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AUDIOINTERFACE 
FÜR DAS IPAD BEI TASCAM

Das iXR ist ein kompaktes, solides Audio-/MIDI-Interface

für mobiles Aufnehmen mit einem Apple iPad. Es stellt zwei

analoge Ein- und Ausgänge sowie MIDI In/Out bereit und

kommt mit Mikrofonen, Line-Signalen und Instrumenten

gleichermaßen zurecht.

Mit seinem schlanken Aluminium-Gehäuse, Ultra-HDDA-

Vorverstärkern und Abtastraten bis 96 kHz soll es dem

hohen Anspruch von iPad-Anwendern nicht nur äußerlich,

sondern auch klanglich gerecht werden. Die Verwendung mit

Mac- und Windows-Computern ist aber ebenfalls möglich. 

Das iXR hat eine hohe Eingangsempfindlichkeit, um auch

schwächere dynamische Mikrofone gut aussteuern zu kön-

nen, und lässt sich auch eigenständig betreiben – ideal

etwa zum Üben. Ausgangs- und Kopfhörerpegel sind unab-

hängig voneinander einstellbar, und Lizenzen für die App

Cubasis LE und das DAW-Programm Cubase LE sind im

Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen: www.tascam.eu/de

Der CD-A580 von Tascam verbindet die Vorteile der beiden

beliebtesten Audiomedien Kassette und CD, kombiniert sie

mit einem USB-Recorder und vereint all das in einem ge -

meinsamen Gehäuse mit dem Ergebnis größter Funk tio na -

lität bei geringem Platzbedarf.

Der Anwender kann jede der Quellen für die Wiedergabe

nutzen, Aufnahmen auf Kassette oder USB-Speicher medien

erstellen oder Kopien von CDs oder Kassetten herstellen. 

NEUE CD-/KASSETTEN-KOMBINATION FÜR DIE INSTALLATION

Der CD-A580 ist eingangs- und ausgangsseitig mit unsym-

metrischen Cinchbuchsen ausgestattet und hat einen

Kopfhörerausgang mit Pegelregler. Neben der Installation in

Hallen, Hotels und Restaurants eignet er sich für DJs,

Musiker, Tanzschulen und Fitnesseinrichtungen sowie viele

weitere Anwendungen. Eine Infrarot-Fernbedienung ist im

Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen: www.tascam.eu/de

Zwei der neuesten Audio Network Interfaces (ANI) von

Shure, die ANIUSB-Matrix und ANI22, sind ab sofort erhält-

lich. Die auf der Integrated Systems Europe 2017 vorge-

stellten ANIs wurden für die Nutzung mit Premium-AV-Kon -

fe renzmikrofonen von Shure entwickelt. Die ANIUSB-Matrix

und ANI22 ermöglichen es, die Shure-Microflex-Advance-

und Microflex-Wireless-Serie einfach in bestehende AV/ IT-

Infrastrukturen zu integrieren. Diese hochwertigen Audio -

lösungen gewährleisten perfekte Kompatibilität für Audio/

Video-Konferenzanwendungen in kleinen und mittleren

Meeting-Räumen. Die ANIUSB-Matrix verbindet vier Micro -

flex-Advance- oder Microflex-Wireless-Mikrofonkanäle

uber Dante, mit einer im Raum verbauten Audio/Video-Kon -

fe renz lösung oder einem PC-basierten Soft-Codec über

USB oder Analog-Audio – ideal, wenn ein Premium-Mikro -

fon system benötigt wird und das akustische Echo-

Cancelling eines AV-Codecs verwendet wird.

Das mit XLR- und Euro-Block-Anschlüssen angebotene

ANI22 kann bis zu zwei Line/Mic-Signale in oder aus dem

Dante-Netzwerk anbinden. Einfaches Routing wird durch

die Browser-basierte Software ermöglicht. Das ANI22 be -

sticht durch kompakte Abmessungen mit einfacher Mon -

tage unter dem Tisch oder im Rack, Power Over Ethernet

(PoE) macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig.

Für weitere Informationen zu ANIUSB-Matrix und ANI22

besuchen Sie www.shure.de

SHURE ANIUSB-MATRIX UND ANI22 AUDIO NETWORK INTERFACE 
AB SOFORT VERFÜGBAR
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WICHTIGE MERKMALE

Bremsfunktion über kleinen Verstellring ein-/

ausschaltbar. Bequeme Sitzfläche mit hoch wer -

ti gem Kunstlederbezug.

Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruck feder.

Sitzschale aus mehrfach verleimtem Buchen -

schichtholz (natur oder schwarz). Bis zu 10

Stühle stapelbar. 13410 und 13415 mit stra-

pazierfähigem, schwarzem Stoffbezug.

Sitz und Rückenlehne sind aus verleimtem

Schichtholz. Sitzfläche mit Belüftungslöchern,

darunter atmungsaktiver Schaumstoff. Äußerst

strapazierfähiger Stoffbezug aus 100 % Poly es -

ter. Geräuscharme Kunststoffgleiter, Stapel stege

und Stapelschutz (bis zu 6 Stühle stapelbar).

Version 13430 mit schwer entflammbarem Be -

 zugstoff.

Polsterung & Stoff (Trevira CS) sind aus schwer

entflammbarem Material und äußerst strapa-

zierfähig. Sitzfläche mit Belüftungslöchern,

darunter atmungsaktiver Schaumstoff. Ge -

räusch  arme Kunststoffgleiter, Stapelstege &

Stapelschutz. Sitzhöhen-Verstellung erfolgt

pneu matisch & stufenlos. Lehnenhöhe und

die Sitzneigung sind ebenfalls einstellbar.

Bis zu 4 Stühle stapelbar.

Polsterung und Stoff (Trevira CS) sind aus

schwer entflammbarem Material und äußerst

strapazierfähig.

Sitzhöhen-Verstellung erfolgt pneumatisch und

stufenlos. Lehnenhöhe und Sitzneigung sind

ebenfalls einstellbar.

13460 zudem mit stufenlos höhenverstellbarer

Fußstütze, bequemer Sitz mit Beinaussparung.

13480 mit stufenlos höhenverstellbarer Fuß -

stütze.

Pulverbeschichtetes Stahlgestell in niedriger

Bauweise – dadurch sehr platzsparend.

Höchste Flexibilität dank 4 Lenkrollen,

davon 2 mit Feststeller.

