es beginnt schon vor dem 
Einzählen. Macht euch klar, in welcher 
Tonart ihr einen Song spielen wollt. 
Schon ein Halbton kann für Sänger ei-
nen Unterschied machen. Der Über-
gang von Brust- in Kopfstimme mitten 
im Refrain ist möglicherweise vermeid-

bar, wenn man auf eine andere Tonart 
ausweicht. Bei der Auswahl der richti-
gen Tonart gehen die Vorstellungen 
häufig am deutlichsten zwischen Gitar-
risten und Sängern auseinander. Und 
das ist durchaus nachvollziehbar.

Bestimme Riffs oder Akkorde las-
sen sich etwa auf Saiteninstrumenten 
nur auf den Leersaiten spielen. Ein Riff 
in A-Dur klingt wahrscheinlich in Bb-
Dur nicht mehr gut oder ist sogar un-
spielbar. Eine Bassline, die auf der 
tiefsten Saite bis E runter geht, lässt 
sich nicht einfach mal eine Terz tiefer 
spielen. Hier gilt es dann, Kompromis-
se zu finden. Die Bedürfnisse der Sai-
tenfraktion müssen mit den Anforde-
rungen der Sänger abgewogen werden. 
Hilfe kann beispielsweise verändertes 
Tuning bringen. Stimmt zum Beispiel 
die kompletten Saiteninstrumente ein-
fach mal einen Halbton tiefer oder ver-
wendet Dropped Tunings (Drop-D, 
Drop-C). Falls nötig, wählt dickere Sai-

tenstärken. Einen Versuch ist es allemal 
wert. Auch der Einsatz eines Kapoda-
sters auf der Gitarre kann helfen, Ton-
artproblemen aus dem Weg zu gehen. 

Verwendet ein Metronom
Das richtige Tempo ist genauso wichtig 
wie die richtige Tonart. Wenn ihr mit 
Metronom einzählt, verhindert ihr viele 
Probleme. Gerade Sänger sind sehr 
sensibel, was die richtige Geschwindig-
keit angeht. Während ein Gitarrenriff 
auch noch mit 10 BPM schneller funk-
tioniert, kann es bei bestimmten Text-
zeilen schon knapp werden. Zu lang-
sam ist ebenfalls problematisch. 
Schließlich sollte man unbedingt ver-
meiden, dass dem Vokalisten am Phra-
senende die Luft ausgeht. Als Instru-
mentalist lässt man sich hier schnell 
täuschen. Aufregung und Adrenalin in 
der Bühnensituation haben schon so 
manchen Song im falschen Tempo auf 
die Reise geschickt. Wer ohne Metro-
nom-Unterstützung einzählt, sollte sich 
zumindest den Refrain im Kopf vorstel-
len, diesen lautlos singen. So bekommt 
ihr die vorher ausgemachten Tempi 
selbst bei Nervosität besser hin. Die 
beiden Punkte Tempo und Tonart be-
treffen die ganze Band. Darüber hinaus 
gibt es Punkte, die instrumentenspezi-
fischer sind. Kleiner Tipp: Metronome 
müsst ihr heute nicht mehr extra kau-
fen, es gibt sie mittlerweile auch als 
kostenfreie Apps für das Smartphone.

Achtet auf Verträglichkeit 
bei den Lines
Gitarren bilden oft das Gegengewicht 
zu den Gesangslinien. Es ist deshalb 
wichtig, beim Komponieren eines Gi-
tarrenriffs darauf zu achten, dass nicht 
nur das Riff an sich gut klingt, sondern 
dass es auch mit dem Gesang harmo-
niert. Das betrifft sowohl Rhythmus-

