
Singlecoil - No Hum

Glückwunsch zum neuen Duesenberg SingleTwin Mini! 
Wir garantieren Dir viele brummfreie Momente mit ihm!

Der SingleTwin Mini ist ein brummfreier Alnico-Singlecoil im Mini-
Humbucker-Format mit einem gemäßigten Output, ausgewogenem 
Frequenzverhalten und einem brillanten Klang mit exzellenter 
Obertonwiedergabe. 

Dank seiner Konstruktion mit zwei getrennten Spulen, die jede für sich 
klassisch aufgebaut sind, ist der SingleTwin Mini brummfrei und liefert 
dennoch einen authentischen Singlecoil-Sound. Ein Menschheitstraum 
wurde wahr…

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
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Klangcharakter

Der SingleTwin Mini hat die Einbaumaße von 66 x 31,5 mm (ohne 
Rahmen) und wird mit einem schwarzen Rahmen ausgeliefert, der 
den unkomplizierten Einbau in eine Standard-Humbucker-Fräsung 
ermöglicht. Seine Maße ohne Rahmen entsprechen zudem denen von 
entsprechenden Vintage-Höfner-Pickups.

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. Werden sie zudem 
in dem Duesenberg Three-Step-Rahmen montiert, lassen sie sich für 
eine effektive Abnahme der Saitenschwingungen parallel zu den Saiten 
ausrichten.

THREE STEPS AHEAD

Da jede Spule drei Saiten abnimmt, ist eine Singlecoil-Schaltung wie 
beim Grand Vintage Humbucker nicht möglich. Machbar wäre aber z.B. 
eine Parallelschaltung der Spulen oder auch eine Stereo-Schaltung.

Standard-Verdrahtung:

Dieser Pickup ist sowohl in der Hals- als auch in der Steg-Position 
einsetzbar; Eagles-Gitarrist Joe Walsh wählte ihn für die Hals-Position 
seiner Duesenberg Signature-Gitarre – in Kombination mit einem 
Duesenberg Little Toaster am Steg.

schwarz

weiß

rot

grün
Ausgang ("hot")

Masse

Abschirmung

PSTBN

MINISingleTwin



Singlecoil - No Hum

Congrats on your new Duesenberg SingleTwin Mini! 
We guarantee you many hum free moments with it!

The SingleTwin Mini is a hum free Alnico singlecoil pickup in mini 
humbucker format, with low to medium output, well balanced 
frequency response, very dynamic attack and a brilliant sound with 
excellent overtone response. 

Due to his construction, based on two separated single coils, each built 
like usual singlecoil pickups, the SingleTwin Mini produces no hum at 
all, but faithfully delivers the sought after authentic singlecoil-sound. 

On of mankind´s dreams has come true!
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Sonic Characteristics

The SingleTwin Mini measures 66 x 31.5 mm (without frame) and 
comes with a black pickup ring that enables installation in a standard 
humbucker routing. It comes with a German Silver cap and two 
conductors. (By the way: the SingleTwin Mini is same size as Hofner 
vintage pickups!)

All Duesenberg pickups have been potted in a special kind of wax 
formula to avoid sqeal and feedback. 

With the innovative Duesenberg Three-Step pickup frame you can 
angle any pickup in humbucker size so that the surface is in parallel to 
the strings. This contributes to a well balanced, strong pickup signal. 
(Please note: In other than Duesenberg guitars, installation of the Three-
Step frame might require a small modification of the pickup cavity.)

THREE STEPS AHEAD

Because each coil picks up three of the six strings, a single-coil wiring 
- like with the Grand Vintage humbucker - is not possible. But you can 
connect the coils in parallel or stereo.

Standard wiring:

This pickup shows its great potential both in bridge  and neck position. 
Eagles guitarist Joe Walsh chooses it for the neck position of his 
Duesenberg Alliance guitar – in combination with a Duesenberg Little 
Toaster at the bridge.
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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

PSTBN

MINISingleTwin


