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GRANDMEISTER DELUXE 40

SMARTE TECHNOLOGIE MIT

DELUXE-RÖHRENSOUND
Die GrandMeister-Familie steht für das smarteste
Röhrenamp-Konzept der Welt. Analoger VollröhrenSound wird mit smarter Bedientechnik verbunden:
Die Stellungen aller Regler und Schalter können ganz
einfach gespeichert und per Knopfdruck wieder abgerufen werden. Neben den studiotauglichen On-BoardEffekten werden selbst die Gain- und EQ-Werte der
Regler mit abgespeichert.
Und das bei einfachster Bedienbarkeit!
GrandMeister Deluxe 40 setzt jetzt in puncto Sound
neue Maßstäbe – er transformiert den großartigen
Meister-Sound in pure Magie. Dahinter steckt eine
brandneue „Deluxe-Tone-Technologie“, ein innovatives Schaltungsdesign, das in langjähriger Forschungsarbeit durch die Ingenieure von Hughes & Kettner
entwickelt wurde.

Die Deluxe-Sounds des vier-kanaligen Vollröhrenverstärkers reichen von warmen Clean- und klassischen
Crunch- bis hin zu puren Lead-Brown- und dynamischen Hi-Gain-Ultra-Sounds. Jeder Gitarrist findet
hier seine individuellen Traum-Sounds und kann sich
diese auf bis zu 128 Speicherplätzen für die Ewigkeit
sichern. Mit der optionalen App für iPad kannst du
diese übersichtlich verwalten und teilen, und den Amp
in Echtzeit fernsteuern. 40 Watt Vollröhrenpower und
weitere smarte Features, wie ein integrierter
Power-Soak und die herausragende DI-Speakersimulation „Red Box AE“, lassen auch hier Meister-Träume
wahr werden:

Rock on Stage ·• Play at Home • Record at Night

DELUXE-TONE
„Deluxe“ steht für ein neues Level tonaler Qualität, für
ein überwältigendes Vollröhren-Sound-Erlebnis. Jeder
einzelne der vier Kanäle bietet dabei die Inspirationskraft, die man eigentlich nur von den Sounds spezialisierter Amp-Ikonen erwarten würde.
Hinter diesem großartigen Sound-Erlebnis steht die
„Deluxe-Tone-Technologie“, ein komplett neu entwickeltes Schaltungsdesign, das von den Sounds des
Flaggschiff-Amps TriAmp Mark 3 inspiriert ist. Dazu
sind Gain, Boost, die Klangreglung und die Endstufe
individuell für jeden der vier Kanäle abgestimmt. Zusammen ergibt das vier beeindruckende Amp-Persönlichkeiten in einem kompakten Gehäuse.
Von schimmernden Vintage-Clean über rauchigen Crunch und fleischigen Brown-Sound bis zum
gnadenlosen Ultra-Gain-Einschlag – auf Knopfdruck
eröffnet GrandMeister Deluxe 40 die große Freiheit für
Anspruchsvolle!

4 DELUXE-KANÄLE
Die vier Kanäle mit jeweils individuell angepasstem Boost
geben dir phantastische Grund-Sounds, die du durch die
Tone-Regler und die On-Board-Effekte völlig unabhängig
voneinander verändern kannst. Die Eingangssektion des

GrandMeister Deluxe 40 versteht sich übrigens sehr
gut mit externen Pedalen. Deiner Phantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt!

Der Clean-Kanal des GrandMeister Deluxe 40 liefert
dir perlend frische Sounds und hat jede Menge
Headroom. Ein Tipp: Probiere verschiedene GainEinstellungen in Kombination mit dem schaltbaren
Boost aus – du wirst begeistert sein!

Klassisch britischer Overdrive-Sound vom Feinsten!
Dieser Kanal deckt das vielfältige Sound-Spektrum
von leicht angezerrten bis zu übersteuerten Sounds
ab. Mit dem zuschaltbaren Boost ist ein druckvolles
Rockbrett garantiert.

CRUNCH
Jedem Kanal steht ein eigener Boost zur
Verfügung, Er hebt, abhängig vom ausgewählten Kanal, spezielle Frequenzbereiche
an. Dadurch werden je nach Kanal noch
bissigere, cremigere oder druckvollere
Sounds erreicht.

CLEAN

BOOST

Der berühmte Brown-Sound wie du ihn von kaskdierten Gain-Stufen kennst! Dank der fein abgestimmten
Kompressionseigenschaften gehen dir Riffs und
Licks wie von selbst von der Hand. Der Boost verleiht
diesem Kanal die Extraportion Druck.

