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EINE NEUE ÄRA 
DER  AKUSTISCHEN 
VERSTÄRKUNG 
Ein Ton ist nicht mehr als die simple 
Schwingung einer Saite. Erst deine 
Fingerfertigkeit und der komplexe, 
wohl durchdachte Aufbau deines 
Instruments formen den besonder-
en Klang, der Menschen von jeher 
berührt und verzaubert.

Ein guter Akustikverstärker transporti-
ert diese tonale Magie bis zum feinsten 
Oberton. Er inspiriert dich als Musiker 
und begeistert dein Publikum, denn 
er bringt den nuancenreichen Klang 
deiner Gitarre auf die große Bühne. 

Willkommen in einer neuen Ära der 
akustischen Verstärkung.





AKUSTISCHE VERSTÄRKUNG. 
MADE IN GERMANY.
Deine Performance ist nur dann erstklassig, wenn dein Equipment zu 
dir passt und dir absolute Sicherheit beim Auftritt bietet – vom transpa-
rent natürlichen Klang bis zur maximal möglichen Dynamik. Genau so 
motiviert dich era 1.

Das Schaltungs-Design des Amps stammt vom deutschen Akus-
tik-Amp-Guru Michael Eisenmann, der für dieses Projekt mit unserem 
Hughes & Kettner-Entwicklerteam Hand in Hand arbeitete. Die Erfah-
rung des renommierten Entwicklers, verbunden mit unserem herausra-
genden technologischen Know-how, machte diesen Amp erst möglich.

Gefertigt wird era 1 am Hughes & Kettner-Stammsitz in Deutschland. 
Mit besonderer Sorgfalt und ausgewählten Komponenten – mit viel 
Liebe zum Detail und in herausstechender Qualität.





HIGHLIGHTS
Innovative Technologien sorgen für unglaublich definierte 
Klangdetails und für einen außergewöhnlich brillanten Sound 
bei jeder Performance. So authentisch wurde dein Instrument 
noch nie verstärkt.

• Besonders transparente Verstärkung akustischer Klänge

• Großer Headroom für eine phantastische Dynamik

•  Zwei identische Kanäle, gleichermaßen nutzbar für Instrument  
und Gesang

•  Zwei intuitive 3-Band-EQs (Mode 1 + 2) für jeden Kanal und  
zusätzliche Sound-Anpassungsoptionen

•  Umfangreiche FX-Sektion mit 16 anpassbaren und speicherbaren 
Effekt-Programmen

• Vielseitige Ein- und Ausgänge für den professionellen Einsatz

•  Ideal für zahlreiche akustische Instrumente, wie Western- und 
Konzertgitarre, Akkordeon, Streichinstrumente, u.v.m.,  
sowie für die unverfälschte Verstärkung digitaler Klangerzeuger,  
wie etwa von Keyboards

era 1 wood era 1 black



Clip
Leuchtet auf, um vor Übersteuerung der 
Eingangsverstärker zu warnen. 

-10 dB
Reduziert die Eingangsempfindlichkeit um 
10 dB. 

Shape
Ändert das Klangbild durch Vorentzerrung 
dahingehend, dass der Mittenbereich 
leicht abgesenkt und der Hochtonbereich 
leicht angehoben wird. Dies akzentuiert 
die Grundtöne im Bass/Tiefmitten-Bereich, 
sowie die Obertöne.

Mute
Schaltet den jeweiligen Kanal stumm. 

Gain
Regelt die Eingangsverstärkung des Instru-
menten- oder Mikrofonsignals. 

EQ/Mode 2
In Kanal 1 und 2 stehen jeweils 2 EQ-Mo-
des zur Verfügung. Bei einem angeschlos-
senen Instrument (Klinke) greift der EQ in 
Mode 1 besonders wirkungsvoll bei Fre-
quenzen von Gitarren mit Stahlsaiten, in 
Mode 2 hebt und senkt er optimal Frequen-
zen von Gitarren mit Nylonsaiten. Beim 
Anschluss eines Mikrofons (XLR) können 
mit dem EQ in Mode 1 effektiv eher Fre-
quenzen von männlichem und in Mode 2 
eher Frequenzen von weiblichem Gesang 
bearbeitet werden. 
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EQ
Hebt oder senkt Bass-, Mitten- und Höhen-
anteile, ohne aber dabei den natürlichen 
Klang deines Instruments zu verfälschen.

FX Preset/FX Vol.
Wahldrehschalter, um eines von 16 Effekt-
programmen auszuwählen. FX Vol. regelt 
die Lautstärke des ausgewählten Effekts.

Channel 3/Aux In
Lautstärkeregelung eines externen 
Zuspielers wie z.B. eines MP3-Players.

Notch
Hilft dir, Feedback oder andere 
Störgeräusche zu kontrollieren und zu 
reduzieren, indem das Notchfilter die 
störende Frequenz dämpft. Mit Linksan-
schlag deaktivierst du das Notchfilter. 

Master Volume
Regelt die Gesamtlautstärke des era 1. 



Optical Out
Verbunden mit einem Recording-Gerät, 
das mit optischem Toslink-Eingang (z.B. 
Audio-Interface am Computer) ausgestattet 
ist, kann du ganz leicht Aufnahmen des 
digitalen Gesamt-Audiosignals des era 1 
anfertigen.  

