Zoom MS 50 G
Multieffektgerät / Gitarre (55 Effekte, 6 gleichzeitig schaltbar, integr. Stimmgerät,
Batterbetrieb bis zu 7 Std.)
Zoom Multieffekt-Pedal MS 50 G - 55 Effekte
* 55 Effekte bis zu 6 gleichzeitig nutzbar
(Verzerrer, Compressor, Chorus, Tremolo,
Phaser, Flanger, Pitch Shifter, Delay, Reverb)
* Reihenfolge der Effekte ist programmierbar
* integriertes chromatisches Stimmgerät
* USB-Anschluss für Update
* Batteriebetrieb bis zu 7 Stunden möglich

With the size and weight of a typical single
stompbox, the MS-50G includes a thorough
lineup of high-quality effects types. It features
47 stompbox effects and 8 amp models. Along
with distortion, reverb, modulation and other
classic effects, its amp models simulate some of
the most prized pieces of live and studio gear.

craft classic sounds, as well as lush, complex
tones. Leave the rules you learned behind and
enjoy creative freedom with the MS-50G.

Add 55 effects to your pedalboard
Cut down the size of your pedalboard by adding
in MS-50G to the mix. From a single pedal,
you&rsquo;ll have 55 effects types waiting at
your feet to be called-up no matter have often
you need them.

We have further refined the simple user
interface that was revolutionary in our G3 and
G5. The LCD shows the current effect in use,
while the scrolling function allows you to easily
view the flow of your effects chain. With this
intuitive, easy-to-use interface, creating
amazing sounds is a breeze.

The MS-50G allows you to utilize up to six
effects simultaneously, as well as arrange them
in any combination. This gives you the ability to

141,61

Art des Gerätes: Multi-Effektgerät
Geeignet für: Gitarre

83,00

UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:
Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!
Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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