LEAD
ULTRA

Moderner, amerikanischer High-Gain-Sound mit
fetten Bässen und bissigen Höhen. Der Ultra-Kanal
liefert eine gnadenlose Performance für aggressive
Metal-Riffs und ultrafette Lead-Sound. Drop-Tuning
wird hier zum Erlebnis.

TECHNOLOGY
OF DELUXE TONE
Der pure Luxus von acht unabhängigen Klangreglern
und sechs Effekt-Parametern für jeden einzelnen der
vier Kanäle würde normalerweise zu einer Frontplatte
mit 52 Reglern führen. Mit der einzigartigen
intelligenten Smart-Rotary-Technologie benötigt man
aber jeden der 14 Regler nur genau einmal!
Für deinen Bedienkomfort haben wir die Anzahl der
Regler durch Doppelbelegung nochmals auf neun
reduziert: Bei Betätigung des FX-Access-Knopfes
funktionieren die Klangregler als Effektregler. Dies hält
das Bedien-Panel übersichtlich und fokussiert auf das
Wichtigste: deinen Deluxe-Sound.

Presence und Resonance sind für jeden deiner 128
Sounds separat abspeicherbar. Du kannst sie wahlweise aber auch als Global-EQ zum Anpassen an
die Box oder den Raum nutzen.

Das wohl musikalischste Noise-Gate der Welt garantiert einen rauschfreien und trotzdem natürlichen
Klanggenuss. Möglich wird dies, da das Signal direkt
am Eingang gemessen und zwischen Preamp und
Effektsektion gecuttet wird.

Die studiotauglichen On-Board-Effekte werden dem
analogen Signal direkt zugemischt. Dynamik und
Lebendigkeit der Röhrensounds bleiben so voll erhalten. Der Reverb-Poti ist direkt zu erreichen – die
Effekt-Module für Delay und Modulation über die Anwahl von FX-Access.

Der passive 3-Band-EQ besticht durch eine exzellente Audio-Qualität und ein extrem flexibles Voicing.
Die Poti-Einstellungen sind speicherbar, d.h. für
jeden Sound kannst du unterschiedliche EQs auswählen oder auch den Mittenregler als Boost nutzen.

Auch die Gain- und Volume-Werte lassen sich
abspeichern. Allein durch die verschiedenen Kombinationen dieser beiden Regler kannst du schier
unerschöpfliche Sound-Nuancen herauskitzeln.
Verwende z.B. Volume als zweiten Master oder Gain
als einstellbaren Boost. Deiner Inspiration sind hier
keine Grenzen gesetzt.

ROCK ON STAGE
PL AY AT HOME

RECORD AT NIGHT
Die luxuriöse Ausstattung und die smarten Features des
GrandMeister Deluxe 40 bieten alles was du brauchst,
um auf den großen Bühnen der Welt zu rocken, zuhause
in angenehmer Zimmerlautstärke Deluxe-Tone zu genießen und nachts lautlos ganz ohne Box und Mikrofon mit
Gänsehaut-Feeling zu recorden.
Volle Kontrolle: GrandMeister
Deluxe 40 lässt sich ganz einfach in jedes MIDI-Setup integrieren – mit dem optionalen
FSM-432 MK III ist der Amp
auch ganz ohne MIDI-Kenntnisse wie mit einem gewöhnlichen
Fußboard bedienbar.

Über den seriellen FX-Loop
kannst du all deine externen Effektgeräte in den GrandMeisterSound integrieren.

Schließe über den Line-Out permanent einen Tuner an, oder
leite dein Preamp-Signal an
eine externe Endstufen weiter.

Das Reaktionsverhalten des
Noise-Gates kannst du hier mit
einem Handgriff für alle Presets
gleichzeitig regeln. Das ist sehr
praktisch für Live-Situationen,
in denen die Bedingungen
meist andere sind als im Proberaum.

Die neue Red Box AE ist die
wohl beste in einen Amp integrierte DI-Speakersimulation
auf dem Markt. „AE“ steht für
„Ambience Emulation“ und bedeutet, dass der DI-Sound so
klingt wie eine ideal abgenommene 4x12er-Box im Raum.
Perfekt also für Recording, InEar und für den Live-Einsatz.

„Tube Safety Control“ ist quasi
ein eingebauter Röhrentechniker und sorgt für eine bessere
klangliche Stabilität und ein
längeres Leben der Endstufenröhren, indem der Ruhestrom
automatisch eingestellt wird.
Du kannst dich also jederzeit
auf deinen grandiosen Röhrensound verlassen.

Der Power-Soak bestimmt, wie
viel Endstufen-Leistung zum
Lautsprecher gelangt, indem er
die nicht benötigte Leistung in
Wärme umwandelt. So kannst
du bei geringer Lautstärke oder
sogar ganz ohne angeschlossene Gitarren-Box aufgerissenen Endstufen-Sound mit voller
Leistung genießen.

