UGM96
UGM96 provides an interface for two
guitar signals (via the provided Hi-Z
instrument inputs) or one guitar and one
microphone signal at one time. The back panel is
providing you a stereo output for monitoring. This
turns UGM96 into a perfect tool for recording in a
studio & on the road. You can use UGM96 to record
guitar and microphone signals, mix them and
process with your PC or Mac, notebook or desktop
- in realtime and for instance listen to the signals
directly via headphones, of course without any
additional separate power supply; UGM96 works
directly between a guitar, a microphone and your
computer.

MAYA44 USB+
UGM96 bietet eine Schnittstelle für zwei
Gitarrensignale (über einen Hi-Z Instrumenteneingang) oder je einem Gitarren- und einem
Mikrofonsignal. Auf der Rückseite steht ein Stereoausgang für das Mithören bereit. All das macht UGM96
zu einem perfekten Werkzeug, optimal für Aufnahmen im Studio & unterwegs. Verwenden Sie
UGM96 um Gitarren- und Mikrofonsignale zu
mischen und sie mit Ihrem PC oder Mac, Notebook
oder Desktop, in Echtzeit zu verarbeiten und das
Ergebnis direkt über Kopfhörer abzuhören - ohne
zusätzliches Netzteil; UGM96 arbeitet direkt
zwischen der Gitarre, dem Mikrofon und Ihrem
Computer.

UDJ6
Our highly popular UDJ6 is an extremely
compact professional level 24-bit USB
audio interface featuring 6 totally independent output
channels. Two stereo outputs (channels 3 - 6) are
provided with RCA connectors on one side of the
small and compact bus-powered interface, in its
stylish aluminium case. The other side features a
stereo headphone output for 1/4" stereo connection
(providing channel 1 / 2 signals) - perfect for all
types of DJ applications. UDJ6 comes bundled with
a license of Deckadance LE v2 from Stanton, a
powerful DJ software that was written by DJs for DJs
- simply start DJing with the separate output
channels of UDJ6!

cosMik Lav

MAYA44 USB+ is a powerful, affordable and very stylish USB
audio solution for home recording - a perfect solution for mobile
live and recording applications! Beside standard recording and playback
functionality, MAYA44 USB+ provides everything that is needed for
professional music production. In its compact aluminium case MAYA44
USB+ provides 4 analog input and 4 analog output channels with RCA
connectors and a combined optical S/PDIF digital output / stereo
headphone output. The headphone output provides a separate stereo
output signal, making it perfect for DJs. With support for ASIO 2.0,
CoreAudio and MME / WDM, MAYA44 USB+ is compatible to all major
music and DJ applications like Cubase, Logic, Sonar, Reason, Reaktor,
MixVibes, Traktor DJ Studio, BPM Studio and much more. To get started
right away, MAYA44 USB+ comes bundled with a license of the DJ
software Deckadance LE from Stanton.

MAYA44 USB+ ist eine sehr leistungsfähige und dennoch günstige
USB-Audiolösung für das Heimstudio. Sie ist für den mobilen Liveund Recording-Einsatz genau die richtige Wahl! Neben normalen Aufnahmeund Wiedergabe-Funktionen einer konventionellen Soundkarte bietet
MAYA44 USB+ im kompakten Aluminium-Gehäuse alles, was für die
professionelle Musikproduktion notwendig ist. MAYA44 USB+ liefert 4
analoge Ein- und 4 analoge Ausgänge im Cinch-Format und einen
kombinierten optischen S/PDIF-Digitalausgang bzw. einen StereoKopfhörerausgang, der ein unabhängiges Stereosignal ausgibt. Mit der
Unterstützung von ASIO 2.0, CoreAudio und MME / WDM ist MAYA44 USB+
kompatibel zu den wichtigsten Musik- & DJ-Anwendungen, wie Cubase,
Logic, Sonar, Reason, Reaktor, MixVibes, Traktor DJ Studio, BPM Studio
und vielen anderen. Damit Sie gleich loslegen können, wird MAYA44 USB+
mit einer Lizenz der DJ-Software Deckadance LE von Stanton ausgeliefert.

