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Der robuste Keyboardtisch „Omega“ von

König & Meyer ist seit Dezember auch in

der Farbe Rubinrot erhältlich, welche unter

anderem zu Keyboards, wie dem Nord Stage,

dem Nord Lead oder dem Korg SV1 passen

soll. Der Aufsatz 18813 für ein zweites Key -

board ist ebenfalls in Rot erhältlich.

Der „Omega“ hat eine Gesamt-Tragkraft von

80 kg und ist somit für schwere Stage-Pianos

oder Masterkeyboards mit Hammerme cha -

nik geeignet. Die Höhe des „Omega“ ist über

zwei Rast-Klemmschrauben von 600 bis

1.020 mm feinstufig einstellbar und ermög-

licht so das Spielen sowohl im Sitzen als

auch im Stehen. Zudem besticht das Stativ

durch ein flaches Packmaß. Die UVP der

rubinroten Version wird bei 152,90 Euro für

den „Omega“ 18810 und bei 88,90 Euro für

den Aufsatz 18813 liegen.

Weitere Informationen: www.k-m.de

KÖNIG & MEYER KEYBOARDTISCH „OMEGA“
jetzt in Rot erhältlich

Parallel zu den für die aktuellen iPad-Modelle

passend gefertigten Haltern bringt König &

Meyer eine neue Serie von universell einstell-

baren Tablet-PC-Haltern auf den Markt. Die

Arme der neuen Halter können auf die

Größe des Tablets eingestellt werden und

nehmen so Geräte mit einer Höhe von 220

bis 331 mm und einer Breite von 128 bis

232 mm auf. Die Tiefe der zu verwendenden

Tablets kann dabei zwischen 5 und 11 mm

variieren. Neben den klassischen iPads,

dem iPad Air, einem Samsung Galaxy Tab

(ab 9,7“) und dem Microsoft Surface oder

Surface Pro passt unter anderem auch das

große iPad Pro in den Halter. Die Tablets

werden über einen Schnappverschluss in

die fertig eingestellte Halterung eingesetzt

und ebenso wieder entnommen. Angeboten

werden drei verschiedene Halterversionen.

Der Tablet-PC-Stativhalter 19791 wird per

3/8“ oder 5/8“ Innengewinde auf ein Mikro -

fonstativ aufgeschraubt. Das Modell 19790

kann alternativ dazu mit einem Klemm pris -

ma seitlich an jedes Rohr mit einem Durch -

messer von maximal 30 mm angeklemmt

werden. Das Tablet-PC-Tischstativ 19792 mit

seinem robusten Standfuß ist ideal für den

Studio- und Heimbereich geeignet. Alle Hal -

terungen können zwischen Hoch- und Quer -

format gedreht werden. Zudem werden auch

die Neigung und der Winkel der Halter ein-

stellbar sein.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG DES

HERSTELLERS:

19790: 39,90 Euro

19791: 56,90 Euro

19792: 59,90 Euro

Weitere Informationen: www.k-m.de

VON 9 ZOLL TABLETS BIS IPAD PRO 
ALLES IM GRIFF
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Audiospezialist Sennheiser strafft sein HD-25-Portfolio, um

die Produktauswahl einfacher zu machen: „Bei sieben Varian -

ten haben uns die Kunden oft gefragt, welches Modell denn

nun der HD 25 ist“, erklärt Jannik Schentek, Portfolio-Ma -

nager Live Performance & Music. Ab März wird es darum

den klassischen HD 25 mit nur zwei Schwestermodellen

geben: den HD 25 LIGHT mit anderer Ausstattung und den

HD 25 PLUS, der baugleich mit dem HD 25 ist, ihn aber um

weiteres Zubehör ergänzt. Die neuen Versionen lassen sich

am kompakten Sennheiser-Logo auf den Ohrmuscheln er -

kennen, die Typenbezeichnung und die Impedanzangabe,

die dort bisher ihren Platz hatten, werden nun auf dem

Kopf bügel zu finden sein. 

Der klassische HD 25 zeigt sich wie gewohnt mit seinem

charakteristischen Spreizkopfbügel, einem einseitig geführ-

ten, 1,5 m langen Anschlusskabel und schwenkbarer Ohr -

muschel für das Monitoring mit einem Ohr. Die Enden des

Kopfbügels sind verbessert worden, damit die Ohrmuscheln

sicher einrasten. Leichte Aluminiumspulen sorgen für eine

exzellente Impulswiedergabe. Mit einem Frequenzgang von

16 bis 22.000 Hz, einer Impedanz von 70 Ohm und einem

Grenzschalldruckpegel von 120 dB ist der HD 25 für alle

Monitoraufgaben bestens gerüstet, sei es in der Außen -

übertragung, im Live-Betrieb oder am DJ-Pult. Dem HD 25

liegt ein Klinkenadapter (3,5 mm auf 6,3 mm) für das glat-

te Stahladerkabel bei. 

Das Schwestermodell HD 25 LIGHT ist die Einstiegsversion

für anspruchsvolle Consumer und kostenbewusste Pro-

Nutzer, die einen guten Kopfhörer für Monitoring und Mixing

suchen. Der HD 25 LIGHT hat einen einfachen Kopfbügel

und andere Treiber, meistert aber dank seines definierten

Basses und den detaillierten Höhen jede Monitor aufgabe

mit Bravour. Der Kopfhörer hat eine Impedanz von 60 Ohm,

einen maximalen Schalldruckpegel von 114 dB und einen

Frequenzgang von 30 bis 16,000 Hz. Für das glatte, beid-

seitig geführte Stahladerkabel (3 m) liegt ein Klinken adapter

von 3,5 auf 6,3 mm bei. 

Der HD 25 PLUS ist baugleich mit dem HD 25, bietet sei-

nem Nutzer aber weiteres Zubehör und die Auswahl zwi-

schen zwei Stahladerkabeln, einem Wendelkabel (3 m/1 m)

und einem glatten Kabel (1,5 m). Außerdem liegen ein prak -

tischer Aufbewahrungsbeutel und ein zweites Paar Ohr polster

in weicher Velours-Ausführung bei. 