»Macht euch klar, in welcher Tonart ihr
einen Song spielen wollt.«
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SOUNDCHECK: Hallo Werner, du machst mit Acappellazone 
Künstlerbetreuung europaweit, doch wie bist du eigentlich 
Booking-Agent geworden? Hast du selbst Musik gemacht oder 
kommst du von einer ganz anderen Seite an diesen Beruf?
Werner Möschle: Der Gesang hat in meinem Leben schon 
immer eine große Bedeutung. Ich singe seit meiner Kind-
heit leidenschaftlich in Chören und Bands. Da ich meine 
künstlerischen Ideen auf die Bühne bringen möchte, ha-
be ich schon früh begonnen, meine Gruppen selbst zu 
managen und dafür Akquise zu betreiben. Zudem habe 
ich Konzerte auch selbst veranstaltet. Meine Passion ist 
das Booking. Hinter alledem steckt der Antrieb, Men-
schen zusammenzubringen. Ich habe Erziehungswissen-
schaften studiert, was erst einmal nichts mit dem Show-
business zu tun hat. Doch bei der Tätigkeit im sozialen 
Bereich habe ich viel über das menschliche Verhalten ge-
lernt. Diese Erfahrungen kommen mir bei der täglichen Ar-
beit mit den Konzertveranstaltern und den Gruppen zu gute. 

SC: Ihr habt euch mit eurer Agentur ja auf eine musikalische 
Nische konzentriert. Macht das Sinn, oder gibt es auch Booking-
Agenturen, die von Volksmusik bis Punkrock alles abdecken?
Werner: Es gibt Agenturen, die mit unterschiedlichen Mu-
sikgenres und Gruppen ein breites Portfolio haben und 
Agenturen mit einer speziellen Zielgruppe. Acappellazone 
gibt es seit über 20 Jahren und wir haben in dieser Zeit ein 
großes Netzwerk im Bereich 
der Vocal-Music weltweit auf-
gebaut. Wir befinden uns mit 
der Vermittlung von A-Cappel-
la-Gruppen ganz klar in einer Nische. Wir haben uns be-
wusst dazu entschieden, da wir dadurch Experten in unse-
rem Metier sind und spezielle Branchenkenntnis se in sehr 
guter Qualität anbieten können. Damit gewinnen wir so-
wohl das Vertrauen der Konzertveranstalter in diesem Be-
reich als auch das der A-Cappella-Künstler selbst. 

SC: Suchst du aktiv selbst nach Künstlern und Bands oder ar-
beitest du dich jede Woche durch einen Berg von Bewerbungs-
unterlagen?
Werner: Wir haben feste Gruppen, für die wir exklusiv 
Kalt- und Warmakquise betreiben. Wir vermitteln aber dar-
über hinaus auch weitere Gruppen, wenn wir spezielle An-
fragen von Veranstaltern erhalten. Beispielsweise wird 
manchmal eine Gruppe zu einem speziellen Thema ge-

sucht oder eine Firma sucht ein Ensemble, das  zum Bei-
spiel jazzige Weihnachtslieder singen und das Publikum 
unterhalten kann.  Auch werden wir tätig, wenn bei einer 
Veranstaltung eine Band ausgefallen ist und schnell eine 
verfügbare und natürlich passende Ersatzband gefunden 
werden muss. Außerdem erhalten wir auch Bewerbungen, 
die wir dann in unsere Datenbank aufnehmen.

SC: Kann es passieren, dass du 
auf das Konzert einer dir unbe-
kannten Band gehst und du da-

nach der Band ein Angebot unterbreitest?
Werner: Genau so sind wir zu all unseren Gruppen ge-
kommen, mit denen wir jetzt eng zusammenarbeiten. Eine 
Gruppe muss mich live bei ihrem Konzert beeindrucken. 
Nur wenn ich von einer Combo begeistert und überzeugt 
bin, kann ich sie auch erfolgreich vermitteln. Die beste 
Website mit blumigen Texten und den tollsten Bildern er-
setzen zu keiner Zeit den Besuch eines Konzerts. Auf der 
Bühne schlägt die Stunde der Wahrheit und nur dort zeigt 
sich letztlich, was eine Gruppe wirklich kann oder eben 
auch nicht. 

SC: Was sind denn überhaupt die Kriterien, damit eine Booking-
agentur sagt: „Ja, mit diesem Act ist es sinnvoll, eine Partner-
schaft aufzubauen.“?

Der Herr der Gigs: Wir sprachen mit Booking-Agent 
Werner „Carlo“ Möschle.

