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Eigentlich hat sich Brainworx im Bereich der (High-End) Emulationen von legendären Studio-Geräten 
und diversen Eigenkreationen von Mixing- und Mastering-Plug-Ins einen Namen gemacht. Nun geht 
der deutsche Software-Hersteller einen Schritt weiter und präsentiert seinen ersten Guitar-Amp-Si-
mulator bx_rockrack als Plug-In. Der Neuling ist, im Gegensatz zu anderen Amp-Simulatoren, wie ein 
richtiges Topteil einzustellen. Außerdem wurde das Plug-In neben dem Studio-Einsatz auch für Live-
Anwendungen konzipiert, denn dieses hat nicht nur geringe Latenzzeiten, sondern benötigt auch noch 
sehr wenig Rechner-Ressourcen. Wie der Name schon erahnen lässt, ist das bx_rockrack für härtere 
Klänge wie Rock, Hardcore und Metal gedacht, kann aber auch ohne Weiteres für andere Genres 
verwendet werden.

Vertrieb: Plugin Alliance;
www.plugin-alliance.com

Brainworx erster Gitarren-Amp-Simulator als Plug-In: Das bx_rockrack

Das Einhand-Mikrofonstativ: Elegance von König & Meyer

Fragen? Wünsche? Kritik?
Sagt uns eure Meinung.  
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info@soundcheck.deEquipment kurz vorgestellt
Das Wetter ist (meistens) schön, die Temperaturen steigen auf Höchstwerte an und viele 

Hersteller präsentieren unermüdlich Produktneuheiten. Es ist eine besondere Jahreszeit, in 

der viel live gespielt wird – vor allem draußen. In unserem Quickcheck findet ihr jedes Mal 

zwei interessante Produktneuheiten, die wir euch gerne vorstellen möchten. Diesmal sind 

beide für die Bühne geeignet, aber auch fürs Studio und für den Proberaum.

Mit ihrem neuen Mikrofonstativ präsentiert 
König & Meyer ein wirklich gelungenes Kon-
zept: Das stufenlos, mit nur einer Hand ver-
stellbare Elegance. Nicht nur, dass das Stativ 
mit nur einer Hand verstellbar ist, sondern auch das 
geringe Gewicht macht das Elegance für alle möglichen Einsatz-
bereiche, wie die Anwendung im Studio, auf der Bühne oder im 
Proberaum, geeignet. Das Stativrohr weist im Querschnitt eine 
Dreiecksform auf, was sich neben der Optik auch positiv in der Sta-
bilität bemerkbar macht. Auch an empfindliche Böden hat man bei 
König & Meyer gedacht, denn der Sockel des Elegance ist zusätz-
lich mit einem umlaufenden Profilgummiring ausgestattet. Dieser 
verhindert nicht nur beispielsweise das Zerkratzen von Parkettbö-
den, sondern auch die Übertragung von Trittschall, der die Mikro-
fonkapsel negativ anregen kann. 

Vertrieb: König & Meyer; www.k-m.de
Preis (UVP): 125,80 g
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Schlicht und einfach 
elegant zeigt sich 

König & Meyers neues 
Mikrofonstativ Elegance
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