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Kondensator Podcast-Mikrofon 

goldbedampfte 34 mm Membran 

Richtcharakteristik: Superniere 

Frequenzbereich: 20Hz -16kHz 

Empfindlichkeit: -38 dB ± 2 dB (0dB=1V/Pa 1kHz)  

Signal-Rausch-Abstand: 78 dB 

Ausgangs-Impedanz: 150 Ohm ± 30% (bei 1kHz) 

max. Schalldruckpegel: 132 dB / 0,5 % THD 

robustes Metallgehäuse 

stabiler, doppelschichtiger Metallkorb 

Spannungsversorgung: 48V Phantompower erforderlich 

Stromaufnahme: 3mA 

XLR-Anschluss 

Farbe: schwarz/gold 

Netto-Gewicht: ca. 316g 

Abmessungen: d46mm x 150mm 

inklusive hochwertiger Mikrofonspinne , Kabel und Windschutz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEE Erklärung 
Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass 

elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät (oder enthaltene Batterien) bei Ihrer 

örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild 

vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus 

Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler 

erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH  und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner Weise, sei es 

ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede 

Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. 

 

WEEE declaration 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product (or included 

batteries) should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help 

to protect the environment in which we all live. All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein 

GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from 

product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind 

Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies 

to reproduction or copying of images, even in altered form 
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