BESCHREIBUNG

Klassischer Hocker mit „Stop & Go“-

Rollen für Bühne, Studio oder Probe -

raum

Stabiler, stapelbarer Mehrzweck-

Stuhl

Stabiler komfortabler Stuhl mit ge -

polster tem Sitz und Rückenlehne

Professioneller Orchesterstuhl mit

ge pol s tertem Sitz und Rückenlehne

Komplett einstellbarer Bassstuhl mit

stabilem 5-Fuß-Untergestell, gepols   -

ter tem Sitz und Rückenlehne

Komplett einstellbarer Schlag zeuger-

Stuhl mit gepolstertem, drehbarem

Sitz und Rückenlehne

Komplett einstellbarer Pauken-/ Diri -

gen ten  stuhl mit 5-Fuß-Untergestell,

gepolstertem, drehbarem Sitz und

Rücken lehne

Robuster & stabiler Transportwagen

für verschiedene Musiker- bzw.

Orchester stühle

PRODUKTNAME

Bühnenhocker

Stapelstuhl

Musikerstuhl

Orchesterstuhl

Orchesterstuhl

Bass-Stuhl

Schlagzeug-, Cello-,

Harfen-Stuhl

Pauken-,

Dirigenten- Stuhl

Stuhlwagen

PROD.-NR.

14094

13400

13405

13410

13415

13420

13430

13440

13460

13470

13480

13490

Neben den Neuheiten in den bekannten Pro duktkategorien präsen-

tierte König & Meyer dieses Jahr zur Musikmesse noch etwas ganz

Besonderes: Unterschiedlichste Stühle für Musiker und Orchester

sowie für Ver leiher, Architekten oder Ausstatter. 

Die neue König-&-Meyer-Stuhl-Serie um fasst einen klassischen

Bühnenhocker, professionelle Or chesterstühle, eine Reihe stapel-

barer Mehrzweck-Stühle, einen robusten Musikerstuhl sowie indi-

viduell einstellbare Stühle für Dirigenten, Bassisten, Cellisten,

Pauken- und Harfen spieler. Ein stabiler, platzsparender Trans port -

wagen für die verschiedenen Musiker- bzw. Orchesterstühle rundet

das Angebot ab.

Weitere Informationen: www.k-m.de

KÖNIG & MEYER: BRANDNEUE STÜHLE FÜR MUSIKER UND ORCHESTER

13410 

13490

13460 
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scheiden. Mikrofone müssen über eine erstklassige Klang -

 qualität und Verarbeitung sowie eine hohe Belast barkeit ver -

fügen“, betont Soren Pedersen, Product Ma na ger bei Shure.

„Die neue Super 55 Pitch Black Edition ist ein Tour-erprob-

tes, dynamisches Mikrofon mit Welt klasse-Leistung in einer

modernen Variante unseres klassischen Designs. Wir freuen

uns auf die Präsentation dieses eleganten, neuen Designs zur

Weihnachts saison.“

Die Super 55 Pitch Black Edition wird bei autorisierten Shure-

Fachhändlern und online erhältlich sein. 

Weitere Informationen unter: www.shure.de

Shure präsentiert das Super 55-BLK Deluxe Gesangs -

mikrofon in Pitch Black Edition in einer limitierten Auf lage.

Die Super 55 Pitch Black Edition bietet den klassischen

Look und die Performance des Super 55 in moderner

Optik. Die limitierte Edition verfügt über ein mattschwarzes

Gussgehäuse mit schwarzem Popfilter und einen linearen

Frequenzgang für eine natürliche Gesangs- und Sprach -

wiedergabe auf der Bühne und im Studio. Im Lieferumfang

sind ein schwenkbarer Stativ-Flansch und eine Reiß ver -

schlusstasche enthalten.

Das Modell 55 Unidyne® definiert klassisches Mikro fon -

design – heute genauso wie bei seiner Einführung vor mehr

als 75 Jahren. Mit seiner Variante der klassischen Optik

verleiht das auffällige Schwarz-in-Schwarz-Design der

Super 55 Pitch Black Edition jeder Produktions um gebung

zusätzlich Eleganz und Stil. Die Mikrofon kapsel mit Super -

nierencharakteristik unterdrückt störende Ge räusche und

verhindert Rückkopplungen.

Die Mikrofonkapsel ist erschütterungssicher gelagert, das

robuste Druckguss-Gehäuse reduziert Griffgeräusche und

schützt vor Beschädigungen.

„Für Sänger sind Mikrofone extrem wichtig, denn sie kön-

nen über den Erfolg oder Misserfolg einer Performance ent -

SHURE PRÄSENTIERT PITCH BLACK EDITION SUPER 55-BLK DELUXE GESANGSMIKROFON
Auffrischung des Kultmodells 55 Unidyne® 

JOST NICKEL

JOST NICKEL’S FILL BOOK 
(ENGLISH EDITION)
A Systematic Fun Approach To Fills

Jost Nickel, seit 2006 Drummer bei Jan Delay & Disko No.

1, ist einer der Top Session und Tour Drummer Deutschlands

und ge hört zur aktuellen „goldenen Ge neration“ deutscher

Schlagzeuger. Freunde und Kol legen wie Benny Greb,

Marco Minnemann oder Anika Nilles (übrigens eine seiner

Schü lerinnen) sind mit seinem Namen in einem Atemzug

verbunden – alle stehen sie wegweisend für modernes

Drumming der absoluten Weltklasse.

Mit dem JOST NICKEL FILL BOOK legte Jost im Dezember

2016 sein zweites Lehrwerk für Drummer vor, das ab

September 2017 auch als englischsprachige Ausgabe vor-

liegt. Widmete er sich in seinem erfolgreichen Erstlingswerk

noch dem Thema Groove, so steht sein neues Werk ganz im

Zeichen von Fills! 

In klaren Schritten stellt Jost universell einsetzbare rhyth-

mische Konzepte in verschiedenen Schwierigkeitsgraden

vor, zeigt Orchestrierungsideen, Phrasierungs möglich keiten

sowie Dynamik- und Akzentu ie rungs  übungen. 

Eine Fülle verschiedener Fill-Konzepte präsentiert Jost in

diesem Buch für alle diejenigen, die eine Ent deckungs -

reise in die weite Welt der Fills unternehmen wollen. 

„Mein FILL BOOK soll Freude bereiten und inspirieren,“

sagt Jost, „und zum grundlegenden Verständnis der

theo retischen Grundlagen der jeweiligen Fills beitragen,

um dich in die Lage zu versetzen, dir eigene Fills auszu-

denken”. 

