
Ortega HORSE KICK PRO
Stomp Box (5 digitale Sounds: Tamburin, Cabasa, Cowbell, Kick Drum, Cajon Bass, 

Klinkeneingang Gitarre u. a.)
Ortega Digital Stomp Box Fußpedal Horse Kick
PRO	
* 5 digitale Soundvariationen: Tamburin,
Cabasa, Cowbell, Kick Drum, Cajon Bass	
* Klinkeneingang für Gitarre, Bass und andere
Instrumente	
* massives Sapeli-Gehäusestompbox horse kick
pro auf youtube hören und staunen

DIGITAL STOMP BOX with multiple built-in
digital samples of percussion sounds that can be
played on its own, as a percussive instrument,
or blended with your stringed instrument signal
through the output.	
* Digital samples of percussion instruments -
just choose between 5 different percussion
samples and tap your foot	
* Comfortable ergonomic design for foot
tapping	
* Solid sapele (mahogany) wood housing	
* Non-slip bottom coating	
* Velocity sensitive for an expressive
experience	
* Seamless volume control to adjust percussion
sound (blend the percussion sound with the
unaffected instrument signal together through
the output to one channel)	
* 6,3 mm (1/4") output jack (connect your
guitar, bass or any other stringed instrument
with a true discrete pass-through to output)	

* Powered by 9 V battery or power supply	
* Free power supply and battery included!

Art des Gerätes: Stomp Box

Effekttyp / Funktion: Drumcomputer

Geeignet für: Bass

Geeignet für: Gitarre

189,90 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

169,00 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!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

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.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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