Mesa Boogie Triaxis Röhren Preamp Röhren Neuwertig

Mesa Boogie Triaxis

Mesa Boogie Triaxis V1

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis1190,00 CHF
Du sparst

Stelle eine Frage zum Artikel
HerstellerMesa-Boogie
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Mesa Boogie Triaxis Röhren Preamp Röhren Neuwertig

Beschreibung
Hier haben wir einen fast neuen Mesa Boogie Triaxis mit dem originalen Abacus Midi Board, welches einem Panzer nahe kommt. Der Triaxis, in der Version 1, ist für mich der Inbegriff von Rock und Blues Sound. Die Version 2 Software würde noch die Midi Controller Data interpretieren, was bei der V1 noch nicht möglich ist. Das heisst, man kann keine Controller Befehle wie
Lautstärke usw. die mit einem Schwellerpedal ausgeführt werden, an den Preamp senden. Ich brauchte das nie, habe es nie vermisst. Nun gibt es ja noch zwei weitere Varianten. Die Rectifier Board Variante und irgendwie sogar noch eine dritte, bei der der Kanal 4 noch mehr Gain aufweisen würde. Man kann das alles im Internet gut nachlesen. Bei Mesa Boogie ist es ja immer so,
dass alles, was diese Bude produziert hat, später immer in Update Varianten auf den Markt gekommen ist. Beispiel MK II, den es bekanntlich in 5 Varianten gibt, wobei der MK2 C++ die letzte war und dieser Amp war dann ein MK III in der ersten Ausführung und auch den gibt es in 5 Varianten, die mit Farbstreiffen, also den Stripe' s gekennzeichnet sind. Natürlich ist und bleibt Mesa
ein sehr, sehr gutes Produkt, das ist unbetritten.
Die Variante V1 von diesem Preamp hier, ist die Urprungs Variante und ich habe sie schätzen gelernt, für meine Blues und Rock Geschichten, war es genial. Einmal gespielt, ist man süchtig, die Bedienung, der Sound, die Dynamik, es ist und bleibt einfach ein Hammerteil und zwar in dieser Version. Der Preis ist mit dem Pedal und ich weiss, er ist etwas hoch, aber neuwertige Triaxis
findet man so gut wie gar nicht und dieser da, ist ja fast neu mit einem fast neuen Originalpedal.
Lagerauflösung, Verkauf von allem Equipment in Folge Alter.
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