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»Drei Engel für Charlys Mix«
Neue Serie: api 500 Racksystem
Schon seit längerer Zeit bietet der Mischpulthersteller API die modulare 500er Rackserie an.
Die ursprüngliche Idee war relativ simpel: API wollte lediglich ein „Zuhause“ für seine begehrten Einzelmodule aus den Mischpulten schaffen.
Mittlerweile liefern unzählige Hersteller Module für das API-Racksystem an, ganz praktisch
sowohl für Profis als auch für ambitionierte Projektstudios. Interessant ist dabei, dass sich
die API-Racks mit Komponenten der verschiedensten Hersteller bestücken lassen, je nachdem
was man gerade auf seinem Wunschzettel stehen hat.
Wir möchten euch nun im Rahmen dieser neuen Serie regelmäßig Module für das API 500Rack vorstellen.
In der letzten Zeit gab es immer wieder Diskussionen um die relativ schwachen Netzteile der
Original-API-Racks. Trotzdem haben wir uns entschlossen - allein aus Loyalität dem „Erfinder“
der Racks gegenüber - das API-Original zu verwenden. Zum Einsatz kommt dabei die sogenannte API Lunchbox mit sechs Modulplätzen.
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Anwendung und Fazit

*UVP.: pro Modul 999 EUR
Achtung! Sondereinführungspreis
von 1799 EUR für das komplette
W2377-Trio
www.masteringworks.de
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