
Fender Mustang Micro
Kopfhörerverstärker / Gitarre (12 Amp Modelle, 12 Effekte, Bluetooth)

	
* 12 Amp Modelle aus der Mustang GTX-Serie	
* 12 Effekte	
* Bluetooth 5.0	
* Equalizer	
* Kopfhörerausgang	
* Klinkenstecker drehbar	
* 1 Stereo-Kanal	
* Recording out via USB-C Anschluss und für
Frimware Updates	
* Lithium-Ionen Akkus Laufzeit ca. 4 Stunden,
wiederaufladbar
 

Mustang Micro is a complete personal guitar
amplifier featuring a wide selection of tones
from the wildly popular Mustang series amps.
Plug Mustang Micro directly into your guitar,
connect your favorite wired headphones, and
choose your perfect amp and effect settings.
It&rsquo;s ideal for any player from beginner to
pro, making it quick and easy to get great tones
when jamming at home or on the go. Mustang
Micro&rsquo;s 1/8&rdquo; stereo headphone
out allows the flexibility to use your favorite
wired headphones or earbuds and silently play
with a responsive touch and feel without
annoying latency. Want to jam along with tunes
from your music library or favorite streaming
service? Mustang Micro supports Bluetooth

audio streaming from your mobile device, tablet
or computer to Mustang Micro and features
automatic Audio/Visual sync, making it a great
tool for practicing and learning songs. And you
can even record your favorite guitar tones and
the Bluetooth audio stream simultaneously
using Mustang Micro&rsquo;s USB-C output.
It&rsquo;s the ultimate guitar karaoke machine!

Art: Kopfhörerverstärker Gitarre/Bass
124,99 UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

101,00 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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