
GIVE AWAY  �  �  �

Digitalmischpulte – sie gehören mittlerweile zum gewohn-
ten Bühnenbild auch bei semi-professionellen Bands. Kein
Wunder – Bedienkomfort und Ausstattung machen externe
Zusatz-Hardware meist überflüssig, wichtige MIx-Konfigu-
rationen lassen sich speichern und jederzeit abrufen. 

Dass wir gleich zu Beginn des noch frischen Jahres 2018
ein solches Pult verlosen, liegt am niederländischen Anbie-
ter Highlite International BV. Der stellte uns und damit den
tools-Lesern das GIG-202 TAB von DAP-Audio als Give
away zur Verfügung: Bedankt voor dat!

Beim GIG-202 TAB handelt es sich um das erste vollständig
digitale Mischpult der GIG-Serie. Es ist mit 16 kombinier-
ten XLR/TRS-Eingängen und vier reinen TRS-Stereoein-
gängen ausgestattet, die jeweils über ein Gate, einen
Kompressor und einen vollständig parametrischen 4-Band-
EQ verfügen. Die zwölf Analogausgänge bieten einen Kom-
pressor sowie grafischen 31-Band-Equalizer. 

Trotz der zahlreichen Features dieses kompakten digitalen
Mischpultes besteht Zugriff über eine Benutzeroberfläche,
die auch für unerfahrene Benutzer nachvollziehbar bleibt.

Give away 
im Wert von 735 Euro 
DAP-Audio GIG-202 Tab 20 Channel Digitalmischpult 

Rückseite mit Anschlüssen:
Ein Karten-Slot lässt sich mit
optionalen Zusatz-Karten
bestücken

DAP-Audio GIG-202 Tab im Wert
von 735 Euro zu gewinnen
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Direktwahltasten für alle wichtigen Funktionen sollen dazu
beitragen, in der Live-Situation schnellen Zugriff auf wich-
tige Funktionen zu bekommen. Das GIG-202 TAB verfügt
über einen 7-Zoll-Touchscreen, acht Inserts an den ersten
Ausgängen, vier spezielle AUX-Ausgänge plus vier um-

Um dieses Pult demnächst im Probenraum oder (Home)-Studio begrüßen zu dürfen, 
ist kein besonderes mentales Training erforderlich, wohl aber sind die folgenden 
Fragen zu beantworten:

1. Anfang der 1990er Jahre, das war die wilde Zeit von Iron Maiden und Me-
tallica – das dürften einige wissen: Aber wer gründete die in Kerkrade ansäs-
sige Firma Highlite?

2. Heute liefert das Unternehmen Produkte in über … Länder und 
beschäftigt … Mitarbeiter.

3. Odin bezeichnet in der nordischen Mythologie einen Kriegs- und Totengott, 
der Gott Dichtung und Runen sowie der Magie und Ekstase * – was hat dieser
vielseitige Zeitgenosse aus der Sagenwelt mit dem hier vorgestellten Unterneh-
men zu tun?

schaltbare AUX/SUB-Ausgänge, zwei eingebaute Fffekt-
Engines, sechs benutzerdefinierbare DCAs und eine Sam-
pling-Frequenz von 48 kHz und 24 Bit. Durch die kompak-
ten Abmessungen ist das Pult direkt 19-Zoll-fähig –
entsprechende Rack-Schienen befinden sich am Gehäuse.

Für die Teilnahme an dieser Verlosung sollte lediglich eine Postkarte, ein Fax oder eine Mail an die
Redaktionsadresse geschickt werden: tools 4 music, Postfach 6307, 49096 Osnabrück; Fax:
0541 - 44 11 09, redaktion@tools4music.de

Einsendeschluss ist Freitag, der 16. März 2018
Natürlich drücken wir allen Lesern die Daumen, dass von der Glücksfee berücksichtigt werden. 
Mitarbeiter (ja, ja, auch Autoren ...) des PNP-Verlags und deren Angehörige dürfen an der 
Verlosungsaktion nicht teilnehmen. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

*Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Odin

  
     

Ready to rock: Der DAP-
Audio GIG-202 Tab ist
ein voll ausgestattetes
Digitalmischpult mit 
internem DSP und 
20 Eingangskanälen