Er widmet sich den verschiedenen Subdivisions, die für

das Spiel von Drum-Fills entscheidend sind und präsentiert

Fills für gerade Grooves sowie Fills für Shuffle-Grooves. 

„Ideen wie Switch & Path Orchestration, Diddle Kick,

Clockwise- & Counterclockwise-Spielweise werden dein

Spiel ebenso bereichern wie Step-Hit-Hi-Hat, Hand &

Foot Rolls, Cymbal Choke, Stick Shot und vieles mehr.“ 

Dem JOST NICKEL FILL BOOK liegt eine MP3-CD bei, für

die Jost viele Fills in verschiedenen Tempi eingespielt

hat. Zusätzlich finden sich online zwanzig Videos, die alle

Fills zeigen, bei denen es hilfreich ist, den Bewegungs -

ablauf zu sehen. Eine 12-seitige Beilage mit Lesetexten

rundet das Konzept des JOST NICKEL FILL BOOK ab.

Buch & MP3-CD | Online Videos | Beilage Lesetexte

Best.-Nr.: 20256US | ISBN-13: 978-3-943638-35-6

23 X 30,5 CM | 144 Seiten  |  21,95 Euro

www.alfredmusic.de
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Modulare Synthesizer liegen voll im Trend. Soundtüftler ste-

cken sich immer wieder neue Signalflüsse an diesen kreati-

ven Maschinen zusammen und haben daher einen hohen An -

spruch an die verwendeten Patchkabel. Um diese Erwar tun -

gen an die Qualität zu erfüllen und Übersicht in den komple-

xen Strukturen zu schaffen, hat CORDIAL die neuen CPI-ZZ-

Patchkabel mit längenabhängiger Farb kodierung mittels far-

biger Tüllen aufgelegt. Konfektioniert wird mit handverlöte-

ten REAN-3,5-mm-Vollmetallsteckverbindern.

Im Gegensatz zu bisher marktüblichen Kabeln mit ange-

schweißten Plastiksteckern werden Einstreuungen somit

auch auf den letzten Zentimetern verhindert. Die abgeschirm-

te Meterware CSP 1 besteht aus hochreinem Kupfer (OFC)

und ist schadstoffarm nach RoHS 2. Das CPI-ZZ-Patchkabel

bietet CV- und Audioübertragung in höchster Qualität.

Lieferbare Längen: 0,15 / 0,3 / 0,6 / 0,9 / 1,2 Meter

Weitere Informationen: www.cordial.eu 

CORDIAL CPI ZZ PATCHKABEL FÜR MODULARE SYNTHESIZER

Die Auswahl des passenden Mikrofonkabels ist immer eine

Balance aus technischem Anspruch und verfügbarem Bud -

get. Der süddeutsche Kabelhersteller CORDIAL erweitert

daher sein Kernsortiment von Mikrofonkabeln mit Wendel -

schirm um das neue CMK 234.

CORDIAL MIKROFONKABEL
CMK 234 SCHLIEßT LÜCKE IM
KERNSORTIMENT 

Nach unten hin wird CORDIALs Sortiment der am meisten nachgefragten Kabel durch die

günstigeren CMK 222 und CME 220 abgerundet.

Lieferbare Längen: Meterware: 100/500 Meter auf Spule | www.cordial.eu

Mit einem großen Leiterquerschnitt von 2 x 0,34 mm² ist das CMK 234 extrem langstre-

ckentauglich, ähnlich dem bekannten CMK 250, bleibt dabei aber wegen des Aufbaus mit

26 x 0,127er Litze im Vergleich sehr flexibel. 

Der schwedische Traditionshersteller Hagstrom ist hocher-

freut, die Vorstellung eines brandneuen Gitarrenmodells

und simultan die Zusammenarbeit mit der schwedischen

Band „Ghost“ mitteilen zu können. 

In enger Zusammenarbeit haben Hagstroms Design-Team

und die schwedische Band Ghost die „Fantomen“ (schwe-

disch für Phantom) entwickelt. Diese Gitarre kombiniert

Hagstroms legendäre Spielkultur mit einer technischen

Raffinesse, die alle Sound-Vorstellungen der beinharten

Gangart bedient. Den Ausgangsunkt bilden ein asymme-

trisch geformter Korpus aus massivem Mahagoni und ein

Mahagonihals, der mit unserem typischen Zapfensystem

(Mortise&Tenon) mit dem Korpus verbunden ist. Wie viele

Hagstrom-Gitarren enthält die Fantomen den H-Expander®-

Halsstab und ist mit einem Resinator®-Griffbrett ausge-

stattet, was den Hals nicht nur stabilisiert, sondern auch

entscheidend zum Wohlklang der Gitarre beiträgt. Diese

Komponenten stellen eine solide Grundlage für einen viel-

seitigen und perfekt ansprechenden Sound dar. 

Mit einem nur 3,5 cm starken Korpus schmiegt sich die

Hagstrom Fantomen ausgewogen an den Körper, liegt per-

fekt in der Hand und ist gleichzeitig erstaunlich leicht. Die

25,5”-Mensur (648 mm) sorgt für eine bissigere Attack

und mehr Sustain im Vergleich zu Gitarren mit der klassi-

schen 24,75”-Mensur. Das Design der Halsverbindung

ermöglicht einen unkomplizierten Zugriff auf alle 22 Bünde

und wird selbst anspruchsvolle Virtuosen begeistern. 

Hagstroms Ziel war, die Fantomen mit einer Elektronik aus-

zustatten, die ein möglichst breites Sound-Spektrum – von

klassischen Vintage- bis hin zu brüllenden Metal-Sounds –

abdeckt. Für den amtlichen Sound und die Flexi bilität sor-

gen Pickups vom schwedischen Tonabnehmerpapst Johan

Lundgren, der bereits Pickups für Martin Hagström (keine

Verwandtschaft) von Meshuggah entwickelt hat. Lundgren

empfahl zwei unterschiedliche Humbucker: No. 2 am Hals

und No. 5 am Steg. Hiermit verfügen Gitarristen über eine

enorme expressive Bandbreite, die von samtenen, warmen

Sounds bis zu einer bitterbösen Attack und einer Dynamik

reicht, bei der sich auch hartgesottene Headbanger ehr-

furchtsvoll verneigen. Auf den individuellen Coilsplit mit der

Push/Pull-Funktion der Klangregler braucht man ebenso

wenig zu verzichten und holt damit noch mehr Sounds aus

der Gitarre heraus. Der Sound-Wortschatz dieser Gitarre ist

ganz einfach erstaunlich. 

