PDS1B

THREE STEPS AHEAD

Standard-Verdrahtung:

weiß

Ausgang ("hot")

schwarz

VintageClass

Masse

Für die Kombination mit einem Humbucker muss möglicherweise die
Phase umgekehrt werden. Dazu werden einfach Schwarz und Weiß
vertauscht.

Der VintageClass Singlecoil hat die für solche Art Pickups typischen
Einbaumaße von 69.5 x 18.3 mm.
Duesenberg-Tonabnehmer sind mit einem speziellen Wachs versiegelt,
um Pfeifen und Rückkopplungen zu vermeiden.
Die hochwertigen Duesenberg Tonabnehmer entfalten ihr
ganzes Potential im Zusammenwirken mit ähnlich hochwertigen
Potentiometern, Schaltern und Kondensatoren.

Sultans of Ring
Glückwunsch zum Duesenberg VintageClass Singlecoil!
Wir wünschen Dir viele spritzige Momente mit ihm!
Der Duesenberg VintageClass Singlecoil ist ein klassischer AlnicoSinglecoil mit gemäßigten Output, ausgewogenem Frequenzverhalten,
hoher Dynamik und einem brillanten Klang mit exzellenter
Obertonwiedergabe.
Die Duesenberg-typische offene Neusilberkappe verleiht dem
VintageClass Singlecoil nicht nur ein stylisches, unverwechselbares
Äußeres, sondern unterstützt den offenen Soundcharakter und
vermindert die Einstreuungen auf die Spule.
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OUTPUT

Der VintageClass Singlecoil ist in drei aufeinander abgestimmten
Versionen erhältlich – für die Hals-, Mittel- und Steg-Positionen. Für
mehr Vielseitigkeit, Druck und Rock´n´Roll lässt er sich bestens mit
einem Grand Vintage Humbucker am Steg kombinieren.
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TREBLE

Duesenberg Pickup-Zubehör ist im gut sortierten Fachhandel
und im D-Store auf unserer Website erhältlich:

STORE.DUESENBERG.DE

Lilienthalstraße 2, D-30179 Hannover
+49 (0)511 86699660
info@duesenberg.de
duesenberg.de

PDS1B

THREE STEPS AHEAD

Standard wiring:

weiß

Ausgang ("hot")

schwarz

VintageClass

Masse

If you want to combine the VintageClass Singlecoil with a humbucker,
you may need to invert the phase. In this case just swap the black and
the white wire.

The VintageClass Singlecoil measures 69.5 x 18.3 mm, which is
standard for this kind of pickups. It comes with an open German Silver
cap and two conductors.
All Duesenberg pickups have been potted in a special kind of wax
formula to avoid sqeal and feedback.
To take full advantage of your Duesenberg pickup, we strongly
recommend using equally high quality switches, potentiometers and
other electronic components.

Sonic Characteristics
Sultans of Ring
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Congrats on your new Duesenberg VintageClass Singlecoil!
We wish you many zappy moments with it!
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The VintageClass Singlecoil is a typical Alnico singlecoil pickup with low
to medium output, well balanced frequency response, fast dynamics
and a brilliant sound with excellent overtone response.
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The open German silver cap, a typical Duesenberg feature, gives the
pickup not only a stylish, unique look, but also supports the open
sounding sonic characteristics and diminishes interference on the
pickup´s coil.
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OUTPUT

This pickup shows its great potential in bridge, middle and neck
position. For each position a specially calbibrated model is available.
And it proves equally great in combination with our Grand Vintage
Humbucker at the bridge – for more variety, more beef and more
Rock´n´Roll!

BASS

MID

TREBLE

Duesenberg pickup accessories are available at your favourite
Duesenberg store and the D-Store on our website:

STORE.DUESENBERG.DE

Lilienthalstraße 2, D-30179 Hannover
+49 (0)511 86699660
info@duesenberg.de
duesenberg.de