GRANDMEISTER DELUXE 40

WAS IST NEU?
Seit seiner Markteinführung Ende 2013 hat
GrandMeister 36 für viel Furore gesorgt. Das
smarteste Röhrenamp-Konzept, das die Welt je gesehen hat, war geboren. Der vielseitige Amp hat seitdem
viele Gitarristen dazu inspiriert, ihre ganz eigenen
Vollröhren-Sounds zu finden und dank der Speicherbarkeit jederzeit und ganz einfach darauf zugreifen zu
können.
Der neue GrandMeister Deluxe 40 setzt mit seiner
„Deluxe-Tone-Technologie“, einem komplett neu
entwickelten Schaltungsdesign, klanglich noch einen
drauf! Der Sound ist jetzt noch intensiver, nuancierter
und griffiger -und das in jedem der vier Kanäle. Ein
umwerfendes Sound-Erlebnis!
Neu ist auch die DSP-gesteuerte Red Box AE, die
beste Red Box, die wir je entwickelt haben. Sie begeistert
mit noch detaillierteren und damit authentischeren
Filtern für die verschiedenen Lautsprechertypen und
mit der innovativen „Ambience Emulation“.
Auch die speziell für den GrandMeister Deluxe 40 entwickelte App für iPad „GM40REMOTE“ bietet zusätzliche Funktionen bei noch intuitiverer Nutzbarkeit.

DIE RED BOX AE
Vintage/Modern
Das „Modern“-Voicing gibt dir den aggres-

Seit Ende der Achtziger ist die original Red Box von
Hughes & Kettner der Industrie-Standard, um den Sound
von Gitarrenverstärkern ohne Mikrofon abzunehmen.
Die Red Box AE ist die neueste Version der preisgekrönten DI-Box mit Speaker-Emulation. Die DSPgesteuerte „Ambience Emulation“ erzeugt die
authentische Raumfülle einer 4x12er-Box und einen
ultradirekten Attack reinsten Röhrensounds, indem
das Signal zwischen der Endstufe und dem PowerSoak abgegriffen wird.
Neben der Einspeisung ins Recording-Interface,
Mischpult oder direkt auf deinen Monitor, bietet dir die
Red Box AE auch den Komfort direkten In-EarMonitorings der Extraklasse.
Ob Live oder im Studio – die Red Box AE überträgt
deinen Sound auch ohne Mikro-Abnahme in
bestechend hoher Qualität und absolut natürlich.

siv durchsetzungsstarken Ton moderner
Gitarrenboxen; „Vintage“ liefert die Wärme
und Fülle klassischer Old-School-Boxen.
Small/Large
„Small“ adaptiert den Sound kleiner

vint . mod.

Gitarrenboxen, während „Large“ auf
die Fülle und das Bassvolumen großer
4x12er-Boxen ausgerichtet ist.

small large

Line/Mic
Schaltet den Ausgang um zwischen
Line- und Mikrofon-Level.
Off/On
Hier kannst du die Speaker-Simulation
der Red Box ausschalten. Achte darauf,
dass dieser Schalter immer auf „On“
steht, es sei denn, du möchtest eine externe Speaker-Simulation nutzen.

Line

Mic

off

on

WATCH & TOUCH
YOUR TUBE TONE
Wie wäre es, wenn alle deine Traum-Sounds nie mehr
verloren gehen würden? Wie wäre es, wenn du SoundAnpassungen nicht nur am Amp, sondern auch von dort
aus machen könntest, wo du stehst, nämlich vorne auf
der Bühne?
Das alles und noch mehr wird mit der App für iPad
GM40REMOTE wahr:
• Alle Sounds in beliebig viele Preset-Listen à
128 Sounds abspeichern
• Alle Presets mit einem individuellen Namen
versehen
• Die optische Kontrolle aller Parameter des Amps
in Echtzeit
• Die Fernsteuerung aller Parameter in Echtzeit
• Download und Überspielen von Presets im Amp
• Einlesen/Versenden von Presets per E-Mail
GM40REMOTE ist kostenlos im Apple-App-Store
erhältlich und läuft auf allen Apple iPads ab iOS8
Die App kann mit jedem MIDI-Interface für
iPad mit dem GrandMeister Deluxe 40
verbunden werden.

Apple, das Apple Logo und iPad sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.
Die Nutzung dieser Marken durch die Stamer Musikanlagen GmbH erfolgt unter Lizenz.