GIGAPORT HD+
Unser äußerst beliebtes UDJ6 ist ein sehr
kompaktes professionelles 24-bit USBAudiointerface mit 6 komplett unab- hängigen
Ausgangskanälen. Zwei Stereo Ausgänge (Kanäle 3
bis 6) stehen direkt über Cinch- Anschlüsse auf der
einen Seite des kompakten Interfaces im
Alu-Gehäuse bereit, während Kanal 1 und 2 über
eine 6.3mm Stereoklinke als Kopfhörer- signal
ausgegeben wird - perfekt für alle DJ-Anwendungen.
Damit Sie gleich loslegen können, wird UDJ6 mit
einer Lizenz von Deckadance LE v2 von Stanton
ausgeliefert. Die DJ-Software ermöglicht es, über die
getrennten Ausgangskanäle Tracks zu mischen und
vorzuhören!

GIGAPORT HD+ is not like any other USB audio interface ... it's
simply the multichannel playback solution with the best price
value ratio on the market due to its unique set of features providing 8
independent outputs (and full 7.1 surround sound support), 2 independent
stereo headphone outputs and excellent audio quality supporting up to
24-bit and 96 kHz. GIGAPORT HD+ provides ASIO 2.0 drivers for
professional audio mixing and playback under Windows XP / Vista / 7 / 8.1
/ 10 (both 32-bit and 64-bit). The hardware is also CoreAudio compatible
and nativly works under Mac OS X even without the installation of a
special driver. This makes GIGAPORT HD+ perfect for digital DJs on the
road working with notebook computers. Simply use your favorite DJ
software and GIGAPORT HD+'s eight outputs as up to 4 different stereo
channels, enabling you to mix, cue and add effects! Monitor and pre-listen
to your signals via the two built-in headphone outputs.

U24 XL
U24 XL is not only stylish, it is with dimensions of around 10 cm
x 9 cm a device that can go with you anywhere. Offering total
flexibility of an external USB device and pure digital quality, coupled with
true high quality 24-bit support on the 2 analog input and 2 analog output
channels provided via TRS connectors, U24 XL will easily qualify as the
most useful device in the center of your studio, wherever that may be.
Even better, U24 XL also provides digital S/PDIF connections in both
optical and coaxial format, making this a very special and unique audio
interface. If you're looking for a really powerful USB audio device that is
small and that gives you maximum performance under Mac OS X as well
as under any current Windows environments including Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10, then U24 XL is
for you.

Bei GIGAPORT HD+ handelt es sich nicht um irgendein
USB-Audiointerface ... vieleher handelt es sich um die MehrkanalLösung mit dem besten Preis- / Leistungsverhältnis auf dem Markt. Es
bietet 8 unabhängige Ausgänge (mit vollwertigem 7.1 SurroundsoundSupport), 2 unabhängige Kopfhörerausgänge und beste Audioqualität von
bis zu 24-bit bei 96 kHz. GIGAPORT HD+ bietet ASIO 2.0 Treiber für die
professionelle Verarbeitung und Wiedergabe von Audiodaten unter
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit und 64-bit). Die Hardware
arbeitet auch nativ mit CoreAudio-Unterstützung unter Mac OS X ohne die
Installation eines speziellen Treibers. Das macht GIGAPORT HD+ perfekt
für DJs, auch unterwegs mit dem Notebook Computer. Verwenden Sie
einfach die DJ-Software Ihrer Wahl und nutzen Sie die 8 Ausgänge als 4
separate Stereoausgangspaare für Mix, Cue und Effekte! Über die beiden
integrierten Kopfhörerausgänge können Sie Signale vorhören.