ORIGINAL-ZITAT:

„The first electric guitar I learned to play on was my father’s

Hagström Swede that he had in his house for as long as I

can remember. I had been looking at it for years, but my

hands where too small to grip around the fretboard and my

father said I needed to grow my hands a bit before learning

how to play. When I was about 7 years old, he taught me

„TUTTI FRUTTI“ and „BREV FRÅN KOLONIEN“ and then I

would have to figure out the rest. And I did.“ 

– A Ghoul Writer (lead guitarist and songwriter in Ghost)

Weitere Informationen: www.musik-meyer.de

HAGSTROM UND „GHOST“ KOOPERIEREN 
BEI NEUER FANTOMEN E-GITARRE
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Ein- und Ausgängen im Stereo-Format schafft das Boss

MD-500 glaubwürdige Stereo-Räumlichkeit, während der

A/B-Simul-Modus die gleichzeitige Verwendung zweier

Patches erlaubt. Beide Sounds können wahlweise zusam-

men oder über getrennte Ausgänge an Mischpulte oder

Aufnahmegeräte geleitet werden.

BOSS MD-500

Vielseitig einsetzbares Modulations-

Effektgerät für E-Gitarre

Absoluten Überblick über die Welt der Modulationseffekte

bietet Boss mit dem umfangreichen MD-500. 12 Sound

Modes mit 28 Modulationstypen vom klassischen Chorus

über Ring Modulation bis hin zum Slicer stehen per Knopf -

druck zur Verfügung und lassen sich auf Deep-Level-Ebene

weiter editieren. Wer darüber hinaus seine Sound kreatio -

nen in Echtzeit steuern möchte, kann auf den rückseitigen

Anschluss für Expressionpedale zurückgreifen, der die Kon -

trolle über individuelle Parameter erlaubt.

VOLLSTÄNDIGE MODULATION-LIBRARY

Das Boss MD-500 ist eines der umfangreichsten Modula -

tionspedale auf dem Markt und vereint neben klassischen

Sounds wie Chorus, Vibrato, Flanger, Phaser und Tremolo

auch speziellere Effekte wie Auto- und Touch-Wahs. Fans

klassischer Vintage-Sounds werden in authentischen Re -

kre ationen des SL-20 Slicer oder des Roland Dimension-D

beliebte Klassiker wiederfinden, während eine umfangreiche

Parametersteuerung weitere Anpassungen der einzelnen

Sounds ermöglicht.

SOUND IN STUDIOQUALITÄT

Für professionelle Recording-Zwecke setzt Boss mit dem

MD-500 auf eine 32-Bit/96-kHz-AD/DA-Wandlung und

bietet kristallklare Audioqualität für Bühne und Studio. Dank

Neben dem bekannten BOSS DD-500 Digital Delay gibt es

nun zwei weitere hochwertige Effektgeräte für Gitarristen:

Das Modulations-Effektgerät MD-500 und der Hall prozessor

RV-500 runden das Programm perfekt ab!

FEATURES: 

Digitaler Delay-Effekt, 12 Delay-Programme, maximale

Delayzeit 10 sec, Tap-Tempo, integrierter Phrase Looper

(60 sec 98 kHz Mono/48 kHz Stereo, 120 sec 48 kHz

Mono), Wandlung: 96 kHz/32 bit, grafisches LCD-Display,

bis zu 297 Presets speicherbar, Regler: Mode, Time/Value,

Feedback, Effect Level, Tone, Modulation Depth, 3 Fuß -

schalter, Buffer- oder True-Bypass-Betrieb, MIDI In und Out,

Stereo-Ein- und -Ausgänge, Anschluss für Ex pression Pedal,

USB-Anschluss, Betrieb mit 4 AA-Batterien oder optional

erhältlichem Netzteil, Maße B x T x H: 170 x 138 x 62 mm

Gewicht: 1 kg 

3 Jahre Music-Store-Garantie! 

30 Tage Money-Back-Garantie!

BOSS DD-500 DIGITAL DELAY

Digitales Delay im Stompbox-Format mit

12 Effekt pro grammen und integriertem

Phrase Looper 

Mit dem DD-500 präsentiert Boss ein digitales Delay, das

eine breite Palette an Sounds bietet. So stehen insgesamt

12 Effektprogramme zur Verfügung, die von klassischen ana -

logen Tape-Delays bis hin zu modernen Reverse- und

Filter-Delays reichen. 

Über die vorhandenen Regler können die Effekte in Echtzeit

manipuliert werden, wobei das grafische LCD-Display

reichhaltige Informationen liefert. Bis zu 297 Presets kön-

nen in den internen Speicherplätzen des Boss DD-500

abgelegt und über die Fußschalter aufgerufen werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Effektparameter über

ein optional anschließbares Expressionpedal zu steuern.

Über die MIDI-Buchsen kann das Boss DD-500 problemlos

in ein bestehendes Setup eingebunden werden. 

Neben den Delay-Effekten verfügt das Boss DD-500 über

einen integrierten Phrase Looper, der Loops mit bis zu 120

Sekunden Länge aufzeichnet (48 kHz Mono, 60 Sekunden

bei 98 kHz Mono/48 kHz Stereo). 

Mithilfe des USB-Anschlusses kann das Boss DD-500 mit

einem Computer verbunden werden, um Patches zu archi-

vieren oder über eine DAW gesteuert zu werden. 

MUSIC STORE: DIE NEUEN BOSS GITARRENEFFEKTE MD-500 + RV-500

DAS BOSS MD-500 IM ÜBERBLICK:

• Umfangreiches Modulations-Effektpedal

• 32-bit/96kHz-AD/DA-Wandler

• 12 Modi mit 28 Modulations-Typen

• Gut ablesbares LCD

• Dual-Mode-Funktion
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EUROLITE TMH-X20 – VIEL LEISTUNG FÜR WENIG GELD

Einen neuen und besonders kompakten Moving-Head hat

Eurolite jetzt im Programm: Er hat Kraft, kann sich durch-

setzen und ist umfangreich ausgestattet. Zugegeben, diese

Attribute treffen auf zahlreiche Scheinwerfer zu. Doch der

TMH-X20 von Eurolite bietet noch einen entscheidenden

Vorteil: sein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

So punktet der handliche Moving-Head mit seinem Zoom

(12° bis 23°), seiner hohen Verarbeitungsqualität und sei-

ner Helligkeit. Die Bedienung ist komfortabel: Gobos kön-

nen in Sekundenschnelle getauscht werden. Dank seiner

leisen Betriebsweise kann der Moving-Head auch in ge -

räuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Laut Hersteller ist der TMH-X20 ideal für Produk tions firmen,

Veranstaltungstechniker, Musiker oder Clubs geeignet, die

aus ihren finanziellen Möglichkeiten das Maximale heraus-

holen wollen. 

