
Electro Harmonix SUPER SPACE DRUM
ANALOG DRUM
Effektgerät (Analog Drum Synth)

A faithful reissue of the cult-classic released in
1979, the Super Space Drum uses analog
synthesis techniques to create mind-blowing
sounds ranging from deep kicks to high toms to
sci-fi drums. Trigger it from the built-in
pushbutton or an external (non-MIDI) electronic
drum pad. Pass external sounds through the
gated amplifier via the aux input. The Super
Space Drum lets you create, control and
manipulate a stunning array of synthesized
sounds.
 
- Analog drum synthesizer dripping with
vintage sound and vibe
- Creates an awesome array of percussive
sounds ranging from really deep kicks to high
toms to sci-fi drums
- Triggers via the on-board pushbutton, an
external (non-MIDI) drum pad and most clock
generators
- Process external sounds thru its Aux In
- Rugged die-cast chassis
- Works great with the EHX Clockworks
Rhythm Generator/Synthesizer, 8 Step Program
Ananlog Expression/CV Sequencer and other
similar devices
- EHX 9.6VDC-200mA power supply included,
also accepts 9V battery
- Current Draw: 25mA @ 9VDC
- Dimensions in inches: 4.0(w) x 4.75(l) x

2.25(h)
- Dimensions in mm: 102(w) x 121(l) x 58(h)
EHX Super Space Drum auf YouTube
anschauen

Art:
Synthesizer/Soundmodule/Begleitautomaten

149,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

129,00 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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