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ein echter Voll-Synthesizer:F Vielzahl von Nuancierun-
ohne E:nschrankungen und gen zu. Dabei werden alle

mtntmoog
der,, klassische", seit Jah-
ren bewahrte l\4usik-Synthe-
sizer aus dem Hause lvlOOG,

,,Tabus" durch vorgegebe-
ne Klang{arben-Register.
Das Erfolgs-lnstrument der
lnternationalen Hit-Listen!
Enlworf en und gebaut
nach dem Konzepl und mit
den Original-Bestandieilen
der groBen, professionel-

len MOOG-Sludioaus-
ruslungen laBt er alle
grundsatzl jchen Funklio-
nen an Klangerzeugung
und Klangformung in einer

Signalwege ohne Steck-
verb:ndungen nur durch
gerauschlos arbeitende
Schalter und Regler
von hochster Prazision
und Feinfrihligkeit in einem
System raflinierter Ver-
kopplu ngsmog lich keilen

gefr.ihrt und geregelt. Hier
wird Spielen buchslablich
zu einer Sache des
Fingerspitzengef rihls!
Trotz dieser ,, Sensibilitiit "

ist der MINIMOOG robust,
zuverlAssig, zusammen-
klappbar, leicht zu trans-
portieren und unempf ind-
lich auch gegen rauhe
Behandlung beim Trans-
port und auf der Brlhne.
Bei der kompaklen Bau-
weise, der schnell bedien-
baren und Llbersichtlichen

Anordnu ng aller Elemente,
der Vielseitigkeit der
Kombinationsmoglich-
keiten und studioreifen
Qualitat aller Bauteile bietet
der NllNlN/|OOG die ideale
Losung eines Synthesizers
fur hochste musikalische
und techn ische Ansprliche:
als Solo-lnstrument fri r die
,,life-performance" auf
der Brihne mit einem nahe-
zu unerschopflichen Reper-
toire an revolulionaren
wie auch konvenlionellen



Klangen und Klangver-
fremdungen anderer
lnslrumente;
als,,Zusatz-lvlanual " 10r

den Alleinunterhalter oder
Klangwandler lr.ir die
Orgel-Register;
als ,, Klangbaukasten " fLlr
das moderne Studio, den
Komponisien, da6 Theater,
in allen Bereichen der
experimentellen Klang-
erzeugung, Musiken,
Effekte, Gerdusche usw.;
als L€hrmittel in der mo-

dernen Erziehung beim
Aufbau von Kliingen und
Klangvorstellungen mit
hier nie gekannten Reizen
der Phantasie-Enlf altung.

von hochster Stimmrein-
heit tiber den gesamten
Bereich der Tonskala, jeder
mit 6 Wellenformen und
einem Umschaltbereich
von 5 Oktaven ergeben
zusammen mit dem
Rausch-Generator, der
stimmungsrein spielbaren

Filter-Resonanz (4. Gene-
rator) und der Fremd-
einspeisung das groBe

,, Sound-Paket " des MlNl-
MOOG-
2 Konlur-Generatoren ge-
trehnt fiir Lautstarke- und
Filter-Verlauf, in je 4 Phasen
des Tonablaufs regelbar,

t, ermoglichenKlangformung
von unterschiedlichster
Nuancierung.
Oszillator-Frequenzen
0,1 -20 000 Hz, stimmungs-
reine Oktav-Stuf enschal-

tung uber 5 Oklaven,
3l/, Oktaven Tastatur er-
geben einen Gesaml-
Spielbereich von weit riber
8 Oktaven. Regelbarer
G lis sa n d-o- Effe kt, ein-
schaltbar durch FuBbedie-
nung. Elektron ische Stimm-
gabel 4-440. Eine Vielzahl
neuartiger, ungewohn-
'licher 

Klangfarben ergibt
sich auch aus den Modu-
lationsmoglichkeiten
dieses lnstrumenls durch
die Aufschallung von
Rauschen und Oszillator-
Tonen auf die anderen
Oszillatoren und den Filter.
(Glockenartige, kli rrende,
glaserne Klange!)
Ob massiv-aggressive
Klange oder zauberhaft
weiche, konventionelle
oder progressive Klang-
farben, knackig-volumi-
noser BaB oder zarte
Hirtenllote, der l\4lNlMOOG
bringt sie -
in MOOG-Qualitat!

