
Kemper PROFILER STAGE
Floorboard

KEMPER PROFILER Stage  --  The
PROFILER Floorboard
Der Kemper Profiler sorgt dafür, dass immer
mehr Gitarristen ihren Sound live und im Studio
nach dem Modeling-Prinzip gestalten. Das birgt
eine ungeheure Flexibilität im Sound, die
eigentlich ansonsten unbezahlbar und logistisch
unmöglich wäre. Jetzt hat Kemper so etwas wie
den finalen Paukenschlag vorgelegt: Das
Profiler Stage Floorboard, das im Prinzip die
Kapazitäten des Kemper Profiler Heads und die
des Profiler Remote unter einen Hut bringt.
Erweiterte Schaltmöglichkeiten und höhere
Flexibilität beim Umgang mit den Emulationen
soll hier gewährleistet werden  --  echte
Live-Tauglichkeit und eine integrierte
Gesamtlösung. Einen Weg, den vor Kemper
bereits Fractal Audio, Line6 oder auch Mooer
gegangen sind.
auf youtube.com sehen und hören

The PROFILER Stage is no mere accessory
&mdash; it is a complete PROFILER. It offers
the same features and the legendary sound as
the well-known Profiler Head and Rack, and
even a bit more.
KEMPER PROFILER Stage&trade; is no mere
accessory &mdash; it is a complete PROFILER.
A multi-effects powerhouse and state-of-the-art
guitar amplifier, featuring KEMPER&rsquo;s

unique PROFILING&trade; technology for
capturing the sonic DNA of any guitar amp. It
also comes preloaded with a PROFILE&trade;
pool of hundreds of the best guitar amps in the
world, created under perfect conditions in
professional studios worldwide.
This combination of PROFILER and Remote
allows you to control, administer and program
your Performances, as well as manage Rig
switches and complex parameter morphs, all in
an unparalleled intuitive manner.
The illuminated sunlight-proof display, which
increases display contrast even with the
sunlight&rsquo;s intensity, is designed to be
viewed from any distance, under any lighting
conditions, and the housing is built like a tank.
Just what the doctor ordered for touring
musicians on dark stages or sunlit outdoor
festivals!
Five buttons allow direct access to five different
Rigs per Performance &mdash; tap once to
select the Rig, and tap again to trigger a
morphing. Entire Performances can be switched
using a bank system.
Four Effect Buttons can be assigned
individually per Rig. Use these to toggle pre- 
Fortsetzung auf Seite 2

Art des Gerätes: Multi-Effektgerät

Art des Gerätes: Pre-Amp

Geeignet für: Gitarre

1.695,00 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!

94,17 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 18 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

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.
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Kemper PROFILER STAGE Floorboard

Fortsetzung von Seite 1:
and post amp FX, either singly or in groups, as
well as Action & Freeze functions such as
Delay Infinity. Setting them up is easier than
putting a new contact into your cell phone: click
Effect Button, choose FX, assign, done.
Dedicated buttons control Tuner Mode and
Looper, as well as trigger Tap Tempo or other
assignable functions.
Up to four expression pedals can be connected
to control continuous parameters of the sound.
Alternatively, external switches can be
connected for even more toggling functions.
The PROFILER Stage&trade; features
dedicated Stereo Monitor Outputs for driving
two either full range or standard guitar cabinets
simultaneously and independently from the
direct stereo feed. Two stereo effect loops with
stereo returns for each allow for connecting
both pedals and outboard studio effects.
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