„Der HD 25 ist ein echter Klassiker, der einen hervorragen-

den Ruf bei so unterschiedlichen Anwendern wie Broad -

cast-Profis und DJs genießt”, sagt Jannik Schentek. „Das

neue Portfolio ist deutlich übersichtlicher, sodass sowohl

Profianwender als auch anspruchsvolle Consumer genau den

richtigen Kopfhörer für ihren jeweiligen Einsatzzweck be -

kommen.“

Weitere Informationen: www.sennheiser.com

SENNHEISER HD 25 – DAS PORTFOLIO DES KOPFHÖRER-
KLASSIKERS WIRD VERSCHLANKT 

Umfangreiches Übungsmaterial für das Übungspad oder

die Snare zur Verbesserung der Spieltechnik, Kontrolle,

Aus  dauer und Geschwindigkeit. Mit einem am Buch inte-

grierten Practice Pad. Die Übungen berücksichtigen die

Technik beider Hände gleichermaßen. Enthält die 40 PAS

International Drum Rudiments, Warm-up-Übungen, Workouts,

Noteninterpretationen, Trainingspläne, Übungen zur Ent wick -

lung von Single- und Doublestroke Rolls sowie zu allen wei-

teren Rudiments.

Wie der Titel schon verrät, geht es in diesem Lehrwerk vor

allem um das technische Handwerk am Practice Pad.

Basie rend auf den 40 PAS International Drum Rudi ments

findest du in diesem Buch zahlreiche Übungen, mit denen

du deine Spieltechnik, Kontrolle, Geschwindigkeit und Aus -

dauer verbesserst.                                                                          

Diese Kombinationen der Rudiments berücksichtigen dabei

beide Hände gleichermaßen. Du führst bei jeder Übung

sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand. Wenn

die vorgestellten Übungen einmal rollen, wirst du feststel-

len, dass das Üben auf dem Practice Pad wirklich Spaß

macht. Ein netter Nebeneffekt ist, dass du mobil bist und

auch an Orten üben kannst, wo eine Snare Drum viel zu

laut wäre. Letztendlich lassen sich deine musikalischen

Ideen am Schlagzeug mit einer soliden Spieltechnik besser

umsetzen.  Dieses Buch setzt sicherlich eine gewisse tech-

nische Affinität und etwas Erfahrung im Notenlesen voraus,

es ist aber durchaus auch für den engagierten Einsteiger

geeignet.

Frank Bruns, Jahrgang 1971, studierte Schlagzeug am

Konservatorium Maastricht und am Drummers Collective in

New York. Als freischaffender Musiker und Instrumental-

pädagoge betreut er zahlreiche Projekte. Neben der Leitung

seiner eigenen Drumschool spielt er in verschiedenen

Bands aus dem Jazz- und Popbereich und nahm an TV-,

CD- und Rundfunkproduktionen in Deutschland und den

Niederlanden teil. 2012 erschien sein Grundlagen buch

Schlagzeug Lernen und 2014 die Duettsammlung 41 Drum

Duets, beide im Leu-Verlag.

Weitere Informationen: www.leu-verlag.de

ISBN 978-3-78775-157-6, 110 Seiten, Euro 24,80     

Spiralbindung mit am Buch integrierten Practice Pad    

FRANK BRUNS

PRACTICE PAD WORKBOOK
mit integriertem Practice Pad
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STROM UND DMX VEREINT –
CORDIAL HYBRIDKABEL CPH

Wertvolle Aufbauzeit sparen war die Vorgabe für die Kom -

position der neuen CPH-Hybridkabel des deutschen Kabel -

herstellers CORDIAL.

CPH-Kabel kombinieren eine Stromversorgung mit Neutrik

powerCON Power-In/Power-Out und ein DMX-Kabel mit, je

nach Ausführung, 3- oder 5-poligen Neutrik XLR Male/

Female-Steckverbindern. Die Wahl eines präzisen 110-Ohm-

Wellenwiderstands-Kabels prädestinieren die CPHs für eine

durchschleifende Verbindung z. B. von DMX-gesteuerten

Scheinwerfern, LED-Wänden und Dimmerpacks.

Lieferbare Längen: 1,5 / 3 / 5 und 10 Meter

3-pol. = CPH_DMX 1 PWR 1

5-pol. = CPH_DMX 1-5 PWR 1

EMPFOHLENER VK INKL. MWST.:

z.B. CPH_DMX 1 PWR 1 – 1,5 m-Variante: 59,90 Euro

Weitere Informationen: www.cordial.eu

Günstiger als die Konkurrenz und mit Funktionen ausgestat-

tet, die sonst nur bei richtig hochpreisigen Systemen angebo-

ten werden. Mit diesen Worten empfiehlt Steinigke Show tech -

nic die neu ins Sortiment aufgenommene Marke Relacart. 

Zwar hat Relacart noch nicht den großen Bekanntheits grad

in Europa – doch bei Steinigke ist man sich sicher, dass

sich das ändern wird: „Wer die Systeme ausprobiert, der

weiß, dass sie nicht mehr lange ein Geheimtipp bleiben wer-

den“, erklärt Michael Dill, Leiter der Unternehmens kom muni -

kation.

Zwei Systeme sind gerade für Musiker besonders interes-

sant. Zum einen das HR-31S, welches durch seine Funktions -

vielfalt überzeugt. So lassen sich über ein Interface die Sys -

teme via PC überwachen und auch das Frequenz ma na -

gement und andere Einstellungen vornehmen. Dabei ist für

mehrere Systeme nur ein Interface nötig.

Wer auf spekatkuläres Mikrofon-Modeling zurückgreifen

will, der sollte sich die Magic-EQ-Software des UR-260D-

Systems unbedingt ansehen. Es stehen 7 Presets basierend

auf weltbekannten Mikrofonen (e835®, beta58®, e935®,

D5®, SM57®, N/D767a®, SM58®) und 2 benutzerdefi-

nierbare Presets für individuellen Mikrofonklang zur Ver -

fügung.

Wer mehr über Relacart erfahren möchte:

www.steinigke.de/Relacart

RELACART – EIN ECHTER GEHEIMTIPP!
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NEUE SHURE RECORDING-
MIKROFONSERIE MOTIV 
AB SOFORT ERHÄLTLICH
Plug & Play Recording mit Apple iOS, Mac

Die neue Shure-Mikrofonserie MOTIV ist ab sofort deutsch-

landweit im autorisierten Fachhandel erhältlich. Mit MOTIV

kommt Shure allen Usern entgegen, die qualitativ hochwer-

tige 24-bit-/48-kHz-Audioaufnahmen mit ihrem Mac, PC,

iOS- oder Android-Gerät realisieren möchten. Die Anwen -

dungs  möglichkeiten erstrecken sich von Podcasts und

Online-Videos über mobile Aufnahmen bis hin zum Recor -

ding von Live-Auftritten. 