Synthesizer sind elektro-
nische Klang- undTon-
Erzeuger auf der Grundlage
des von R.A.MOOG (USA)
entwickelten Systems der
Spannungs-Steuerurg. Dabei
k<innen alle Elemente zur
Klangerzeugung, Klang-
formuog und Klangver-
iinderung in allen Funktionen
mittels Steuerspannungen

"fernbedient" werden oder
sich selbst gegenseitig in
ptogrammierbaren, auto-
matischen Abliiufen steuern.
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CD Glund-Einstimmung fur den
gesamten Synthesizer
O) Einstellbare Glissando-Ge-
schwindigkeit zwischen zwei
nachfolgend angeschlagenen
Tasten.

G) Modulations-Mischregler f ijr
den EinfluR des 3. Oszilators oder
des Rausch Generators auf die
lvodulation der Oszilatoren und
des Fiters.
(D Autsqhaltung des Modula-
tions-Eintlusses auf die Oszil-
latoren.
O Oazillator-gank, 3 Oszilato-
ren mit je 6 Wellenformen und
Oktav Stufen llmsohaltung rjber
5 Okiaverr un.i inden"Lo"-tsereictr
angsamer Schwingungen (Sub
audio-Bererch); Fein-Einstimm-
Regler iur OSC. 2 und 3 zur Ein

stlmmung iedes beliebiqen inter
valls gegenUber OSC. I lUriilono
Schwebungen, Nlixtur usw.). Fur
per od sche Modulationen wird
der Ausgang des OSC 3 benutzt.
(!) Mixer Platte, hier werden die
Ausgange der Oszillatoren 1 3,
die "Fremd Ejnspeisung. (AuBen,
anschluB elektron Muslkinstru-
mente, lVikro, Tonband usw.) und
der Rausch-Generator rib-.r Schal
ter angewah11 und rjber Regler im
gewUnschten Mischungsverhalt
nis zu elnem Signal zusammen-
gemischl.
(l) Ubersteuerun gs-Walnlampe
fur Fremd-E nspeisung und Um-
schalter fur Rausch-Generator
.weiRes. oaier .rosa" Rauschen.
@ Schalter zur Aufschaltung
des Modulations-Einflusaes
und zur stufenweisen Aufschal
tung des Einfusses der Tastatur
aul den F ltei:

(!) SpannungsgesteuerterTiel-
pa8:Filter mit handregelbarer
oder steuerbarer Verschiebung
des Frequenz-Beschneidungs-
punktes (Filterpunktl), Handrege-
lung am Regler CUTOFF FRE

QUENCY darrlber hinaus ertolgt
Steuerung durch Einf luRderlModu'
latiof (Schalteo, der Tastatur
(Schalte0, der .Kontur.. (Regle0
und am AuBenanschluB "Filter..
durch f remde Steuerspannungen.
Am Regler EMPHAS S wird der Fil-

terpunkt durch Resonanz bis zum
Schwingen des Filters hervorge
hoben (4 Oszilato0. Am Reger
A]VlOUNT OF CONTOUR w d del
EinfluB der Kontur auf den Verlaul
des F lterpunktes bestimmt.
@ und O Kontul-Genelatoren
lijr Filterpunkt und Lautstarke-
Verlaul. Nach jedem Auslbse-lm-
puls, z.B. Tastenanschlag, lauft
erne.Kontur,,, d.h. eine auf- und
absteigende Steuerspannung ab,
die in 4 Phasen best mmbar st:
ATTACK Tl[,4E (Einschwingzeit)
ln der die Steuerspannung von
N!ll llis Maximum hochl?luft.
DECAY TlN,4E (Abfallzeit), in der sre

nach Effeichen des Maximums
zurrick auf Nu I lauft, oder
auf e n am 3. Reg erzu bestimmen-
des SUSTA N LEVEL (Tonerhal
tungs N veau),daszwischen0 !nd
1000/o des N/aximums egen kann.
Die F NAL DECAY TIME (endgul-
tige Abfa lzeit nach Los assen der
Taste), wird beim MlNl N/OOG
durch Umschalten des Schalters
DECAY O neben derTastatur (auch
durch FuRschaltung) aus der Reg-
ler Stellung DECAY w rksam.
ATTACK und DECAY sind von 0
10 Sek. rege bal

