
Electro Harmonix MICRO POG
Effektgerät (Polyphonic Octave Generator)

The Legenday and classic original POG won
top awards from every major magazine on every
continent for its flawless polyphonic tracking
and musical flexibility. The Micro POG delivers
the same perfect tracking and smooth
polyphony in a simplified design. Now in a
small pedalboard-friendly diecast chassis, the
Micro POG delivers and will blow you away
the first time you use it.
 
Polyphonic super fast tracking: play chords,
arpeggios or single notes with no glitches
Adjustable original pitch volume
Adjustable one octave up volume
Adjustable one octave down volume
Amazing 12 string guitar
Easily turns your guitar into a bass
Church organ to Hammond like organ sounds
Dry output jack in addition to the effect output
jack
Tough and compact die-cast chassis
96DC-200BI power supply included
Dimensions in mm: 102 (w) x 121 (l) x 89 (h)
EHX Micro POG auf YouTube anschauen

Art des Gerätes: Stomp Box

Effekttyp / Funktion: Octaver

Geeignet für: Gitarre

259,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

228,00 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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