MOTIV umfasst vier Kondensatormikrofone (MV5, MV88,

MVL und MV51) sowie ein digitales Audio-Interface MVi.

Alle MOTIV-Produkte lassen sich direkt an iOS Devices mit

Lightning oder USB-Stecker anschließen, eine kostenfreie

Recording App ermöglicht zahlreiche Einstellmöglichkeiten

und das unkomplizierte Teilen via E-Mail und SMS. 

„MOTIV ist die perfekte Lösung, um jederzeit großartige

Aufnahmen zu machen, auch unterwegs“, so Wolfgang Bilz,

Senior Product Manager Shure Europe. „Dank moderner

Smartphones und Tablets ist einfaches Recording unterwegs

heutzutage kein Problem mehr, auch, wenn die Qualität der

integrierten Mikros meistens doch eher zu wünschen übrig

lässt. Mit unseren MOTIV-Produkten steht erstklassigem

Sound „on the go“ nun nichts mehr im Wege.“

DIE PRODUKTE DER MOTIV-SERIE IN DER ÜBERSICHT:

• MV5 Kondensatormikrofon

Das MV5 ist das optimale Mikrofon für Voice-over-IP-

Konferenzen oder auch, um Vocals und Instrumente abzu-

nehmen. Das MV5 ist in Grau und Schwarz erhältlich und

bietet drei DSP Presets. Ein integrierter Kopfhörerausgang

erlaubt das Monitoring in Echtzeit. 

• MV51 Großmembran-Kondensatormikrofon

Das digitale MV51 lässt sich dank der mitgelieferten Micro-

B auf Lightning und USB-Kabel komfortabel mit jedem Apple-

iOS-Gerät, Mac oder PC verbinden. Ein Touch Panel ermög-

licht die Auswahl zwischen fünf Presets und die Einstellung

von Gain (Mikrofonpegel), Mute und Lautstärke. 

• MV88 iOS Stereo-Kondensatormikrofon

Nutzer von iPhone und iPad können mit dem Shure MV88

erstklassige Klangergebnisse mit ihrem Apple Device mit

Lightning-Anschluss erzielen. Das MV88 ist klapp- und dreh -

bar und eignet sich damit auch perfekt für Videoauf nah -

men. Die ShurePlus MOTIV Mobile Recording App bietet fünf

DSP Presets, die Möglichkeit zum Einstellen des Stereo auf -

nahmewinkels sowie weitere Features. 

• MVL Ansteckmikrofon 

Das MVL sorgt für klare und zuverlässige Klangüber tra gung;

ideal für Vorträge, Interviews, Lesungen, Voice-Overs und

andere Recording-Anwendungen. Der 3,5-mm-Klinken -

stecker ermöglicht die Nutzung mit dem Kopfhörerausgang

jedes aufnahmefähigen Mobiltelefons oder Tablets. 

• MVi Digitales Audio-Interface

Das MVi verbindet Standard-XLR-Mikrofone oder auch

Instrumente mit Klinkenanschluss mit jedem iOS-Gerät,

Mac oder PC. Über das Touch Panel können User aus fünf

Presets wählen oder Gain, Phantomspannung, Mute und die

Lautstärke des Kopfhörers anpassen. 

• ShurePlus MOTIV Mobile Recording App

Die MOTIV iOS App ist kostenfrei im App Store erhältlich

und bietet eine Reihe an Features für digitale, qualitativ

hochwertige Aufnahmen in einem intuitiven Interface. Die

App ist mit allen MOTIV-Mikrofonen kompatibel und gibt

Nutzern die Möglichkeit, Dateien per E-Mail oder SMS zu

teilen sowie die Einstellungen in Echtzeit zu verändern.

Shure MOTIV:

www.shure.de/produkte/mikrofone/mikrofon-serien/motiv 

Quintolen-Grooves bzw. das Quintolen-Feel sind auf dem

Vormarsch. Immer mehr Drummer spielen quintolenbasierte

Grooves oder komponieren Songteile im Quintolen-Feel auch

im Pop- und Rock-Genre. Die Herausforderung ist, diese 5er-

Unterteilungen richtig zu spüren und sich nicht mit extrem

schnellen Tempi zu überfordern. Das klingt schnell aufgesetzt,

und das Quintolen-Feel hört man nicht wirklich raus.

Nach intensiver Recherche und genauer Analyse von vielen

Lehrmitteln auf dem Markt konnte Autor Domenico Russo

Antunez nichts finden, das sich vertieft mit dem Quintolen-

Feel auseinandersetzt. Diese Recherchen haben ihn dazu

inspiriert, QUINTESSENCE zu schreiben. Damit das Gelernte in

einem musikalischen Kontext geübt werden kann, wurden

auch gleich quintolenbasierte Songs – als Play Alongs – in

den Stilen Bossa Nova, 12/8-Blues, Funk und Pop kompo-

niert. Mit QUINTESSENCE liegt das geeignete Tool für Drum -

mer vor, mit dem Schlagzeuger das Quintolen-Feel entwickeln

und die Quintolen wirklich selbst spüren können. Es ist das

Grundlagenwerk für Drummer zum Thema QUINTOLEN und

eines der ersten Lehrmittel auf dem Markt, das sich vertieft

mit diesem Feel auseinandersetzt. Der Autor Domenico

Russo Antunez – selbst Drummer, Clinician, Teacher &

Instructor an der SwissDrumAcademy und Beirat von

Percussion Creativ – gibt damit Schlagzeugern ein Werk zeug

an die Hand, mit dem sie das Quintolen-Feel von Grund auf

lernen können. Schritt für Schritt erklärt er, wie man das

Quintolen-Feel lernt, übt und dann in sein Spiel integrieren

kann. Das Ziel: So selbstverständlich, wie Schlagzeuger das

binäre und das ternäre Feel verinnerlicht haben, sollen sie die

Quintolen-Grooves und -Fills spielen können und in ihre

Songbegleitung und ihr Solospiel einbauen können. Und das

ganz ohne zu denken: Achtung: Quintole!