Der obere Kontur-Generator (D

sorgt in diesem Sinne fiir den Ver

lauf des Filterpunktes, der untere
O unabhangig davon ftir den Ver

auf der Lautstarke eines Tones
(Tonformung).

@ Ausgangs-Platte; mit Regler

und Schalter fiir Haupt Ausgang
(ruckwairtiger AnschluR) sow e
Regler und Buchse fiir Kopfhorer
AnschluB. Ferner Einschatlung
des Bezugs-Tones A 440 und
Netzschalter
@ Spielhilfen-Platie, neben der
Tastatur; mit Schalter und Fern

bedienungs AnschluB ftir Glissan-
do-Effekt, dto fur DECAY;Handrad
mii eingerasteter l\,4ittelste ung fur
St mmungs-Versch ebungen des
ganzen Synthesizers (individuelle
Vibrato-. GLe t- oder Jaul-Effekte)
sowie Handrad zum "Enschieben"
des N/odulations-E nflusses aui
Oszillatoren und Filter (2.8. Vibrato
St:irkeL)
Riickwertige Anschliisse :

StromversorgungiurZusatzgerate
(s ehe unten); Fremdernspe sung
Ansch uB lur elektronische N./luslk-

instrumente, I\,4ikro, Tonband usw.;
2 Ausgange 0,5 Vot und 15 mV;
3 Steuerspannungs-Eingdnge zur
zusatzlichen AuBen-Ansteuerung
von Lautstarke, Filterpunkt Ver-

schiebung und Tonhohen-Ver
schiebung mittels FuBpeda en,
usw. siehe Zusatzgerate.
Riickwertige Einstellmiiglich-
keiten: Fen Einstimmung, Ska-
en Re nhelt, Oktav-Stufen-Rein-
heit, Stimm A.

MaRe und Gewichte: (zusam

mengeklappt) 75 x 45 x 15 cm;
14 kg.
Die Frontplatte ist aufklappbar und

in 5 verschiedenef Schrdgstellun-
gen zu arretieren. Alle Funktions-
Elemente sind als gedruckte
Schaltungen ausgefrihrt und im
Bedarfsfalle leicht zu lokalis eren
und auszuwechs-oln.

Fremd-Signale und zusatzge-
rete:
Ein ',Fremd-Signal" (E Gitarre
Orgel, l\,4ikro, Tonband o.a.) kann
durch AnschluR an den "Fremd
Einspersungs-Eingang. des MIN

[/OOG mit dem Eigen Signa zu'
sammengernischt werden bzw
einzeln oder mit diesem zusam'
men durch Filterung oder Laut
starke-Veranderung manipuliert
oder moduliert werden. Die Modu-
lationerf olgtdurch Hand oder FUB-

regelung oder auch unterdem Ein

fluB der N/odulationsquellen des
MlNl MOOG: Oszillator 3. und we -

Bes Rauschen, in beliebiger Mi
schung (Wabern, Shattern, Zerhak-
ken usw). KonturAbleufe im Rhyth-
musdes Fremd-Signals sind mog-
ch mitte s eines zusatzlichen

