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Der Activator hebt den Ausgangspegel des Pickup-Signals um 

bis zu +15dB an, ohne den Klang des Instruments zu verfär-

ben. Mit Hilfe des eingebauten Trimpotis  kann der maximale 

Pegel voreingestellt werden. Das Modul ist vorverdrahtet und 

lässt sich ohne viel Aufwand in jeden Bass und jede Gitarre ein-

bauen, sofern der Platz für den Preamp und eine 9V-Batterie 

vorhanden ist.

The Activator
Der ultimative Preamp

Einbau
Der Activator wird zwischen die vorhandene passive Elektronik 

der Gitarre und den Ausgang des Instruments geschaltet. Dazu 

wird die vorhandene Ausgangsbuchse  abgelötet und durch die 

Stereobuchse des Activators ersetzt. Das Massekabel der alten 

Buchse wird einfach mit an die Masse der neuen Buchse an-

gelötet, und der signalführende „heiße“ Draht wird mit dem wei-

ßen Anschluss des Preamps verbunden und isoliert. Fertig!

Technische Daten
Eingangsimpedanz >1 MOhm / >10 MOhm

Ausgangsimpedanz <10 KOhm

Rauschabstand 98dB (1KHz/5Vss)

Verstärkung bis zu +15dB

Stromverbrauch typ. 0,2mA @ 9V / 2400h Batt. Life

Made in Germany

göldo music GmbH, Hannover, Germany



EL855

The Activator raises the output level of the pickup signal by up 

to +15dB without coloring the sound of the instrument. The 

built-in trimpot can be used to preset the maximum level. 

The module is pre-wired and can be easily integrated into any 

bass or guitar, provided there is space for the preamp and a 9V 

battery.

The Activator
The ultimate Preamp

Installation
The Activator is connected between the existing passive elec-

tronics of the guitar and the output of the instrument. The 

existing output socket is desoldered and replaced by the ste-

reo socket of the Activator. The ground cable of the old socket 

is simply soldered to the ground of the new socket, and the  

signal-carrying „hot“ wire is connected to the white connector 

of the preamp and isolated. Done!

Technical data
Input Impedance >1 MOhm / >10 MOhm

Output Impedance <10 KOhm

S-N-Ratio 98dB (1KHz/5Vss)

Gain up to +15dB

Power Consumption typ. 0,2mA @ 9V / 2400h Batt. Life

Made in Germany

göldo music GmbH, Hannover, Germany