STIMMEN ZU DOMENICOS NEUESTEM WERK:

Claus Hessler: „Von mir fünf von vier Sternen.“

Jost Nickel: „Nicht oberflächlich, sondern obergründlich!“

Gabor Dornyei: „A very thorough and excellent job on the

teaching concept of quintuplets.“

Dom Famularo: „This book offers what no other book shows...

creative ideas using 5 note groupings and inspires you to

open your mind to 21st century drumming!“

Mit Schritt-für-Schritt-

Anleitung 

zum Erlernen des

Quintolen-Feels

Buch & MP3-CD 

ISBN-13: 

ISBN 978-3-943638-97-4

DIN A4,156 Seiten, 

21,95 Euro

alfredmusic.de

VON DOMENICO RUSSO ANTUNEZ

QUINTESSENCE
Das Grundlagenwerk 
für Drummer zum Thema Quintolen
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Tascam kündigt den Solid-State-Recorder SD-20M an, ein

besonders bedienungsfreundliches Modell zu einem un -

schlag baren Preis. Der Recorder benötigt im Rack nur eine

Höheneinheit und ist mit zwei Mikrofonvorverstärkern inklu-

sive Phantomspeisung ausgestattet, die die Direktauf nahme

mit Mikrofonen ermöglichen. Dabei kann die Aufnahme im

Vierkanalbetrieb gleichzeitig über die beiden Mikrofon- und

die Lineeingänge erfolgen. Im Dualaufnahmemodus lässt sich

parallel eine zweite Aufnahme mit niedrigerem Pegel erstel-

len, um gegen etwaige Übersteuerungen gewappnet zu sein.

Der SD-20M ist mit einer Reserve-Batteriestromquelle aus-

gerüstet – im Falle eines Stromausfalls kann damit die Auf -

ERSTE DETAILS ZUM NEUEN RECORDER SD-20M VON TASCAM

nahme für mehrere Stunden mithilfe von AA-Batterien fort-

gesetzt werden. Die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen

lassen sich bequem per drahtgebundener Fernbedienung

oder per Fußschalter steuern. Zudem wird es möglich sein,

die Wiedergabegeschwindigkeit ohne Beeinflussung der Ton -

höhe zu ändern.

Speziell entwickelt für Festinstallationen in Schulen, Kirchen,

Konferenzräumen oder ähnlichen Einrichtungen empfiehlt

sich der Tascam SD-20M als flexible, preisgünstige Lösung

für Langzeitaufnahmen.

Weitere Informationen: www.tascam.de

TASCAMS AKTIVE ZWEIWEG-
ABHÖRLAUTSPRECHER 
nun mit Bluetooth erhältlich

TASCAM VL-S3 – Der preisgünstigste Studio-Kompakt -

monitor von Tascam ist als VL-S3BT nun auch in einer

Version mit Bluetooth-Empfänger erhältlich. Zum Preis eines

Kopf hörers bietet der aktive Zweiwegmonitor einen 3-Zoll-

Basslaut sprecher und eine Bassreflex-Abstimmung, die für

erstaunlichen Druck in den Tiefen sorgt. Über Cinch buchsen

kann jede Linequelle angeschlossen werden; zusätzlich ist

ein Klinke-Cinch-Adapterkabel enthalten.

Die neue Bluetooth-Funktion erlaubt die Audiowiedergabe

direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet – kabellos und

von überall im Raum. Für optimale Audioqualität sorgen die

beiden Audiocodecs aptX und AAC; die Verbindung wird

ganz einfach per Tastendruck hergestellt. Zum Anschluss

von MP3-Playern und ähnlichen Geräten ist zusätzlich eine

Stereo-Miniklinkenbuchse vorhanden.

Angetrieben werden die beiden Monitore von einem effi-

zienten Stereo-Leistungsverstärker mit 14 Watt je Kanal.

Die kompakten Gehäuse finden praktisch überall Platz. Ob

im Homestudio, am Videoschnittplatz oder als Ergänzung

fürs Portastudio – der VL-S3BT ist die erschwingliche Lö -

sung für gelungene Mischungen.

• Kompaktes Gehäuse findet praktisch überall einen Platz

• Weiter Frequenzbereich von 80 Hz bis 22 kHz

• Eingebauter Stereo-Leistungsverstärker mit 14 Watt je

Kanal

• Eingänge über Cinchbuchsen und Stereo-Miniklinke

• Bluetooth® playback (VL-S3BT only)

Weitere Informationen: www.tascam.de

Tascam stellt seinen Blu-ray-Player BD-01U vor, ein für Fest -

installationen konzipiertes Videoabspielgerät mit einem Platz -

bedarf von einer Höheneinheit. Der hochauflösende Player

basiert auf dem erfolgreichen DV-D01U, der in Instal lationen

bereits zum Standard geworden ist, und bietet Fern steue -

rung über LAN, RS-232C oder die mitgelieferte drahtlose

Fern bedienung. Neben Blu-ray-Discs unterstützt er auch

die Wiedergabeformate DVD, WAV, MP3 sowie DTS und

Dolby. Bei Bedarf kann die Wiedergabegeschwindigkeit auf

bis zu 130 % erhöht werden.

Zusätzlich zum HDMI-Audio-/Videoausgang stehen auf der

Rückseite ein symmetrisches Ausgangspaar im Format XLR

sowie unsymmetrische Cinchbuchsen zur Verfügung. Der

Pegel an den Analogausgängen lässt sich um bis zu -12 dB

absenken. Zusätzlich wartet das Gerät mit einem optischen

und einem koaxialen Digitalausgang auf. Zu den weiteren

Ausstattungsmerkmalen zählen eine abschaltbare Anzeige

von Informationen auf dem angeschlossenen Bildschirm,

automatische Kapitelwiederholung und eine Diashow-

Funktion für die Anzeige von Fotos.  

TASCAM PRÄSENTIERT BLU-RAY-PLAYER FÜR INSTALLATIONEN

Basierend auf der langjährigen Praxiserfahrung, die im DV-

D01U steckt, konstruierte Tascam mit dem BD-01U das

perfekte Abspielgerät für Unterricht, Kirchen, Konferenzen

und andere anspruchsvolle Einsatzgebiete. Für alle Instal -

lationen, in denen es auf absolut zuverlässige Videowieder -

gabe ankommt, ist der BD-01U somit die erste Wahl.