TR GGER WANDLERS (Gitane
sp elt staccalo, Klavier klingt wle
Orgel u.a.)
Be AnschluR eines MOOG PER'
CUSSION CONTROLLER (elek

lron. llorfnre ) werden Fremd-
oder Elgen-Signale rm Rhythmus
des Trommelns "kontur ert.,
auBerdem das Eigen Sgnal des
MIN IVOOG in Abhang gkeit von
der Schlagstarke hoher oder tiefer
gestimmt.
Eln R BBON CONTROL (Saiten'
l\lanual) ermoglicht Spielweisewie
bei einer Violine (Tonhohen-Be

stirnmung Lrnd Kontur-Ausldsung).
Mittels FtISSPEDALEN. X/YCON-
TROLLER (2-Ebenen-Handreg er)
oder SEOUENCER(Scha twerken)
kdnnen Tonhdhenbestimmung,
Fllterpunkt und Lautstarke in be
liebiger Wahi von auBen "feTn-
bedient" werden.
Elektronsche Orgeln konnen bei
entsprechender "Synthesizervor-
bere tung. ihren eigenen Ton uber
den N/lN MOOG "konturieren" (Fit

ter- und Lautstarke-Ver aul) oder
sogar den MlNl MOOG vom Orgel
Manualher mitspielen
We tere lnformationen riber Zu
satzgerate und Ansch uBmdg ch
ke ten auf Anfrage.
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sonrc srx
der handliche Kompakt-Syn-
thesizer in Kofferform, ein rt
,,ecfi ter VolFSynthesizer"qF
aus dem Hause MOOG.
Zur elektronischen Klang-
und Tonerzeugung wie
auch ZUr Manipulation
an fremd eingespeisten
Schallquellen. Keine Ein-
engung der Moglichkeiten
durch vorgegebene Regi-
ster. Ohne Einschrankung
sind beim SONIC SIX auch

die kompliziertesten Ein-
grifle in alle Funklionen der
Klangerzeugung, des
Klangablaufs wie auch
viellaltige Programmie-
rung von automatisch ab-
laufenden Klangfolgen
moglich.
Trotzdem sind alle Signal-
Wege in der tibersicht'-
lichen Anordnung eines
Block-Schaltbildes leicht
tiberschaubar und ohne
Verbindungskabel, nur
mittels Schalter und Reg-

ler in einer unbeschreib- ..
lichen Vlelzahl zu kombi-
nieren. Das bedeutet einer-
seits leichte und schnelle
Realisierung einer Klang-
vorstellung mit wenigen
Handgrillen, andererseits
unerschopf liche Experi-
mentier-Moglichkeiten mit
immer wieder neuen Uber-
raschurigen. Besondere
Merkmale: Eine 4 Oktaven
umfassende, 2stimmig-
polyphon spielbare Tasta-
tur ergibl zusammen mit

der Oktav-Umschaltung am
Oszillator einen Spielbe-
reich von 8 Oktaven in rei-
ner, temperierter oder in
beliebig,,verengter" Stim-
mung. (rl-Tonskala u. d.)
Regelbarer,,Glissando"-
Effekt zwischen den lnter-
vallen.
Als,,Sound-Material" bie- "

ten sich: 2 hochslabilisierte,
temperaturiunabhangige
Ton-Oszillatoren mit je
3 Wellenformen (Rechteck
regelbar!), 'l Rausch-

ffiElSl:
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Generator, die ,, Filter-
Resonanz" und die Fremd-
einspeisung " (E-Gitarre,
Orgel, Mikro, Tonband o. a.).
2 l\4 od u lations-Gene ra-
toren mii je 4 Wellentormen
im langsamen und super-
langsamen Schwingungs-
bereich steuern einzeln
oder in einer Vielzahl von
sich rjberlagernden Mu-
slern und Rhythmen die
Tonhohen, Klangformen
und Klangverenderungen
diesed N4aterials. 1 Ring-

Modulator ermbglicht viel-
seitige und interessante
U berlagerungs-Effekte
zwischen dem eigenen
Klang-l\4alerial und der
Fremd e inspe isung.
An einem Konlur-Generator
lassen sich aulomatische
Ableufe der Tonform wie
auch gleitende Filter-
Effekte vorprogrammieren
(pizzi c alo, portamento,
wau-wau usw.). Tonfor-
mungen konnen beim
SONIC SIX nicht nur vom

Tastenanschlag sondern
auch von den Schwingun-
gen der l\y'odulations-
Generatoren in einer Viel-
zahl von rhythmischen
Mustern ausgelost werden.
Ein Abhor-Lautsprecher er-
moglicht die Kontrolle des
fertigen Ausgan gs-Signals

