
Flight Diana Soundwave Serie
Ukulele (Tenor, massive Zederndecke, Walnusskorpus, Soundwave Tonabnehmersystem)

Flight Diana - Tenor-Ukulele mit Soundwave
Pickup System
Auf der NAMM Show in Anaheim hat FLIGHT
erstmals Ukulelen mit dem neuen
SOUNDWAVE Pickupsystem vorgestellt! Die
neue, bahnbrechende Technologie stattet die
Ukulelen mit verschiedenen Soundeffekten aus 
--  mit oder ohne Verstärker!	
* massive Zederndecke	
* Korpus Walnuss gebeizt	
* Hals Okoume	
* Griffbrett und Steg Purplewood	
* Sattel und Stegeinlage aus Knochen	
* 18 Bünde	
* Sattelbreite 35 mm	
* Soundwave Tonabnehmer mit regelbaren
Soundeffekten (Reverb, Chorus, Delay und
Volume)	
* Abalone Rosette	
* natur matt	
* inkl. rotem, hochwertigem Gigbagauf
youtube.com sehen und hören

Flight is thrilled to announce the Soundwave
Pickup System, a pickup system that that uses
phenomenal new technology to place control of
the preamp and various effects at the fingertips
of the player, whether the ukulele is plugged
into an amplifier or not.
Performers are often at the mercy of a sound

engineer when gigging. The Flight Soundwave
Pickup System not only adds a new dimension
to acoustic playing, but also gives the gigging
musician complete control without the need of
additional equipment other than a lead cable and
the ukulele in their hand.
Bring style and grace to any event or
performance with this tenor sized ukulele  The
stunning sound comes from its solid cedar top
supported by laminate walnut to the back and
sides. This tenor ukulele is flourished with a
very rich wood stain, golden tuners, in a
stunning gloss finish. Every Diana ukulele
comes with a bone nut and saddle, and Worth
Brown fluorocarbon strings.

Art: Tenor

Soundwave Pickup System mit regelbaren
Soundeffekten (Reverb, Chorus, Delay und
Volume)

Decke: massiv

Decke: Zeder

Fabrikat: Flight

Korpus: Walnuss

379,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

349,00 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!

25,00 Miete
Mieten Sie das Instrument über 6 Monate völlig risikofrei und kaufen Sie
erst, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind. Selbstverständlich unter
vollständiger Anrechnung der gezahlten Mieten. Der angegebene Betrag
ist der monatliche Mietbetrag. Bitte beachten Sie, daß wir bei
Instrumenten, die nicht am Lager sind, u.U. keine Miete anbieten
können! Fragen Sie diesbezüglich bitte einfach unverbindlich an.

19,39 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.

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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