AUSZUG AUSSTATTUNGSMERKMALE:

• Blu-ray- und DVD-Player mit einer HE Platzbedarf

• Optischer und koaxialer Audio-Digitalausgang

• Wiedergabe mit bis zu 1,3-facher Geschwindigkeit

• Automatischer Wiedergabestart bei Stromzufuhr möglich

• Sperrfunktion (Bedienelemente, Lade oder Fernbedienung)

• Abschaltbare Anzeige von Informationen auf dem ange-

schlossenen Bildschirm, dimmbares Display 

Weitere Informationen: www.tascam.de
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Mehrkanalige AD/DA-Wandler neuerer Generation mit nur

1 HE Baugröße verwenden aus Platzgründen bis zu 8 DSUB-

Steckverbinder für den Anschluss analoger Ein- und Aus -

gänge. Da im Studiobetrieb oder bei der Innenverdrahtung

von Wandler-Racks bei geringer mechanischer Belastung

nur wenige Male ein- oder umgesteckt wird, werden in die-

sen Fällen preisoptimierte Kabel bevorzugt. Die neuen

CCFD-DSUB-Breakout-Kabel aus der „Intro“-Serie des deut-

SUCHEN MASSENHAFT ANSCHLUSS – 
CORDIAL DSUB-KABEL CCFD INTRO LINE

schen Kabelherstellers CORDIAL tragen diesem Trend Rech -

nung und bieten eine kostengünstige Alternative für jeweils

8 Ein- oder Ausgänge mittels XLR-Male- oder Female-Steck -

verbindern.

Lieferbare Längen: 1,5 / 3 / 5 Meter

Empfohlener VK inkl. MwSt.: z.B. CCFD 3 DFT und DMT, 

3 Meter-Varianten, 99 Euro

Weitere Informationen: www.cordial.eu

In den nächsten Monaten geht es wieder hoch her, denn

jetzt haben die Närrinnen und Narren wieder das Sagen in

den Faschingshochburgen. Egal ob Karneval, Fastnacht,

Fasching – ausgelassene Faschingsveranstaltungen wer-

den im ganzen Land als fünfte Jahreszeit gefeiert.

Aber bei aller Ausgelassenheit und Spaß können einige

versteckte Risiken hinter all der Freude lauern. Ge rade

bei großen Veranstaltungen sind Unfälle keine Selten heit.

Die Veranstalter sind immer die erste Adresse bei jeglichen

Ansprüchen. Zum Beispiel auch, wenn durch „Wurf ge -

schosse“ was „ins Auge geht“. Oder was passiert, wenn ein

Faschingswagen in die Besuchermenge rauscht oder die

Bühne bei der ausgelassenen Faschingsparty zusammen-

kracht?

Manchmal kann ein Anspruch eines vermeintlich Ge schä -

digten auch unbegründet sein.

Auch hierfür steht die Veranstalterhaftpflicht ein. Sie klärt

die Ansprüche und weist sie aufgrund der eingeschlosse-

nen passiven Rechtsschutzfunktion zurück oder springt bei

berechtigtem Anspruch für den Schaden ein.

Die speziell für Faschingsveranstaltungen konzipierte kurz-

fristige VeranstaIterhaftpflichtversicherung von erpam hilft

Ihnen, sich zumindest gegen die materiellen Folgen ent-

sprechend zu schützen, wenn Sie für einen Schadenfall in

Anspruch genommen werden. Gehen Sie auf Nummer sicher

und können so die fünfte Jahreszeit unbeschwert feiern.

Und das Beste ist: Die Veranstalterhaftpflicht für lhre

Faschingsveranstaltung können Sie ganz einfach und un -

kom pliziert online über den Webshop abschließen. Es

besteht sofortiger Versicherungsschutz!

INTERESSIERT? 

Weitere lnfos, sowie das Angebot und die Möglichkeit zum

Online Abschluss finden Sie unter www.erpam.com

HELAU UND ALAAF! 
GUT VERSICHERT IN DER FÜNFTEN JAHRESZEIT!

Pragmatisch und umfassend vermittelt Peter Lorson den

einfachen Zugang zur Cajon mit viel Groove und Spaß. Die

trockene Theorie nicht ganz so trocken zu vermitteln und sich

auf das zu beschränken, was man als guter Cajon spieler im

Gepäck haben muss, ist sein Ziel. Um Rhythmen zu lesen,

selbst zu notieren und sogar selbst kreative Grooves zu ent -

wickeln, bedarf es mit dieser Methodik keiner einzigen Note. 

Ein Buch, das einen schlüssigen Zugang zur Musik vermittelt

und vom Kauf der Cajon über den Überaum bis zur Bühne

lückenlos begleitet und sogar in die Werkstatt führt, zum eige-

nen Cajonbau, günstig und mit genauer Bauanleitung.

Ob solo, im Cajonduett oder mit einer Band: Hier findest du

für dich selbst oder deinen Unterricht viele tolle Anre gun -

gen, um dein Leben mit der Kiste bunter und leichter zu

gestalten. Nie wieder Schweißperlen auf der Stirn, wenn beim

Überraschungsbesuch jemand sagt: „Oh, du hast ja eine

Cajon, spiel mal was.“ Zukünftig lautet die Antwort: „Klar,

gerne.“

Grundlagen, Haltung, Grundschläge, Ausholbewegung,

Schlagtechnik, Rhythmus-Intensivkurs, Rock- und Pop bau -

kasten, Fill-in-Baukasten, Ethnobeats, Claves, Soli und

Duette, Songs begleiten. CD mit 74 MP3-Tracks + E-Book

mit Übungsvorlagen.

Peter Lorson ist 1976 in Saarbrücken geboren und spielt

seit über zwanzig Jahren Percussion-Instrumente. Er ist Mit -

gründer der saarländischen Musikschule Groovegarage und

baut und erfindet eigene Instrumente, die mittlerweile euro-

paweit erhältlich sind. Seine Kenntnisse im Bereich der

Percussion hat er seit fünfzehn Jahren deutschlandweit auf

Ausbildungen und Workshops gesammelt. Dieses Buch ist

eine eigens entwickelte Lernmethode aus zehn Jahren

Unterrichtserfahrung als Cajonlehrer. Die Mischung seiner

Kenntnisse als leidenschaftlicher Musiker, Lehrer und

Instrumentenbauer machen ihn als Workshopleiter und

Autor zum Unikat.

