
Nowsonic EARIN
Kopfhörerverstärker (Netz / Batteriebetrieb)

Nowsonic EarIn
Der Nowsonic EarIn ist eine kompakte,
stereophone Verstärkereinheit, die anliegende
Signale auf einen angeschlossenen In-Ear- oder
Muschelkopfhörer verstärkt. EarIn kann über
die zwei symmetrischen XLR-Eingänge mit
zwei monophonen oder einem stereophonen
Signal verkabelt werden. Abhängig vom Betrieb
der Einheit im Mono- oder Stereo-Modus
erlaubt ein Balance-Regler eine individuelle
Aussteuerung zwischen beiden Eingängen.
EarIn zeichnet sich durch eine hohe
Ausgangsleistung aus, sodass sich diese
Monitoring-Lösung speziell für den stationären
Einsatz auf der Bühne oder im Studio eignet:
Schlagzeuger, Keyboarder oder Bläser können
ihr Monitorsignal nach Bedarf aussteuern, ein
integrierter Limiter schützt dabei vor
Übersteuerungen. Als Kopfhörer kommen
(nicht im Lieferumfang enthaltene)
In-Ear-Hörer oder ein Muschelkopfhörer wie
der Nowsonic Prinz zum Einsatz. Über eine
Halterung lässt sich Nowsonic EarIn bequem
am Gürtel befestigen. Die Stromversorgung
erfolgt wahlweise über eine (separat erhältliche)
9V Batterie oder das mitgelieferte DC-Netzteil.

Eigenschaften	
* Kabelgebundener stereophoner Verstärker für
das In-Ear-Monitoring im Studio und auf der

Bühne	
* Anschluss von zwei separaten
Eingangssignalen über symmetrische
XLR-Buchsen	
* Mischung oder Balance zwischen den
Eingangssignalen nach Bedarf	
* Anschluss eines In-Ear- oder
Muschelkopfhörers über 3,5 mm
Miniklinkenbuchse	
* Interner Verstärker mit hoher
Ausgangsleistung	
* Ausreichend hoher Headroom und interner
Limiter für verzerrungsfreie Wiedergabe	
* Clip-Halterung zur Befestigung als Body Pack
am Gürtel	
* Stromversorgung über interne 9 V Batterie
oder DC-Netzteil	
* Kompakte Abmessungen und geringes
Gewicht

Nowsonic EarIn is a compact, stereophonic
amplifier unit which amplifies the incoming
signals to a connected In-ear or circumaural
headphone. EarIn can be fed with a
stereophonic or two monophonic signals which
are connected via the two balanced XLR inputs.

Fortsetzung auf Seite 2

für Bühne und Studio: Schlagzeuger,
Keyboarder oder Bläser können ihr
Monitorsignal nach Bedarf aussteuern

89,00 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!
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Nowsonic EARIN Kopfhörerverstärker (Netz / Batteriebetrieb) 

Fortsetzung von Seite 1:
Depending on the chosen mode (Mono or
Stereo), a Balance knob sets the volume ratio
for both inputs. EarIn provides high output
power which makes this monitoring solution
especially suitable for stationary use on stage or
in the recording studio. The drummer, keyboard
or horn player can adjust the level of the
monitor signal as required while an integrated
limiter protects the unit from clipping. In-ear or
circumaural headphones (not supplied) like the
Nowsonic Prinz are recommended for
monitoring. Nowsonic EarIn can be
comfortably mounted to the belt via a clamp.
Power can be supplied via a 9V battery
(optional) or the DC adapter (included).
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