As a professional omnidirectional
lavalier microphone, cosMik Lav
is providing high quality audio recording
for mobile devices such as iPhone, iPad
and various Android devices. It is very
easy to use and works with most audio
and video recording apps, providing a
hands-free solution to capture natural and
clear sound of speeches, lectures,
interviews, dictations and much more.
The special connector makes it possible
to connect your headset at the same time,
so that you can listen to your recordings
without unplugging the microphone first.
The included clip can be attached to your
shirt or lapel and the foam pop shield
softens the voice and shields from wind
noise. A pouch provides a convenient
storage and transport option.

cosMik
Lav
ist
ein
professionelles omnidirektionales Lavalier-Mikrofon für hochwertige
Audioaufnahmen mit einem Mobilgerät
wie dem iPhone, iPad oder diversen
Android-Geräten. Es ist sehr einfach in
der Handhabung und arbeitet mit
praktisch allen Audio- und Videoapps eine perfekte Lösung für die Aufnahme
von Reden, Vorlesungen, Interviews
und mehr mit perfektem natürlichen
Klang. Der spezielle Anschluss ermöglicht es, dass Sie den Kopfhörer
gleichzeitig anschließen können, um
Ihre Aufnahmen direkt abzuhören, ohne
das Mikrofon vorher zu entfernen. Über
den mitgelieferten Klip kann das
Mikrofon direkt an der Kleidung befestigt
werden, zudem ist ein Windschutz und
eine Transporttasche enthalten.

MAYA22 USB
U24 XL ist nicht nur äußerst stylisch, mit etwa 10 cm x 9 cm ist
es zudem so kompakt, dass es überall unterwegs eingesetzt
werden kann. Modernste digitale Audiotechnik in einer externen
USB-Lösung mit hochwertigen 24-bit Wandlern ermöglicht die Nutzung
von 2 analogen Eingangs- und 2 analogen Ausgangskanälen mit
Klinkenanschluss bei niedrigsten Latenzzeiten. U24 XL wird dadurch mit
Leichtigkeit zum zentralen Gerät in Ihrer Studioumgebung. Die digitalen
Ein- und Ausgänge im optischen und koaxialen S/PDIF-Format
unterstreichen den Sachverhalt und machen U24 XL zu etwas ganz
besonderem. Wenn Sie eine leistungsfähige USB-Lösung mit bester
Performance für Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8.1 oder Windows 10 benötigen, dann ist U24 XL optimal
geeignet.

MAYA22 USB is not simply another USB audio interface - it's a
very stylish portable device that can go with you anywhere. It
offers total flexibility as an external and fully bus-powered USB device
with excellent professional 24-bit audio quality. It features 2 separate
analog input and 2 separate analog output channels with RCA
connection, a microphone preamplifier with XLR input and support for
+48V phantom power, a Hi-Z instrument input for guitars, a high quality
headphone output and TRS line outputs. This can make MAYA22 USB
easily one of the most useful devices in your studio, wherever that may
be. Use it to record microphone and guitar signals simultaneously and
then process the incoming signals with your PC or Mac
notebook or desktop in realtime and for
much more!

MAYA22 USB ist nicht einfach ein weiteres USB Audiointerface es handelt sich vieleher um ein stylishes portables Gerät, das Sie
überall hin mitnehmen können. Es bietet volle Flexibilität als externes USB
Gerät (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit Audioqualität. Es bietet 2
analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Cinch-Anschluss, einen
Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung,
einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem
Kopfhörerverstärker und Klinkenausgängen. All das macht MAYA22 USB
leicht zu einem der nützlichsten Geräte in Ihrem Studio - egal wo Sie
gerade arbeiten. Nutzen Sie es, um Mikrofon- und Gitarrenaufnahmen
(auch gleichzeitig) zu machen, um sie dann mit Ihrem PC
oder Mac in Echtzeit zu verarbeiten - und
für vieles mehr!
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