Weitere Informationen: www.steinigke.de

• 297 interne Speicherslots

• Anschlüsse für Expressionpedal und MIDI-Controller

• USB-Anschluss zur Verbindung mit PCs

• True Bypass und Buffered Bypass

• Betrieb mit 4 AA-Batterien oder optional erhältlichem

Netzteil

BOSS RV-500

Umfangreiches Reverb-Pedal für E-Gitarre

Für erstklassige Hallsounds, digitale Delays und authenti-

sche Räumlichkeit präsentiert Boss das RV-500 Reverb

Pedal. Hierfür wurde der leistungsstarke Hallprozessor mit

einem 32-bit-AD/DA-Wandler in Studioqualität versehen

und mit den beliebtesten Reverb-Algorithmen von Room bis

Shimmer beladen. Mittels großem LCD und drei Fuß -

schaltern lässt sich das RV-500 einfach bedienen, während

der Anschluss für Expressionpedale die Echtzeitkontrolle

bestimmter Parameter erlaubt.

12 MODES, 21 REVERB-SOUNDS

Kernstück des RV-500 sind seine ausgeklügelten Hall-

Algorithmen, die individuell in Bezug auf Decay, Density

oder das Modulationsverhalten angepasst werden können.

Neben klassischen Sounds wie Room, Hall und Plate bietet

Boss darüber hinaus auch experimentellere Sounds und

authentische Nachbildungen hauseigener Klassiker wie den

RE-201 Space Echo oder den SRV-2000 Digital Reverb.

DUAL-MODUS

Mit dem Dual-Modus des Boss RV-500 lassen sich zwei

Reverb-Sounds unabhängig voneinander kombinieren, um

zusätzliche Räumlichkeit und genug Auslauf für experimen-

tierfreudige Musiker zu schaffen. Diese können darüber

hinaus parallel oder seriell geschaltet werden und als Mix

oder auf verschiedenen Ausgängen ausgegeben werden.

DAS BOSS RV-500 IM ÜBERBLICK:

• Umfangreiches Reverb-Effektpedal

• 32-bit/96kHz-AD/DA-Wandler

• 12 Modi mit 21 Hall-Typen

• Gut ablesbares LCD

• Dual-Mode-Funktion

• 297 interne Speicherslots

• Anschlüsse für Expressionpedal und MIDI-Controller

• USB-Anschluss zur Verbindung mit PCs

• True Bypass und Buffered Bypass

• Betrieb mit 4 AA-Batterien oder optional erhältlichem

Netzteil

Weitere Informationen: www.musicstore.de
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Oli Rubow zählt zu den innovativen Drummern hierzulande.

Mit einem musikalischen Background im Jazz und im zeit-

genössischen Club-Sound realisiert er seit Mitte der 90er-

Jahre seine ureigene Vision modernen Schlagzeugspiels.

Neben seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Bass -

legende Hellmut Hattler und den Lounge-Pionieren von DE

PHAZZ gab es immer wieder interessante Gastspiele, bei-

spielsweise bei den Turntablerockern, den Fantastischen Vier,

bei Henrik Schwarz, Cro oder Jazzanova.

Auch die Wissensvermittlung liegt ihm: 2007 erschien das

Buch „E-Beats am Drumset“ (Leu-Verlag), parallel dazu

wurde das Weblog e-beats.net ins Leben gerufen. 

Seit 2011 läuft im „drums & percussion“-Magazin die

Workshopreihe „Vom Zitat zum Ich“.

Wenn Kinder die Welt entdecken, lernen sie auf spieleri-

sche Art und Weise. Ein Augenmerk auf die Umschreibung

unserer Passion macht klar: Auch wir „spielen Schlag zeug“. 

Um diesen Spieltrieb mit der Weiterentwicklung am Instru -

ment zu kombinieren, hat Oli Rubow ein spezielles Karten -

spiel erstellt: Das Moderne Schlagzeugquartett.

Das Spiel besteht aus 54 Spielkarten, einem Papier se -

quenzer und acht Handzeichen. Jede Karte ist mit einem

Piktogramm bedruckt, das ähnlich wie die Bildsprache der

Emojis funktioniert und hier für eine schlagzeugtechnische

Anwendung steht.

Das zentrale Piktogramm ist die Eselsbrücke, die unser

Gedächtnis mit einem ästhetischen Kunstgriff verknüpfen

soll. Die Rahmenfarbe deutet an, ob der Karteninhalt das

komplette Drumset betrifft oder nur eine der drei Säulen

Kick – Snare – Hi-Hat. Der weiße Punkt zeigt die Anzahl der

Takte an, in denen der Kartenauftrag ausgeführt werden soll.

Der untere Kartenteil gibt inhaltliche Information: Rechts

steht eine der fünf übergeordneten Kategorien, in diesem

Fall Frei für Freispiel, daneben der Kartenindex. Die linke

Seite funktioniert wie ein Spickzettel. Dort steht die Kurz -

fassung des Kartenauftrags. 

Das Moderne Schlagzeugquartett kann man zu zweit oder

mit mehreren Rhythmusmachern spielen. Mit den Spiel karten

und den Handzeichen lassen sich im Ensemble moderne

Tracks nach dem Baukastenprinzip programmierter Rhyth -

men erstellen oder der Spannungsbogen eines Arran -

gements steuern.

Das Moderne Schlagzeugquartett fördert das loopige und

patternbasierte Groove-Verständnis. Es schult die Fähig -

keit, während des Trommelns auf optische Zeichen reagie-

ren zu können – ein zentraler Bestandteil beim gemeinsa-

men Musizieren! Darüber hinaus stellt die Rhythmusliste

des Buches einen Pool voller moderner Grooves sowie

einen Patternbaukasten zur Verfügung. Eine umfangreiche

Klangbibliothek lädt zu kreativen Experimenten ein.