Weitere Informationen: www.leu-verlag.de

ISBN 978-3-89775-156-9, 156 Farbseiten mit Audio-CD

incl. E-Book Euro 24,80

https://www.youtube.com/watch?v=jbobo2rxDPM

Cajon Solo von Peter Lorson aus „Cajon and Rhythm

Basics“ auf einer Pur Vision SP Cajon 

Peter Lorson, Cajon & Rhythm Basics

CAJON SPIELEN LERNEN, ERST
MAL OHNE NOTEN.

Foto: ©
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RPJAM
Rock Pop Jazz Akademie

Mittelhessen

Studium zum
- Instrumentalmusiker
- Instrumentalpädagogen
- Producer / Programmer

www.rpjam.de
Infos unter

BAföG
incl.

Das Musikhaus Thomann sichert sich bereits zum fünften

Mal in Folge den deutschen Online-Handels-Award in der

Kategorie „Sport & Freizeit“. Der Musikalienhändler setzt sich

damit gegen Konkurrenten wie Intersport und den Global

Player Nike durch.

Dr. Kai Hudetz (IFH Köln) bezeichnet den Online-Handels-

Award als den wichtigsten Preis für deutsche Online-Shops,

weil er von den Kunden selbst vergeben wird. Die aus

Kunden sicht besten Online-Shops in sieben verschiedenen

Branchen erhalten die Auszeichnung. Thomann überzeugte

laut der zugrundeliegenden Studie Erfolgsfaktoren im E-

Commerce hinsichtlich der wichtigsten Kriterien im Online-

ONLINE-HANDELS-AWARD 2016 FÜR THOMANN

Handel, unter anderem in den Bereichen Website & Usa bility,

Service, Preis-Leistung, Versand & Lieferung und Kunden -

zufriedenheit.

Das ECC Köln, Management Forum und der Handels ver -

band Deutschland (HDE) haben in Düsselsdorf den fünften

deutschen Online-Handels-Award verliehen. Die Auszeich -

nung basiert auf der Studie Erfolgsfaktoren im E-Com -

merce – Deutschlands Top-Online-Shops Vol. 5. Knapp

8 000 Online-Shopper bewerteten insgesamt 77 Online-

Shops in sieben Kategorien anhand 55 Einzelkriterien je

Shop.

Weitere Informationen unter: www.thomann.de

US-Edelgitarrenschmiede Knaggs Guitars kündigt das brand -

neue Sinature-Modell Steve Stevens SSC an. Pünktlich zur

NAMM Show 2016 werden Knaggs Guitars und Steve

Stevens ihr neues Modell präsentieren, das in enger und

jahrelanger Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Aus -

nahmegitarristen Stevens entwickelt wurde. 

Nach den auf jeweils 100 Stück limitierten Signature-

Modellen SS1 und SS2 wird die SSC einen festen Platz im

Knaggs-Sortiment erhalten. Die ersten neuen Steve Stevens

SSC werden voraussichtlich noch Ende Februar im Thomann-

Shop erhältlich sein. Instrumente von Knaggs Guitars gibt

es in Europa exklusiv bei Thomann (www.thomann.de).

Steve Stevens über die SSC: „Nachdem wir in Sachen Luxus

und Flash-Design an die Grenzen gegangen sind, hatten wir

Lust, innerhalb der SS-Serie eine weitere Gitarre auf den

Markt zu bringen. Aber wohin sollte die Reise gehen? „Back

to the roots“ war die naheliegende Antwort. Knaggs Guitars

sind für ihre aufsehenerregenden Ahorndecken und ihre

Qualität bekannt. Diesen Aspekt wollten wir mit warmen Old-

School-Elementen und einem Vintage-Vibe verbinden.“

DIE NEUE STEVE STEVENS SSC VON KNAGGS GUITARS
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Das Metropolitan Opera House führt derzeit

ein umfangreiches Upgrade der bestehen-

den Infrastruktur durch, bei dem von einer

analogen auf eine digitale Steuerungs um -

ge bung umgestellt wird.

Sämtliche Automation-Racks verfügen über

eingebaute Panels mit mindestens sech-

zehn Neutrik-NE8FDP-B RJ45-Durchfüh -

run gen. Zudem wurden noch jeweils zwei

Neutrik-opticalCON-QUAD-Einbaubuchsen

für die Switch-to-Switch-Kommunikation

eingebaut. Diese mobilen Racks sind die

Ar beits pferde der Produktionsautoma tisie -

rung und werden im ganzen Gebäude mal

hier, mal dort eingesetzt. Manchmal werden

sie sogar mit in die Szenerie einer Pro -

duktion eingebaut. Bei einem Projekt dieser

Größenordnung und Komplexität ist ein guter

Kundensupport von entscheidender Be deu -

tung. In dieser Hin sicht gibt Cameron

Whitehorne, Auto mation Control Supervisor

der Metropolitan Opera, Neutrik ein begeis-

tertes „Daumen nach oben“: „Im Laufe

dieses Projektes waren wir in ständigem

Kontakt mit Neutrik USA und sie waren sehr

entgegenkommend“, sagte er. „Aber die

Quintessenz ist, dass es schlichtweg keine

Probleme mit den Neutrik-Produkten gab.

Das Unter neh men baut un zerstörbare An -

schlüsse. Wir setzen hun derte etherCON-

und viele opticalCON-Steck verbinder ein und

patchen diese mehrmals täglich um. Immer,

wenn es ein Problem gibt, wissen wir, dass

wir den Fehler nie bei einem Neutrik-Stecker

suchen müssen.“

Weitere Informationen: www.neutrik.de 

NEUTRIK VERBINDET DIE METROPOLITAN OPERA 

WAY HUGE OVERRATED SPECIAL 
JOE BONAMASSA OVERDRIVE – JETZT IM MUSIC

Mit dem WAY HUGE Overrated Special ist

die Geheimwaffe aus Joe Bonamassas Live-

Rig jetzt in streng limitierter Auflage erhält-

lich!

Ursprünglich wurde dieses Pedal nur drei-

mal von Jeorge Tripps exklusiv für Smokin‘

Joe gefertigt und ließ das Publikum weltweit

mit seinem einzigartigen, charakterstarken

Sound aufhorchen. Wie Joes Original be -

sitzt auch das Way Huge Overrated Special

neben den Drive und Tone einen Regler für

den Frequenzbereich um 500 Hertz, mit

dem sich der Sound maßgeblich beeinflus-

sen lässt.