»  Wir haben uns bewusst 
für die Nische entschieden.«
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BASSDRUM-PEDALS

Tempo dank 
Technik
Sich am Drumset jenseits der 180 bpm zu bewegen, das 
erfordert neben einer sauberen Spielkultur auch das passende 
Equipment. Wir haben in diesem Zusammenhang die Trick-Big-
Foot- und die leicht abgespeckten Dominator-Pedale unter 
unsere Testlupe genommen.

E ntscheidet man sich zum 
Kauf eines Trick-Drum-Dop-
pelpedals, erhält man zwei 

Einzelpedale, die mittels einer vierfach 
kugelgelagerten Aluminium-Welle zu 
einem Doppelpedal verbunden werden 
können. Dieser Umstand sorgt dafür, 
dass der Antrieb auf beiden Pedalen 
liegt – bei den meisten anderen Her-
stellern wird die Feder sowohl für das 
Master- als auch das Slavepedal am 
Masterpedal montiert. Andererseits ist 
hier praktischerweise aber auch die 
Möglichkeit gegeben, bei Bedarf auch 
ein Doublebass-Set mit je einer Fuß-
maschine zu spielen.  

Der Bigfoot
Überaus edel und robust wirken beide 
Trick-Pedale gleich auf den allerersten 
Blick. Und der Schein trügt nicht. Auch 

der Umbau zum Doppelpedal ist in 
wenigen Minuten vollzogen. Seitlich 
die Kappe abschrauben, die das Fe-
dergehäuse verschließt, und die Auf-
hängung für den Slave-Beater fest-
schrauben. That's it! 

Der Rahmen des V-1 Big Foot ist 
aus matt gebürstetem Aluminium ge-
fertigt. Er besteht aus fünf Komponen-
ten: einer soliden Bodenplatte, auf der 
die Klemme zur Befestigung an die 
Bassdrum montiert ist, sowie der Säu-
le mit dem Druckfedergehäuse. Zudem 
ist die Aufnahme der Fußplatte darauf 
montiert.

Dieses schlichte Erscheinungsbild 
vermittelt einen wartungsfreien Ein-
druck. Im oberen Teil der Säule sitzt die 
Druckfeder. Diese drückt mittels einer 
großen, geriffelten Rändelschraube, die 
von vorne zu bedienen ist, auf eine in 
der Säule fest montierte Pleuelstange. 
Somit lässt sich die Federspannung je-
derzeit und ohne Probleme ändern. 

Die Pleuelstange selbst besteht aus 
Titan und hält jeder Belastung stand. 
Mit ihr lassen sich extrem hohe sowie 
enorm lockere Federspannungen reali-

sieren. Selbst wenn man 
die Spannung stark lockert, ist 
das Pedal noch äußerst präzise zu be-
dienen. Egal wie eingestellt – jeder Tritt 
wird vollkommen linear auf das Fell 
übertragen. 

Auf der Antriebswelle sitzen jeweils 
zwei Klemmen. Diese dienen der stu-
fenlosen Einstellung der Fußplatte und 
des Beaterwinkels. Mittels einer groß-
zügigen Skala kann man ablesen, wie 
das jeweilige Pedal eingestellt ist. Zu-
sätzlich besitzt der Zug des Direct 

TECHNISCHE DATEN
 › Ausführung  Einsatz entweder als Single- oder  

  als Double-Pedal möglich

 › Antrieb Direct Drive

 › Material Aluminium, Welle aus Titan

sieren. Selbst wenn man 
die Spannung stark lockert, ist 
das Pedal noch äußerst präzise zu be-
dienen. Egal wie eingestellt – jeder Tritt 

TRICK  DOMINATOR UND PRO 1-V BIG FOOT DOPPELPEDALE
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PA-BOX

Universelles 
Komplettpaket
Mit dem EVO15A hat Invotone einen leistungsfähigen, aktiven 
Zweiweg-Lautsprecher ins Programm aufgenommen, der besonders durch seine 
vielfältigen Anschluss- und Mixmöglichkeiten auffällt. Wir machten die Probe aufs Exempel.

D er EVO15A wird vom Her-
steller der IPS-Lautspre-
cher-Serie zugeordnet wird, 

so ist er aufgrund seiner speziellen Ei-
genschaften eher ein Einzelgänger und 
ein kompaktes Multifunktionswerk-
zeug für eine breite Palette von Plug-
and-Play-Anwendungen. 

