
Mxr M 195 NOISE CLAMP
Effektgerät (Noise Reducer)

MXR Effektgerät M 195 Noise Clamp - Noise
Reducer , schwarz	
* für E-Gitarre und Bass	
* im stabilen schwarzen Metallgehäuse	
* Rauschunterdrückung -26 dB	
* 2 Bypass Betriebsmodi	
* Effektloop bei aktibem und deaktivierten
Pedal	
* Ein- Ausgang, Send, Return Klinke 6,3 mm	
* Batterie und Netzbetrieb (Netzteil nicht im
Lieferumfang)auf youtube sehen und
hören!						Crank your stomp pedals to the
extremes without the fear of any hiss or excess
noise with the MXR Noise Clamp. By sensing
your guitar&#39;&#39;s dry signal, The Noise
Clamp reduces the noise level within the effect
loop, coming down hard on even the noisiest
signals. A single Trigger knob allows you to set
the volume threshold at which the pedal is
active, and a green LED shows whether the gate
is on/off. This bad boy is capable of reducing
Noise up to 26dB, maintaining riff definition at
extreme gain levels.							 							Features:							
* noise gate effects pedal				
* eliminates hiss and excess noise from the
effects chains				
* capable of reducing noise up to 26 dB				
* maintains riff definition at extreme gain
levels				
* control for Trigger				

* internal switch for loop bypass option				
* status LED				
* metal housing				
* 6.3 mm mono IN, OUT, SEND and RETURN
jacks				
* power supply via 9V battery or optional 9V
DC (Dunlop ECB 003) adapter 2.1 mm x 5.5
mm barrel plug, polarity (-) center				
* current draw 13 mA									
 
Allgemeine Informationen
Effekttyp / Funktion: Noise Gate

Ein Noise Gate eliminiert klangneutral
Nebengeräusche von Gitarren, Effekten und
Verstärker.

Art des Gerätes: Stomp Box

Effekttyp / Funktion: Noise Gate

Geeignet für: Bass

Geeignet für: Gitarre

167,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

139,00 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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