Weitere Informationen: www.musicstore.de

FROMMER REBELL

Wer ist Robert Zimmermann? Sänger, Gi -

tar rist, Pianist, Organist, Mundhar monika -

akrobat, Maler, bekennender Pazifist, prak-

tizierender Christ. Folklegende, Rock ve te -

ran, seit 55 Jahren auf der Bühne. 36 Studio -

alben. Bald wird er 75. Die Welt kennt ihn

als Bob Dylan.

„Bob Dylan“. So heißt das 700-Seiten-Buch

im Großformat aus dem Delius Klasing

Verlag, das komplett versammelt, was zu

diesem Musiker, Lyriker und auch Maler zu

sagen ist, der zu den einflussreichsten

Künstlern der Gegenwart gehört. Die Dylan-

Spezialisten Philippe Margotin und Jean-

Michel Guesdon haben sämtliche Songs

dieser Ausnahmeerscheinung zusammen-

getragen. Sämtliche Songs seit 1959. Ja

doch, da nahm der damals 18-Jährige per

Tonband seine allerersten Lieder auf. Ver -

öffentlicht wurden sie vor wenigen Wo chen ...

Sämtliche Songs: Es sind 492 bis zum heu-

tigen Tag. Zu jedem einzelnen enthüllt das

Buch die Geschichten hinter den Tracks.

Erwähnt die Textdichter und Komponisten

(meist Dylan selbst, aber nicht immer, wie

nicht zuletzt sein jüngstes Album zeigt).

Zählt die Outtakes auf, die Bootlegs und die

Coverversionen. Gibt für „DylanoIogen“

unerwartete oder gar unbekannte Details

preis (Tschechow, T. Williams, Dante und

Ovid als Inspirationsquellen).

Dylans Metamorphose vom Folkrebellen zum

Rockmythos, der rätselhafte Rückzug, das

Comeback als Christ: The times they are a-

changing... Zugleich mit den Songs gerät

die wechselvolle Lebensgeschichte von Bob

Dylan in den Fokus und damit ein bedeu-

tendes Stück Kulturgeschichte des letzten

halben Jahrhunderts, dokumentiert durch

zahlreiche Fotos des Stars und seiner nicht

minder berühmten Weggefährten, etwa den

Beatles, den Stones, The Who, Jimi Hendrix.

Und den Weggefährtinnen, den Frauen hin-

ter den Songs, die Dylan inspiriert haben,

politisch (Joan Baez) oder erotisch (Suze

Rotolo). Ein einzigartiges Werk über einen

einzigartigen Künstler, trefflich recherchiert

und treffsicher erschlossen durch ein

Riesenregister. All over you.

ZU BESTELLEN: 

Philippe Margotin / Jean-Michel Guesdon

„BOB DYLAN — ALLE SONGS“

DIE GESCHICHTEN HINTER DEN TRACKS

704 Seiten, 166 Farbfotos, 266 S/W-Fotos,

6 farbige Abbildungen, 2 S/W Abbildungen,

Format 21 x 27 cm, gebunden mit Schutz -

umschlag, (D) 59,90 Euro / (A) 61,60 Euro

(ISBN 978-3-667-10286-7)

Delius Klasing Verlag „Edition Delius“,

Bielefeld

Erhältlich im Buchhandel oder unter der Hot -

line (0521) 559 955

Delius Klasing Verlag, Siekerwall 21, 33602

Bielefeld, www.delius-klasing.de

PHILIPPE MARGOTIN / JEAN-MICHEL GUESDON

„BOB DYLAN – ALLE SONGS“
DIE GESCHICHTEN HINTER DEN TRACKS



FISCHER AMPS®

FA IN-EAR-HÖRER

In den Fischer Amps In-Ear-Hörern werden hochwertige und

optimal aufeinander abgestimmte Komponenten eingesetzt,

die ein sehr sauberes audiophiles Klangbild erzeugen. Der

Wirkungsgrad der Systeme ist hoch, daher kann die Laut -

stärke Ihrer Klangquelle etwas niedriger als vorher einge-

stellt werden. Diese Hörersysteme entwickeln auch bei

niedrigen Abhörlautstärken ein beeindruckendes Klangbild.

Schonen Sie Ihr Gehör, hören Sie nicht in übermäßig hohen

Lautstärken ab und gönnen Sie Ihren Ohren Ruhephasen.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer Audioquelle und dem verwen-

deten Musikmaterial auf eine hohe Qualität, da nur dann ein

perfektes Hörerlebnis möglich ist. Die Fischer Amps Hö -

rersysteme sind mit allen auf dem Markt erhältlichen

Audio quellen kompatibel, die für Kopfhörer mit niedri-

gen Im pedanzen geeignet sind und eine Klinkenausgangs -

buchse 3,5 mm Stereo besitzen. 

SOUNDCHARAKTERISTIKEN:

FA-1 (ein Treiber): Druckvolles, ausgewogenes Klangbild mit

leichter Bassanhebung und dezenter Mittenabsenkung.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt für In-Ear-

Einsteiger auf der Bühne sowie für den portablen Musik -

 genuss.

FA-2 / FA-2 E (zwei Treiber in Zwei-Wege-Technik): Druck -

voller Klang mit leichter Bassanhebung, dezenter Mitten -

absenkung und präziser Höhenwiedergabe. Perfekt für

Semi profi- und Profianwendungen auf der Bühne sowie den

portablen Musikgenuss, bei dem der Hörer einen druckvol-

len, leicht bassbetonten Klang wünscht.

FA-3 / FA-3 E (drei Treiber: 2 x Bass, 1 x Mittel-/Hochton):

Audiophiler und durchsetzungsfähig abgestimmter Klang

mit leichter Bassanhebung. Perfekt für In Ear Monitoring

auf der Bühne mit hohen Ansprüchen oder den audiophilen

Musikgenuss zu Hause und unterwegs.

FA-3 XB / FA-3 E XB (drei Treiber in Zwei-Wege-Technik, 

2 x back vented Bass, 1 x Mittel-/Hochton): Audiophiler und

durchsetzungsfähig abgestimmter Klang mit leichter Bass -

anhebung. Perfekt für In Ear Monitoring auf der Bühne mit

hohen Ansprüchen oder den audiophilen Musikgenuss zu

Hause und unterwegs.

