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U22 XT cosMik Set
Das U22 XT cosMik Set ist die leistungsfähige All-in-One Lösung mit allem, was man für die 
Erstellung professioneller Aufnahmen für die direkte Weiterverarbeitung am PC oder Mac, 

benötigt. Die Bestandteile sind neben dem U22 XT USB-Audiointerface, das cosMik 10 Kondensator- 
mikrofon, der hochwertige eXtra 10 Kopfhörer als Monitorlösung und die professionelle Bitwig Studio 
8-Track Digital Audio Workstation Software.

U22 XT bietet volle Flexibilität als USB Lösung (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit Audioqualität, 2 
analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle, Line-Ausgang (Cinch), einen Mikrofonvorverstärker (XLR) 
und +48V Phantomspeisung, einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem 
Kopfhörerverstärker und Klinkenausgängen. U22 XT bietet Treiber mit besonders niedrigen Latenzzeiten 
für WDM, ASIO 2.0 und CoreAudio basierend auf unserer EWDM- und DirectWIRE-Technologie.

cosMik 10 ist ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für das Studio. Es kann unter anderem 
universell für Gesang, akustische Gitarren oder auch vor einer Gitarrencombo verwendet werden.  
Zusammen mit Ständer, Windschutz aus Schaumstoff und XLR-Kabel, kann man direkt loslegen.

eXtra 10 ist ein relativ leichter Kopfhörer, der eine klare und präzise Wiedergabe für das Abhören im 
Studio ermöglicht. Er wurde so konzipiert, dass er sich direkt an jede Kopfgröße anpasst und verfügt dabei 
über besonders langlebige und isolierte Earpads - insbesondere bei längerer Verwendung erhöht das den 
Tragekomfort.

Die Einsatzmöglichkeiten des Sets sind äußerst vielfältig. So kann 
es für die Erstellung von Podcasts, für hochwertige Gesangs- 
aufnahmen oder selbstverständlich als Grundbaustein für ein 
professionelles Heimstudio verwendet werden. Mit dem U22 XT 
cosMik Set als leistungsfähiges Aufnahmestudio kann jeder Singer- 
Songwriter, Podcaster oder Erstproduzent sofort starten und seine 
Ideen unmittelbar in die Tat umsetzen.

The U22 XT cosMik Set is a powerful studio recording bundle, providing everything you need to 
make professional quality recordings with your PC or Mac right out of the box. Consisting of our 

famous U22 XT USB audio interface, the cosMik 10 condenser microphone, the powerful eXtra 10 
monitoring headphones and the professional Bitwig Studio 8-Track digital audio workstation software, this 
bundle was created to be the center of your home studio.

Offering a maximum of flexibility as fully bus powered USB device with pristine professional 24-bit audio 
quality, U22 XT features 2 analog input and 2 analog output channels, with RCA line inputs, 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. U22 XT provides low latency drivers with support for 
WDM, ASIO 2.0 and CoreAudio based on our EWDM and DirectWIRE technology.

cosMik 10 is a cardioid condenser microphone that can be universally used for vocals, acoustic guitars, in 
front of a guitar cabinet and much more. With its unique stylish and yet compact body, it is provided with a 
table stand, windshield shield foam and an XLR cable so that you can get started right away.

The eXtra 10 are lightweight headphones, providing a clear and accurate reproduction for monitoring 
purposes in the studio. Designed to adjust automatically to any head size and outfitted with extra durable 
and isolated ear pads, you will be surprised how comfortable they are - especially when used for longer 
periods.

No matter if you are into podcasting, want to record your own vocals, 
create your own solo tracks or with your band, or if you simply need 
a starting point for a professional quality music studio in your home: 
all this and much more can be handled with this exciting studio 
recording bundle. If you're looking for a really powerful PC / Mac 
compatible bundle to get started right away, then the U22 XT cosMik 
Set was designed for you!
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