Die Spielregeln sind einfach und kreativ-flexibel. Der

Trommler sucht aus der Rhythmusliste im Buch ein Pattern

aus und spielt es in Dauerschleife (Loop). Im weiteren Ver -

lauf zeigt der Lehrer eine Spielkarte, deren Bildauftrag im

nächsten Takt umgesetzt werden soll, bevor es zum ur -

sprünglichen Loop zurückgeht.

ISBN 978-3-89775-169-9

Buch mit Spielkartentableau, 29,80 Euro

www.leu-verlag.de

OLI RUBOW

DAS MODERNE SCHLAGZEUGQUARTETT
Eine spielerische Lehrmethode zur Erweiterung und Modernisierung des persönlichen

Rhythmuswortschatzes

DAS U 87 RHODIUM EDITION: NEUMANN FEIERT DEN 50. GEBURTSTAG DER MIKROFONLEGENDE 
MIT EINER LIMITIERTEN SONDERAUSGABE

Es gibt sie nur selten: Produkte, die sich den schnelllebigen Trends

verweigern und schon bei ihrer Einführung der In begriff zeitloser

Eleganz sind. Das Neumann-Studio mikro fon U 87 ist so ein Produkt.

Seit nunmehr 50 Jahren setzt das Kondensatormikrofon Maßstäbe

in der Studiotechnik. Jetzt feiert Neumann den Geburtstag der

Mikro fonlegende mit der U 87 Rhodium Edition – einer aufsehener-

regenden Sonderausgabe, die die bemerkenswerte Leistung des

klas sischen U 87 durch ein ganz besonderes Design würdigt.

Der legendäre Klang und die Vielseitigkeit des U 87 werden seit

einem halben Jahrhundert von den bedeutendsten Studios der Welt

wertgeschätzt. Das 50-jährige Jubiläum des Studioklassikers habe

darum nach etwas ganz Be son derem verlangt – einer mit Rhodium

beschichteten Sonder edition, erklärt Wolfgang Fraissinet, Ge schäfts -

 führer Neumann, Berlin. „Die außergewöhnliche U 87 Rhodium Edi -

tion ist die angemessene Würdigung dieser Mikro fon legende. Die

Exklusivität und Schönheit des Rhodiums unterstreicht dabei die

zeitlose Qualität des U 87 und verkörpert gleichzeitig den hohen

Qualitätsanspruch von Neumann.“

Der Mythos U 87 lebt nicht nur von den technischen Finessen des

Mikrofons, sondern auch von den zahllosen Geschichten und

Erinnerungen, die damit verbunden sind: Fast ausnahmslos haben

die großen Namen der Musik in dustrie mit diesem Mikrofon aufge-

nommen. Um dieser Geschichte Rechnung zu tragen, fiel die Wahl

auf Rhodium. Das Edelmetall ist seltener als Gold und reflektiert

mehr Licht als jedes andere Metall. Es wird darum zum Beispiel für

Spiegel in Hochleistungs-Teleskopen eingesetzt, die die entferntes-

ten Bereiche des Universums erkunden. Diese fast schon trans-

zendenten Eigenschaften machen Rhodium zu dem Edelmetall

schlechthin. 

EXKLUSIVE LIMITIERTE AUFLAGE

Das U 87 Rhodium Edition wird nur einmalig angeboten und in einer

einzigen, auf 500 Stück limitierten Auflage gefertigt. Jedes der

sorgfältigst hergestellten Mikrofone ist einzeln nummeriert und mit

einem Echtheitszertifikat versehen – persönlich unterzeichnet von

Wolfgang Fraissinet, Geschäftsführer Neumann, Berlin.

Das U 87 Rhodium Edition wird zusammen mit der elastischen

Aufhängung EA 87, ebenfalls als besondere Rhodium Edition, in

einem Aluminiumkoffer geliefert. Die beiliegenden schwarzen Hand -

schuhe sorgen dafür, dass der tadellose Glanz des limitierten Mikro -

fons erhalten bleibt. 

Das U 87 Rhodium Edition ist exklusiv bei ausgewählten Händlern

ab September 2017 erhältlich. Weitergehende Informationen über

die Rhodium Edition finden Sie auf einer eigenen Microsite zum 50.

Geburtstag des U 87, inklusive einer aktuellen Liste der Händler, die

die Sonderausgabe vorhalten. 

Weitere Informationen: www.neumann.com/50YEARS-U87
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Musik entsteht nicht nur im Studio. Videos werden mittler-

weile oft am Notebook geschnitten und Podcaster berich-

ten per Smartphone von jedem Ort der Welt. Der Abhör-

Kopfhörer DT 240 PRO von beyerdynamic passt perfekt zu

diesem mobilen Workflow. 

Kreative können überall mit ihm arbeiten – ein Projekt

irgendwo beginnen und anderswo fortsetzen. Ob am Misch -

pult, hinter der Kamera oder im Zug: Der DT 240 PRO sorgt

für lückenlose Audiokontrolle in gleichbleibender Qualität. 

Das Beste dabei: Sein günstiger Preis von 99 Euro macht ihn

auch für Produzenten mit geringem Budget erschwinglich.

FUNKTIONIERT AN ALLEN GERÄTEN

Dank niederohmiger Schallwandler (34 Ohm) kommt der

DT 240 PRO mit wenig Verstärkerleistung aus. Er funktio-

niert an echten Studiomischpulten genauso wie am Laptop

oder Smartphone und liefert überall genügend Ausgangs -

pegel. Ein Wechsel des Kopfhörers während der Produktion

wird damit überflüssig. Das wirkt sich positiv aufs Klang -

ergebnis aus, weil unterwegs derselbe Monitor als Referenz

dienen kann wie am Arbeitsplatz oder beim Kunden.

KOMPAKTE, ROBUSTE BAUWEISE

Eine besondere Form der Hörerschalen macht den DT 240

PRO sehr handlich. beyerdynamic nennt diese Mischung

aus On-Ear- und Over-Ear-Bauweise „Compact Over Ear“.

Sie sorgt dafür, dass beide Ohren fest umschlossen sind,

der Abhörmonitor beim Transport aber trotzdem in eine

Notebook- oder Kameratasche passt. Robuste Materialien

aus der Profitechnik, ein abziehbares Spiralkabel und aus-

tauschbare Ohrpolster verlängern das Kopfhörerleben – für

jahrelangen Dauereinsatz ohne Probleme.