Weitere Informationen: fischer-amps.de
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Der Kabinettsentwurf zum neuen Verwertungs gesell schaften -

gesetz (VGG) ist mit dem geltenden Genossenschaftsrecht

nicht vereinbar. Zu diesem Schluss kommen die Juristen

der Cultural Commons Collecting Society (C3S) nach einer

ersten Analyse des am 11.11.2015 von Bundes justiz minister

Heiko Maas vorgestellten Entwurfes. In letzter Konsequenz

bedeutet dies, dass eine Zulassung der GEMA-Alternative

C3S, die als Europäische Genossenschaft (SCE) gegründet

wurde, behindert werden würde, wenn das Gesetz in dieser

Form verabschiedet wird.

Dabei hatte der Minister bereits im August auch eine erbe-

tene Stellungnahme der C3S zum Referentenentwurf erhal-

ten, in der die Unvereinbarkeit des VGG-Entwurfes mit dem

GenG deutlich als Problem herausgearbeitet wurde, und in

der auch Vorschläge unterbreitet wurden, wie sich dieses

Problem beheben ließe. Ein Vergleich von Referenten- und

Regierungsentwurf des Gesetzes lässt jedoch erkennen,

dass bisher keiner der vorgebrachten Punkte Berück sich -

tigung fand.

Konkret angesprochen sind die §§19 und 20, die die

Mitbestimmung durch Mitglieder und wahrnehmungsbe-

rechtigte Nichtmitglieder regeln. In einer Genossenschaft

schließen sich Menschen zusammen, die ein gemeinsames

wirtschaftliches Ziel verfolgen und die notwendigen Inves -

titionen gemeinsam schultern. Alle Genossen leisten ihren

Beitrag und genießen dafür gleiche Rechte. Das GenG schließt

aus guten Gründen aus, dass Außenstehende, die diesen

Beitrag nicht geleistet haben, die Genossenschaft nach

ihren Interessen beeinflussen können. Wer mitentscheiden

möchte, muss nachweisen, dass er die Interessen der Ge -

no ssenschaft teilt, und ihr durch das Zeichnen eines

Genossenschaftsanteils beitreten. Der VGG-Entwurf ver-

langt jedoch von einer Verwertungsgesellschaft (VG), dass

sie auch Nichtmitgliedern gestatten muss, mit ihr einen Wahr -

nehmungsvertrag abzuschließen und in der Mitglieder ver -

sammlung über ein Delegationssystem indirekt Stim m recht

zu erhalten. Diese Vorgabe schließt kategorisch aus, dass

jemals eine Genossenschaft als VG zugelassen werden kann.

„Wenn man sich den eigentlichen Sinn und die kollektive

Natur von Verwertungsgesellschaften vor Augen führt, liegt

auf der Hand, dass eine Genossenschaft dies viel besser

umsetzen kann als ein Verein oder eine GmbH. Es wirkt

sehr befremdlich, wenn nun ausgerechnet die Wahl dieser

Rechtsform unmöglich gemacht werden sollte,“ meint

Rechtsanwalt Michael Weller.

Der Anwalt und Landesverfassungsrichter Meinhard

Starostik ergänzt: „Die Satzung, die sich unsere Mitglieder

gegeben haben, hat das VGG in vielen Punkten vorwegge-

nommen, während alle bestehenden Verwertungs ge sell -

schaften erst noch zahlreiche Änderungen umsetzen müs-

sen. Wir sind so kompatibel zu den inhaltlichen Vorgaben

des VGG wie wohl keine andere VG. Darüber hinaus ist die

für unsere Rechtsform der SCE geltende Verordnung (EG)

NR. 1435/2003 zwingendes europäisches Recht. Nach Ar -

tikel 14 der Verordnung bestimmen wir als Genossenschaft

satzungsautonom, wer Mitglied bei uns werden kann. Dem

widersprechen die Vorschriften des Regierungsentwurfes,

insbesondere §13. Wir hoffen darauf, dass der Minister

diese Widersprüche beseitigt.“

Der VGG-Entwurf ignoriert zudem die Besonderheit von Ge -

nossenschaften, rein investierende Mitgliedschaften vorzuse-

hen. Er räumt diesen Mitgliedern, die die Dienste der Ver -

wertungsgesellschaft gar nicht als Urheber nutzen können,

volles Mitentscheidungsrecht ein, auch über die Auf stellung

von Tarifen oder Verteilungsplänen für die eingenommenen

Gelder. Dies ist nicht nur inhaltlich absurd, sondern steht klar

im Widerspruch zur gesetzlichen Be schrän kung der

Befugnisse von investierenden Mitgliedern (§8 (2) GenG). Die

C3S SCE besteht zur Hälfte aus investierenden Mitgliedern,

die in der Generalversammlung kein Stimm recht haben.

„Im Bundestag antwortete Maas auf die Frage, ob der

Entwurf die Zulassung von Genossenschaften gestatten

würde, nur ausweichend, dass dies der Markt selbst regeln

müsse. Wenn sein Gesetz eine naheliegende Rechtsform

für Verwertungsgesellschaften diskriminiert, ist dies aller-

dings im Gegenteil ein massiver Markteingriff, da er echte

Alternativen zu den bestehenden Monopolen gesetzlich

unterbindet,“ weist Meik Michalke, geschäftsführender

Direktor der C3S, die Äußerungen des Ministers zurück.

Im Bundestag erklärte Maas ebenfalls, dass sich ausländi-

sche Verwertungsgesellschaften, die in Deutschland tätig

sind, an die Gesetze halten müssten, die in ihrem Sitzland

gelten. Sollte der Justizminister das innovative Potenzial der

C3S weiter verkennen, werden die Mitglieder der Euro -

päischen Genossenschaft womöglich über einen Wechsel

des Sitzlandes entscheiden müssen, um die staatlich ge -

schützte Monopolstellung der etablierten Verwertungs ge -

sellschaften brechen zu können.

Weiterführende Informationen:

www.c3s.cc/pressemitteilung-entwurf-zum-

verwertungsgesellschaftengesetz-diskriminiert-

genossenschaften/

ENTWURF ZUM VGG 
DISKRIMINIERT 
GENOSSENSCHAFTEN

FA-3 XB
geeignet für Otoplastiken
[Art. 012108]

FA-3 E XB 
blaugrau-transparent 
[Art. 012109]

FA-3 E XB 
grau-transparent 
[Art. 012110]