FERNSTEUERN

OHNE KABEL
Mit dem optionalen Hughes & Kettner WMI-1 kannst
du die App für Apple iPad GM40REMOTE kabellos
nutzen. Dabei erzeugt das WMI-1 sein eigenes WLANNetzwerk. Das WLAN kannst du mit einem Passwort
schützen. Dein MIDI-Board wird perfekt integriert.
So kannst du die App kabellos im Proberaum, beim
Recording oder auch auf der Bühne nutzen.
Praktisch: Es gibt auch einen zweiten MIDI-Eingang
für einen zusätzlichen Fußschalter.

2x MIDI In, 1x MIDI Out
44 x 33 x 82 mm, 88 g

Einmal ausprobiert wirst du merken: Die App für iPad
GM40Remote in Verbindung mit dem WMI-1 eröffnet
dir ganz neue Welten!

WMI-1

128 SOUNDS AUF KNOPFDRUCK
Das optionale FSM-432 MK III ist das passende MIDIBoard, mit dem du deine GrandMeister-Sounds auf
einfachste Weise abrufen kannst.
Im Preset-Modus stehen dir dafür bis zu 128 Speicherplätze zur Verfügung, die du mit wenigen Fußtritten jederzeit
anwählen kannst. Alle Parameter des Amps, also auch die
Werte von Gain, EQ und von sämtlichen Effekte, werden
mit den Presets im Amp abgespeichert. Die Auswahl an
unterschiedlichsten Sounds ist also fast unerschöpflich.
Und das ist nur der Anfang! Das FSM 432 MK III bietet dir

noch viele weitere tolle Features. Ein Highlight sind die
zusätzlichen Control-Eingänge, um weitere Fußschalter
oder Expression-Pedale anzuschließen und diese mit
beliebigen Zusatzfunktionen frei zu belegen. Über ein
Expression-Pedal kann so z.B. der Federhall stufenlos in
der Lautstärke geregelt werden oder das Gain-Poti per
Fuß gesteuert werden.
Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, ganz einfach
über die TAP-Taste die Delay-Zeit zu bestimmen oder
während des Songs zu korrigieren.

Wenn du gerade kein passendes Preset zur Verfügung
hast, kannst du in den Stompbox-Modus wechseln und
einfach zwischen den Grund-Sounds der vier Kanäle
switchen. Dabei werden automatisch die letzten ToneEinstellungen deines letzten Sounds gespeichert.
Die gebogene, ergonomische Form folgt dem Radius
der Fußbewegung und erhöht die Treffsicherheit, das
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ist gleichzeitig leicht
und stabil.

Die 128 Presets des GrandMeister Deluxe 40 sind über 32 Bänke mit je 4 Presets abrufbar. Über Bank UP/DOWN kann man die Bank vorwählen, ohne dass
der Sound unterbrochen wird. Erst die Taster A,B,C oder D lösen den PresetWechsel aus. Über TAP lässt sich die Delay-Zeit komfortabel einstellen.

Zwei Control-Eingänge für Expression-Pedale oder Fußschalter finden sich auf
der Rückseite. Ein 7-Pol MIDI-Kabel liegt dem FSM-432 MK III bei, damit kann
das MIDI-Board vom GrandMeister Deluxe 40 direkt per Phantomspeisung
versorgt werden. Zusätzlich ist aber auch ein Netzanschluss vorhanden, um
den Betrieb mit 5-Pol MIDI-Kabeln zu ermöglichen.

ZUBEHÖR

Empfohlene Boxen:

Soft-Bag

MIDI-Board:

Kostenlose App für Apple iPad

Wireless MIDI Interface

Hughes & Kettner TM 212 oder TM 112

(im Lieferumfang enthalten)

Hughes & Kettner FSM-432 MK III

GM40Remote

WMI-1

FEATURES
CLEAN

PRESENCE

CRUNCH

RESONANCE

LEAD

NOISE GATE

ULTRA

BOOST

PASSIVE EQ

DI OUT

PREAMP OUT

FX LOOP

MODULATION
FLAN

PHAS

CHOR

TREM

EQ 3

RED BOX

LINE

SEND RETURN

40 WATTS

TUBE

IN / OUT

REMOTE

PROTECTION

MIDI

App for iPad

TUBE TONE

TUBE POWER

XXL

12 AX7

EL 84

TRANSFORMER

TAP DELAY

REVERB

DIGITAL SPRING

MEMORY

SMART

128

NOISE

PRESETS

ROTARY CONTROLS

DATEN
Leistung: 														40 Watt
Abmessungen: 														445 x 170 x 150 mm
Gewicht: 														7,7 kg /17 lbs.
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GRANDMEISTER DELUXE 40

facebook.com/hughesandkettner
www.hughes-and-kettner.com