VOLLER KLANG UND HOHER TRAGEKOMFORT 

Wie alle beyerdynamic-Kopfhörer profitiert das neue Modell

von der bald einhundertjährigen Erfahrung des Unter neh -

mens. Profi-Werkzeuge wie der DT 770 PRO kommen in

Studios weltweit zum Einsatz und haben Kultstatus unter

Toningenieuren. In diese Tradition reiht sich der DT 240 PRO

ein. Sein Klang zeichnet sich durch sauberen, tiefen Bass,

lebhafte Mitten und klar definierte Höhen aus. In der Preis -

klasse bis 100 Euro werden kreative Soundtüftler nur schwer

etwas Vergleichbares finden.

SUPERSTAR HYPERDRIVE DUO SNARE

Das Superstar Hyper-Drive Duo Limited Kit kommt in einer

neuen einzigartigen Konfiguration, mit der Drummer die

angesagtesten Spielstile und Sounds verwirklichen können.

Dieses Kit wird eine neue Inspirationsquelle, wie damals im

Jahr 2008, als die Hyper-Drive-Größen vorgestellt wurden. 

Das Augenmerk des Setups liegt auf der 14“x9“ „Duo Snare“

Diese Snare ist nicht nur aufgrund der 9“ Tiefe besonders

interessant, sondern vor allem wegen ihrer Einsatz möglich -

keit und Ausstattung. Sie ist mit Floor-Tom-Füßen und ent-

sprechender Hardware ausgestattet. Somit hat man meh-

rere Möglichkeiten, die Trommel zu platzieren. Entweder als

Main Snare, Side Snare oder tief gestimmtes Floor Tom mit

abgespanntem Teppich. Das limitierte Superstar Hyper-Drive

Duo wird jedem Drummer erfrischende Inspiration fu ̈r krea-

tives Drumming liefern!

Video: youtu.be/1HWX7Y1pt0s

Weitere Informationen: www.tama.de

ANIKA NILLES
PRÄSENTIERT
DAS NEUE SUPERSTAR
HYPER-DRIVE DUO

Anika Nilles präsentiert mit ihrem neuen Song

„Ndola“ das limitierte Superstar Hyperdrive mit

dem „Duo-Snare“-System. Inspiriert von Anikas

Spielstil hat TAMA ein Set entworfen, welches

ein 14“-Floor-Tom beinhaltet, das sowohl als

tiefe Side-Snare, aber auch als Tom verwendet

werden kann.

Ideal für Musiker, Podcaster und Filmer: 

BEYERDYNAMIC PRÄSENTIERT DEN KOMPAKTEN 
MONITOR-KOPFHÖRER DT 240 PRO

Dank guter Schallisolierung kommt diese Performance auch

in lauter Umgebung zur Geltung – etwa im Messeeinsatz

oder auf Livekonzerten. Der Kameramann und Tontechniker

kann sich ganz auf seine Aufgabe konzentrieren. Ein satter

Anpressdruck und dicht abschließende Ohrpolster halten

Umweltgeräusche draußen. Gleichzeitig spürt man den Kopf -

hörer kaum, so ergonomisch hat der Heilbronner Audio -

spezialist seinen DT 240 PRO gestaltet.

Dass der Neuzugang im beyerdynamic-Sortiment oben-

drein cool aussieht, freut digitale Nomaden besonders. Mit

seinem mattschwarzen Finish macht er an professionellen

Spiegelreflexkameras oder tragbaren Recordern eine ebenso

gute Figur wie am privaten Audioplayer oder Smart phone. 

MIT ANDEREN WORTEN: Ein Modell wie den DT 240 PRO

haben sich Musiker, Podcaster, YouTuber und semi-profes-

sionelle Filmer schon lange gewünscht. Nun hat das Warten

ein Ende. 

Ab Oktober ist der Kreativ-Kopfhörer im autorisierten Fach -

handel und online über www.beyerdynamic.de erhältlich.
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Ein Klassiker für die Versicherung von Transporten ist die

Transportversicherung: Für Verleihfirmen ist sie eigentlich nur

dann notwendig, wenn man in der Equipmentversicherung

spart und nur eine klassische Lagerdeckung hat. Dann ist

natürlich klar, dass man oben drauf die Transporte versichern

muss. Viele Standardmakler und -vertreter greifen zu dieser

Lösung, aber einfach nur aus der Gewohnheit und weil sie die

Belange der Eventszene nicht kennen. Richtig versichert man

sein Equipment komplett über eine sogenannte Elektronik -

versicherung. Dort sind die Lagerrisiken, die Trans port risiken,

aber auch der Verbleib auf dem Event, die Fehl bedingung, der

Vandalismus, Diebstahl und sogar der einfache Diebstahl mit-

versichert, zumindest dann, wenn man ein wenig auf sein

Bedingungswerk achtet. Es sollte auf jeden Fall so sein.

Ähnlich ist es mit dem nicht elektronischen Equipment. Das

versichert man über eine Ausrüstungsversicherung oder

auch Zeltversicherung. Dabei sind auch die Transporte mit-

versichert. Im Normalfall reden wir von einer Neuwertver-

sicherung, sodass im Schadenfall der Neuwert reguliert

wird. Aber auch hier unterscheiden sich die Wordings der

verschiedenen Anbieter. Man sollte bei der Bildung der Ver -

sicherungssumme nur nicht nach dem Carnet-Wert gehen,

das würde zumindest bei den meisten tierisch ins Auge

gehen. Auch wenn man das komplette Equipment dort

findet, so stimmt dann sicherlich die Versicherungssumme

nicht, denn ein wenig spart man beim Zoll ja schon.

Die normalen Versicherungen haben eine EU-Deckung, da-

rüber hinaus kann man natürlich weltweit versichern, was

einfach ein paar Euro mehr kostet. Somit hätte man nahezu

alle Gefahren überall auf der Welt an der Technik abgedeckt.

ANMERKUNG: Wenn man Equipment leiht, sollte man wis-

sen, dass der Entleiher gemäß den AGBs in jedem Fall haf-

tet, die Elektronikversicherung daher eine gute Lösung ist.

Eine Haftpflicht ist bei der Eventlogistik nicht vordergründig.

Es sind zwar Schäden vorstellbar, doch meist werden diese

im Rahmen der Nutzung des Kfz passieren, sind somit

auch über die Kfz-Versicherung gedeckt.