-' wie auch ,,Vorhoren" der
Oszillatoren und des Ring-
Modulators unter Umge-
hung aller Elemente. (Zum
Kontrollieren und Einstim-
menl)

Soergdnzen sich beim
SONIC SIX uberschauliche
und rasche Bedienbarkeit,
kompakte, handliche Form
ebenso wje ZuverlAssig-
keit und Oualitat der Bau-
elemente aus dem Herstel-
lerwerk groBter und welt-
berr.lhmter Studio-Anlagen

' zur idealen Kombinalion
eines modernen, zuverlds-
sigen Synthesizers frir alle
Gebiete der elek'tronischen
Musik. Frir den fortschrit!
lichen lvlusiker das mo-
derne Solo-lnstrument mit
dem weilen Bereich exlrem
versch iedener Klangfarben
vom konvenlionellen bis
zum progressiven Sound;
fij r den Komponisten, dem
sich hier ein ganz neuer
Raum der Phantasie-Ent-
faltung bietet; ftir das Stu-
dio z. B. auch in der Ge-
rdusch- und Effekt-Produk-
tion: fii r den Liebhaber
Musiker und Forscher, der
hier ein grenzenloses Feld
des Experimentierens fin-
det und tlir die moderne
Musik-Erziehung bei der
,,Synthese" neuer und her-
kommlicher Klange.

Synthesizer sind elektro-
nische Klang- undTon-
Erzeuger auf der Grundlage
des von R.A.MOOG (USA)
entwickelten Systems der
Spannungs-Steuerung. Dabei
konnen alle Elemente zur
Klangerzeugung, Klang-
formung und Klangver-
inderung in allen Funktionen
mittels Steuerspannungen

"fernbedient" werden oder
sich selbst gegenseitig in
programmietbaren, auto-
matischen Abliiufen steuern.



O - OZwei Modulations-Gene-
latoren (Subaudio Bere ch) mit je
.1 Wellenformeni Saqezahn/um
gekehder Sagezahn / Dre eck /
Rechteck. Frequenzregelung ein
ze n; zusatzlch auch vom Haupt-
regler O oder umscha tbar in Ab
hdngigkeit vom Ablauf der KON
TUR @,

O Mischregler iur ante ge
M schung der Modulations Ein

flusse von O und @
O - @ zwei hochstabilisierte,
stimmreine Ton-Oszillatoren
(Aud o-Bereich) jeder mit Sage
zahn /Dre eck-/Pechteck-Wellen-
form. letztere in der "Pu s-We te"
(Tast-Verha tn s) rege bar Einstlm
mung uber Reg er(t1 Oktav)oder
Oktav-Stufenschalter (+ 2 Okta
ven). Oszi aior G) st umschaltbar
auf feste Bezugs SUmmung 4-440.
O Ansteuerungs-wahlleld liir
OSC O. Wahil und iegelt Ton
hohen-Beeinf ussung e nzeln oder
gleichzeit g (sich uberlagernd) von
Tastatur / L4odulatrons Generato
ren/Kontur-Ablauf Der Tastatur
EinfluB lst h er fur 2strmmige Spiel
we se umschaltbar von der hbch-
slen aul d e tiefste ber mehreren
gedrLjckten Tasten

@ Ansteuerungs-Wahlfeld liil
OSC. O. waihlt Tonhohen Beein
llussung vonr Tastatur (hochster
Taste) / Modulat ons Generatoren /
Ausgang OSC O (lnterferenz
Tone durch Modu ation mit Audro-
Frequenz!) Der Tastatur EinfluB st
hrer rege bar zwischen teTnper er-
ter Stimmung und beleb ger Ver
engung der ntervalle (Viertelton'
Skala o a.)

-aq) Mischregler Iiir Ausgange
OSC. G,'und a6).

@ Ring-Modulator ermoglicht
Ring-N4odu ation kreuzwe se zwi-
schen: Fremd-Signal oder OSC
O und OSC. O oder l'/lOD. GEN.

O und @.