Kompaktes Design
Bei einem PA-Lautsprecher mit einem 
15"-Tiefton-Lautsprecher erwartet man 
erfahrungsgemäß ein recht hohes Ge-
wicht. Umso überraschter war ich, ob 
der lediglich 14 Kilo, dank derer sich die 
Speakerbox richtig leicht aus ihrem Kar-
ton heben ließ. Das weckte natürlich 
auch gleich eine gewisse Skepsis: Kann 
ein derart leichtes Gehäuse der relativ 
hohen Kraft der Schwingungen eines 
15-Zöllers gewachsen sein? Bei nähe-
rem Blick in die Bass-Reflex-Öffnungen 
des Kunststoffgehäuses fielen dann 
aber schnell die ausgeklügelten, inter-
nen Verstrebungen auf, die dem Laut-
sprecher-Chassis die nötige Festigkeit 
und Resonanzfreiheit verleihen.

Das gesamte Design wird durch 
schlichte, klare Linienführung und 
durchdachte Funktionalität bestimmt. 
Um den Lautsprecher in jeder Lage be-
quem tragen zu können, wurden zwei 
weitere, große Griffmulden in die Sei-
tenwände eingelassen. Zusätzlich wur-
de eine Seitenwand abgeschrägt und 
mit Füßen versehen, sodass diese eine 
Verwendung des Lautsprechers als Bo-
denmonitor mit einem idealen Abstrahl-
winkel von 45° ermöglicht. In den Laut-

sprecherboden eingelassen finden wir 
einen 35-mm-Rohrflansch für die Mon-
tage auf einem handelsüblichen Laut-
sprecherstativ und auf der Oberseite 
laden vier Fußringe zum rutschfesten 
Stapeln eines zweiten EVO15A-Laut-
sprechers ein. Auch an eine fliegende 
Montagemöglichkeit wurde gedacht und 
dafür zwei M10-Gewindehülsen für die 
Aufnahme entsprechender Schraub-
ösen in die Oberseite integriert.

Alle Anschlüsse und Bedienelemen-
te sind übersichtlich auf einem rücksei-
tigen Anschluss-Panel zusammenge-
fasst, das sowohl bei vertikaler, als auch 
bei horizontaler Aufstellung des Laut-
sprechers immer gut zugänglich ist. 
Die Lautsprecherfront wird bestimmt 
durch das große Horn des Hochtontrei-
bers, der durch ein kleines Metallgitter 
geschützt ist. Das Horn verleiht durch 
seine Form dem vertikal stehenden 
Lautsprecher einen Abstrahlwinkel von 
90° horizontal und 45° vertikal. Direkt 
unter dem Horn ist der 15"-Tiefton-
Speaker positioniert, der durch ein run-
des, schwarz beschichtetes Stahlloch-
blech geschützt wird. Ein eigenes, ein-
geprägtes Profil verleiht dem Lochblech 
zusätzliche Steifigkeit.

INVOTONE EVO15A

TECHNISCHE DATEN
 › Bauweise  Aktiver Zweiweg-Lautsprecher mit 

integriertem 2-Kanal-Mixer

 › Gehäuse  Verstrebtes Kunststoffgehäuse mit 
Bass-Reflex-System

 › Frequenzgang 55–20.000 Hz

 › Lautsprecher  15"-Bass-Speaker mit 2"-Schwing-
spule, 1"-Neodym-Hochtontreiber 
mit 1"-Schwingspule

 › Trennfrequenz 2.500 Hz

 › Schalldruck (max.) 117 dB (SPL)

 › Verstärkerleistung 
   120 W RMS, 250 W Peak, 

Bi-Amped Class D

 › Anschlüsse  2 x Mic / -Line-Eingang 
(XLR / 6,3-mm-Klinke),   
Link-Out (XLR), USB, Micro-SD,  
AUX (3,5-mm-Klinke),  
Bluetooth-Empfänger

 › Abmessungen 632 x 386 x 366 mm (H x B x T)

 › Gewicht 14 kg

15A hat Invotone einen leistungsfähigen, aktiven 
Zweiweg-Lautsprecher ins Programm aufgenommen, der besonders durch seine 
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