Hat aber schon jemand etwas von einer Hakenlastversiche-

rung gehört? Hört sich lustig an, ist aber für die Logistik

auch von Bedeutung. Wenn also für einen Event z. B. ein

Porsche am Dach eines Hotels geparkt werden soll, um

dort den Kunden gezeigt zu werden, dann haben wir zumin-

dest dann ein Thema, wenn dieser über einen Kran auf das

Dach gehoben wird. Was passiert, wenn der Flitzer vom

Haken fällt und dabei, wie man sich vorstellen kann, zu

Schrott wird? Genau dieser Part wäre über eine Haken -

lastversicherung abgedeckt. Es ist schon sehr spannend,

was man alles versichern kann.

Ausfälle versichern

Machen wir gleich mit der nächsten Exotenversicherung

weiter: der Ausfallversicherung. Eigentlich eine ganz tolle

Versicherungslösung, die sehr klare Versicherungs bedin gun -

gen kennt, die sehr kurz sind und sich nicht im Dschungel

von Paragrafen und Ein- und Ausschlüssen verlieren. Ja,

ich weiß, eher ungewöhnlich für das extrem erotische Thema

Versicherung. Wie sieht es also aus, wenn man eine Event -

reihe quer durch die Republik oder vielleicht auch quer

durch Europa organisiert hat (von der Welt gar nicht zu

sprechen, ist aber übertragbar). Der Event in Frankreich war

ein absoluter Bringer, alle waren begeistert und als Nächstes

steht Köln an. Dumm nur, dass die französischen Fernfahrer

einmal mehr streiken. Gut, an dieser Stelle könnten wir

auch gerne die Italiener aufzählen oder wie unlängst in

Deutschland auch immer wieder geschehen die Fluglotsen,

das Bodenpersonal oder die Piloten der Fluggesell schaften.

Alles Ereignisse, die den planmäßigen Event beeinflussen

bzw. verhindern können. Aber nicht nur der Streik, sondern

auch die Aschewolke, ein liegengebliebener bzw. verunfall-

ter Lkw mitsamt des darauf transportierten Equip ments für

die Veranstaltung und noch viele weitere Gründe mehr

beeinflussen die Logistik bzw. die vereinbarte Er brin gung

der Leistung. Das kann man ganz einfach über die Ausfall -

versicherung absichern. Der Event findet dann zwar immer

noch nicht statt, aber man bekommt die Verle gungs kosten

(sofern dies möglich ist) oder eben auch den Totalausfall

erstattet. Dabei bezahlt die Versicherung die Produktions -

kosten, evtl. auch den Gewinn. Wichtig dabei ist nur, dass

man als Versicherungsnehmer nicht an dem Ausfall schuld

ist, sondern der Vertragspartner oder ein Dritter. Diese Aus fall -

versicherung könnte natürlich auch den ganzen Event

abdecken, aber das ist heute hier nicht die Frage, wir be -

schäftigen uns erst einmal nur mit der Logistik.

Wenn man mich jetzt fragt, ob so etwas wirklich passiert,

dann kann ich nur sagen: Ja, und zwar gar nicht so selten. Im

Laufe der Jahre hatten wir einige Schäden in diesem Bereich

und diese wurden anstandslos bezahlt. Es waren genau die

oben genannten Dinge, die passiert sind, also der Streik der

Lkw-Fahrer, die Aschewolke, aber auch noch weitere Gründe

wie Blitzeis auf der Straße, gesperrte Grenzen oder, oder, oder

... Wie immer stellt sich die Frage, wo jetzt der Haken ist.

Selten, aber hier kann man es wirklich sagen: Es gibt keinen.

Okay, den einen oder anderen gibt es vielleicht dann doch, wir

können nämlich nicht die finanziellen Schwierigkeiten des

Fuhr un ternehmers versichern und eben auch nicht die fehler-

hafte Planung im eigenen Haus. Sprich, wenn der Termin gar

nicht gehalten werden kann, weil man beim Location-

Wechsel das Nachtfahr ver bot oder sonstige Beschränkungen

für die Lkws nicht berücksichtigt hat.

DIE NÄCHSTE FRAGE BETRIFFT DEN PREIS: Es geht knapp

unter einem Prozent der Versicherungssumme los. Diese wird

entweder durch die Produktionskosten oder auch incl. des

Gewinns definiert. Hat man also eine Eventreihe mit einem

Budget von 500 000 Euro, dann reden wir im Einstiegs -

bereich von knapp unter 5000 Euro Prämie. Der Versiche -

rungsnehmer kann natürlich auch die Agentur sein, aber auch

der Veranstalter oder der Dienstleister für die Technik (Licht,

PA, Video etc.) und somit der Auftraggeber der Agentur. Das

hat den Vorteil, dass man nicht über sein Honorar diskutieren

muss, wenn der Event komplett ins Wasser fällt. Das ist nicht

möglich? Ein Beispiel hierzu: Man stelle sich vor, auf dem Weg

vom Probeaufbau zur ersten Location findet sich der Lkw im

Graben wieder. Dem Fahrer ist nichts passiert, aber der

Messe stand bzw. die Promotion-Deko liegen weit verbreitet

im Feld, es regnet und man sieht die Logos des Auftraggebers

schön dahinschwimmen. Wie immer natürlich alles Einzel -

stücke, die speziell für den Event gebaut wurden. Das wäre

der worst case – so was kann die ganze Eventreihe zerstören.

Auch hierbei ist die Lösung die Ausfallversicherung. Wir sehen

also, es kann fast alles versichert werden, ein ganz grandio-

ses Tool mit sehr weitreichender Deckung. Natürlich ist in der

Ausfallversicherung auch die höhere Gewalt abgedeckt.

ZUM SCHLUSS WIE IMMER: Wendet euch bei Fragen an die

wenigen Spezialmakler in der Branche. Nur so kann sicherge-

stellt werden, dass man die besten Lösungen bekommt. Und

natürlich hilft ein spezialisierter Rechtsanwalt im Vorfeld, dass

man die Verträge richtig schließt und die Haftung so weit es

geht minimiert. Der Rest ist dann Versicherungssache.

Weitere Informationen: www.erpam.de
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TRANSPORTVERSICHERUNG – LOGISTIK RICHTIG VERSICHERN
Neben den Versicherungsfragen zu Haftpflicht oder Elektronik gibt es noch eine weitere

Sparte: Die Ausfallversicherung, auch Contingency-Versicherung genannt