O Rausch-Genelalor erzeugt
.we Bes" oder "rosa. Rauschen
f rjr Gerausch-Effekte (Regen,
Wind)/fljr Be mischung n Osz a-
torTone (Flbte, Xylophon usw.)/
bei entsprechender Filter E nstel
lung @ fur .tbnendes" und
melodios spie bares . Rauschen
(menschliches Pf eif en)
@ MIXER-Platte m scht Ausgan
ge der Ton-Oszil atoren/Ring Modu
lato./ein gespeistes "Fremd-Signal.t
Rausch Generator zu einem ge
meinsamen Signal.

@ ARTICULATOR. HiET W Td dAS

Msch Signal uber einen llmge
hungs-Scha ter entweder direkt
aufden F lter @ ge eitetoder durch
einen Verstiirker gefLjhrt. Dieser
dJfnet und sch eBt sich unter dem
E nl uB des Kontur Generators @
automat sch beljedem Tasten-An-
schlag oder auch unter dem Ein
fluB einer auBen angeschlossenen
Steuerspannung z.B. FuBpedal.
@ Kontur-Generator erzeugt
be Jedem Ausdse mpuls, zB.
durch Tasten Anschlag eine.Kon
tur., (auf- und abste gende Steuer
spannung), die den Lautstarke-
Ver aul (Klang-Formu ng) und/oder
den Verlauf einer g ejtenden Filte
rung bewrkt. Dre kontur kann beim
SON C SIX auch auf die Frequenz
der l\,4odulat ons-Generatoren e n-
wirken Die Zeiten des Auf und
Abstelgens s nd getrennt wahlbar
von 0 10 Sek. Ein Wahlschater
best mmt ob das Abste gen solort
im AnschluB an das Aufste gen

beg nnen soll oder erst nach Los
lassen der Taste

@ Wahlteld fiir Aufschaltung
derAuslaise-lmpulse von; Tasta

tU'MOD, GEN, O/MOD. GEN. €)
@ TiefpaR-Filter mit regelbarer
oder ansteuerbarer Versch ebung
des Frequenz Beschneidungs
punktes (',Filterpunkt.l und regel-
barer Hervorhebung dieses Punk
tes durch Resonanz bis zur hdr-
baren Schwingung. Der F ter wird
dadLrrch 7um zuseblichen Osz -

ator.
@ Ansteuerungs-Mischplatte
zum Filter bestimmt und reget
den EinfluB auf dre Tonhohen Ver
schiebunq des F terpunktes von:
Kontur/Tastatu./MoD. GEN. O /
I/lOD. GEN. O
@ vorhiir-Mischplatte ermdg-
chtdas direkte Abhoren von OSC.

@ und OSC. @ sow e des Ring-
Nlodulators unter umgehung a er
anderen Elemente
@ Eingebauter Abhair-Laut-
sPrechel
(0 Ausgenge: (1 Volt) und (30 mV)
zumAnschluB an Kopfhorer/Rad o/
Verstarker / Tonbandgerat. Aus-
Schalter frjr eingebauten Laut
sprecher Netzschalter.
@ Eingdnge: "Fremd - Slgna "
Eingang mi RegletStromversor-
gung fur Zusatzgerate/3 Steuer .

E ngange zur Fernbedienung von:
OSC. (Tonhohen-Verschiebunq)/

FILTER (Fillerpunkt) / VOLUME
(Lautslarke).
@ Spielhilfen: Je 1 Reger fur
Gesamt Lautstdrke / Glrssando
Geschw ndigke t, ferner Sche be
f rjr Stimm-Verschiebung (ind vidu'
elle Jau . Vrbrato und G|ssando
Effekte).

@ Tastatur, 4 Oktaven C-C,
2stimmig-polyphon sp elbar, fein
und grob einst mmbar auf alle ge-
wunschten Tonlagen und Ton-
hdhen, auf temperierte Reinstim
mung und beliebige nte.vall -

Unterteilung.
Koffer-[,4aBe und Gew cht: (zuge-
klappt stehend) 87x32x16 cm,
13,5 kg. AnschluB We e:22A Vl
ca. 40 W eicht auswechselbares
Steckkarten System, wartungsfrei,
6 Monate Garant e.

