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Ab sofort bietet SCHOEPS die Bestseller der modularen Mikrofonserie "Colette" auch als Stereo-Paare zum Setpreis an.
In einem gemeinsamen Holzetui befinden sich jeweils zwei
Mikrofone, bestehend aus gepaarten Mikrofonkapseln MK
und Mikrofonverstärkern CMC 6, zwei Stativklammern SG 20
sowie Windschutze B 5 D. Ein weiteres Set enthält statt der
analogen Mikrofonverstärker CMC 6 die digitale Alternative,
den CMD 2.
Die Stativklammern bestehen aus weichem, griffigem
Kunststoff und haben einen Fuß aus Metall.
Die Windschutze aus Schaumstoff sind durch Ihren inneren
Aufbau erheblich wirksamer als übliche Produkte gleicher Größe.
Die Oberflächen-Veredelung verleiht ihnen ein wertiges
Aussehen.

SCHOEPS now offers pairs of our best-selling ”Colette”-series
microphones in sets. Each wooden case contains two complete microphones with selected, matched capsules, SG 20
stand adapters, B 5 D windscreens and in most cases, CMC 6
analog microphone amplifiers (the ”Digital” set contains
CMD 2 digital microphone amplifiers instead).
The part of each stand adapter that holds the microphone
is made of soft plastic, while the base is metal. The foam
windscreens have an inner construction which makes them
considerably more effective than typical windscreens of their
size, while their surface treatment lends them a ”high-class”
appearance.

Es gibt acht verschiedene Sets:

Type
Near-field omni
Universal omni
Wide cardioid
”Open cardioid”
Cardioid
Supercardioid
Switchable-pattern
Digital*

Set-Typ
”Nahfeld-Kugel“
”Universelle Kugel“
”Breite Niere”
”OffeneNiereTM”
”Niere”
”Superniere”
”Umschaltbar”
”Digital” *

Mikrofonkapsel
MK 2
MK 2H
MK 21
MK 22
MK 4
MK 41
MK 5
MK 4

Eight sets are available:
Capsules
MK 2
MK 2H
MK 21
MK 22
MK 4
MK 41
MK 5
MK 4

Die modulare Colette-Serie umfasst weit mehr Kapsel- und
Verstärkertypen als in den Sets angeboten. Die hiermit möglichen Kombinationen sind – ebenso wie das umfangreiche
Zubehör – jedoch nicht als Sets verfügbar.

The modular Colette series encompasses many more capsule
and amplifier types than are offered in these sets.
Combinations of these other capsule and amplifiers, or the
extensive range of accessories, are not available as sets,
however.

*erfordert den Betrieb an AES 42-Eingängen

*

For use with digital microphone inputs that follow the AES 42 standard.
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