Fremd-Signale und Zusatzge-
riite:
Ein .Fremd-Signa " (E-Git., Orgel,
Mikro, Tonband o.a.) kann nner
halb des SON C SIX durch Ring'
Modulat onm telnemEgen Slgnal
oder Lautstarke l\4odulation oder
F ter-fu4odu atlon in belieblger
Kombinat on verandert oder ver-
fremdet werden Die Modu atlon
erfo gt durch Hand oderFuBrege
lunq oder Ln per od schen Schw n-
gungen der VIOD. GEN (wabern
shatternL zerhackenl). Kontur-Ab-
leufe im Rh\,4hmus des Fremd-S'
gnals sind mdglich mttels eines
zusatz chen TRIGGER-Wand ers
(G tarre spielt staccato, Klavier
klingt Wie Orge, usw.)
8e Ansch uB enes I/OOG PER

CUSSION CONTROLLER (e ektro
nische Trommel) werden Fremd-
oder Eigen S gnale im Rhythmus
des Trommelns "kontur ert., auBei
dem das Eigen-Signal des SON C

SIX n Abh:lngigkeit von der
Schlagstarke hoher oder tiefer ge-
st mmt.
Ein RIBBON CONTROL (Saiten
Manua ) ermoglcht Spelweise w e
bei ener Vioine (Tonhohen Be
stimmung und Kontur-Auslosung).
Mittels FUSSPEDALEN. XY CON-
TROLLER (2 Ebenen Handregle0
oder SEOUENCER (Scha twerken)
konnen Tonhohenbestimmung,
Filterpunkt und Lautstarke in be e-
bger Wah vof auBen .fernbe
d ent.. werden Elektronische Or'
gen konnen bei entsprechender
.Synthesizer Vorbereitung- ihren
ergenen Ton uber den SONIC SIX
.konturleren" (F lter- und Lautstiir
ke Verlauf) oder sogar den SON C
SIX vom Orgel Manual her mit
spie en.
Weitere nformationen riber Zu
satz Gerate und AnschluBmog-
chkeiten auf Anfrage
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Copyright by Dynacord / Echolette
Vertrl€b filr Deutschland,
Osterrelch, Schweiz.

Vorf uhrung und Lief -.rung
durch hr Fachgeschaft:



\

grupp€
""!i",u 

Artikel
verkautspreis Vorkaufspreis

ohn€ MwSt. incl. 11 % MwSt.

1100 138
1100 136
1100 141

1100142
1100 143
1100 150

fii r
fil r
t0r
fii r
fUr
fii r

BaBbox D 520 ....
BaBbox D 580 ....
Gesangsstrahler S 46 ....
Gesangsstrahler S 60 / S 86 .......
Gesangsstrahler S 101 ...:..
GesangsstrahlerSVS0.

32,79
41,89
36,40
42,52
43,69
38,20

36,40
46,50
40,40
47,20
48,50
42,40

B
B
B
B
B
B

Moog Synthesizer und Zubehdr
1100165 Sonic Six Synthesizer
1100 166 Mini Moog Modell D Synthesizer
1100 167 Ribbon Controller (Saiten Abgriff Manual) . .. .. . . .

1100 168 Percussion Controller (Elektronische Trommel) ....
1100 169 TK-MM Transport-Kotfer ti.ir Mini Moog
1100 170 FR 3 FUB-Regler
1100 171 FS 6 FuB-Schalter .......
1100 172,,Triggy" Trigger-Wandler
1100 173 lnformationskassette Sonic Six .......
11OO 174 lnformationskassette Mini Moog ........... -......
1100 175 Textmappe zur lnfo.-Kassette Sonic Six
1100 176\.textmappe zur lnfo.-Kassette Mini Moog
1100 177 Mappe mit Klangbeispielen filr Mini Moog ........

Mit Erscheinen dies€r Liste verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giiltigkeit!

4 189,- 4 650,-
5 090,- 5 650,-

Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage

178,38 198,-
131,53 146,-
21,08 23,40

373,87 415,-
10,81

10,81

7,21

12,-
12,-
8,-

7,21 8,-
7,21 8,-

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

0171