Line Out
Diese Buchse stellt ein unsymmetrisches 
Stereo-Vorstufensignal der Kanäle 1 und 2 
nach dem EQ, mit internen Effekten, den 
Signalen des CH 3 und des FX-Loop/CH 4 
zur Verfügung. Es kann z.B. an ein 
Mischpult oder ein Aufnahmegerät 
angeschlossen werden.

Phones
Bei Einstecken eines Kopfhörer-Kabels wird 
der Lautsprecher des era 1 stumm 
geschaltet. 

DI Out
Sendet das symmetrische Vorverstärker-
Signal der Kanäle 1 und 2 ohne interne 
oder externe Effekte und wahlweise mit 
oder ohne EQ-Bearbeitung z.B. an ein 
Mischpult zur Übertragung über eine PA.

Input/Channel 3
Eingang für eine externe Audioquelle (z.B 
Smartphone, MP3-Player etc.)

Footswitch 
Zum Anschluss eines optional erhältlichen 
Zweifach-Fußschalters, z.B. 
Hughes & Kettner FS-2. Der erste Taster 
kann den Verstärker stummschalten, der 
zweite Taster schaltet die internen Effekte 
aus und wieder ein. 

Tuner
Zum Anschluss eines Stimmgeräts. Der 
Anschluss bleibt auch in Stummschaltung 
(Mute) des era 1 aktiv.

FX Loop/Channel 4
Der Effektweg des era 1. Hier können 
externe Effektgeräte parallel eingeschleift 
werden. Gleichzeitig dient der Eingang des 
Effektwegs auch als Input des 
Kanal 4, an welchen z.B. Drum-Computer 
oder Instrumente mit Line-Level wie 
Keyboards angeschlossen werden können. 
Per Level-Schalter regelst du die Lautstärke 
der angeschlossenen Geräte.  

Input Channel 1 und Channel 2 
Kombinierte Instrumenten- und Mikrofon-
eingänge, aktivieren jeweils entweder den 
für Instrument oder Mikrofon optimierten 
Vorverstärker.
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ANWENDUNGEN 
Was auch immer deine Akustik-Performance 
verlangt, era 1 ist in vielen Fällen dein perfekter 
Begleiter: 

MUSIKALISCHES DUO
Zwei identische, separat nutzbare Kanäle machen 
era 1 zur idealen Lösung für Akustik-Duos. Auch 
überlagernde, komplexe Klänge gibt der Amp 
transparent und sauber wieder. Eine Reihe 
praktischer Features helfen dir dabei, schnell ein 
Setup für eine gemeinsame Performance 
einzurichten.



BAND
Der praktischste, best-
klingende akustische 
Bühnenmonitor, den 
du je erlebt hast, denn 
era 1 ist perfekt, wenn 
du mit Band performst 
und in der Lage sein 
willst, klar und deutlich 
hören zu können was 
du gerade spielst. 
DI und Line Out
ermöglichen die Über-
tragung deines Klangs 
auf die PA, während 
praktische Features 
wie Schrägsteller und 
Hochständerflansch 
dabei helfen, Auftritte 
so stressfrei wie 
möglich zu gestalten. 

SINGER SONGWRITER
era 1 ist die bequeme, einfache Lösung für den akustischen 
Troubadour und seine Live Performance mit bestem Sound. 
Jeweils unabhängig voneinander einstellbare Kanäle für 
Gitarre und Gesang sorgen für noch nie dagewesene 
Kontrolle über deinen unverwechselbaren, persönlichen 
Sound. Zudem bietet der Amp dir alle Features, die du 
benötigst, um deine Show auf jegliche Art von Location oder 
Anlass anzupassen.



ORCHESTER 
Du kannst die Streicher für deinen 
Solo-Einsatz nicht herunterdrehen… 
aber du kannst die Lautstärke deiner 
Akustik-Gitarre anheben! Und era 1 
verstärkt dein Instrument so natürlich, 
dass du den einzigarten Ton deines 
Instrumentes beibehältst und im 
Gesamtmix nach vorne bringst. Darüber 
hinaus fügt sich der elegante und 
klassische Look von era 1 auch in das 
formellste und schickste Umfeld ein.

RECORDING
Die professionellen Recording-Ausgänge des 
era 1 machen die Aufnahme von Akustik-Perfor-
mances unkompliziert wenn immer die Nutzung 
eines Mikrofons nicht möglich oder unpraktisch ist. 
Der optische Ausgang des Amps greift das digitale 
Signal ab, bevor es wieder in ein analoges 



umgewandelt wird. So kannst du dein Instrument 
oder deinen Gesang mit den Effekten und 
EQ-Einstellungen des era 1 in jeder Situation in 
hoher Qualität aufnehmen - sei es auf der Bühne als 
Live-Mitschnitt oder im Home-Studio.

KLASSISCHE 
GITARRE
Solides Premium-Holz, hochwertige 
Nylon-Saiten und talentierte Finger sind die 
ultimativen Tonschöpfer. Aber für die 
Momente, wenn dein Instrument nicht laut 
genug ist und du die Unterstützung 
unaufdringlicher Verstärkung brauchst, ist 
era 1 der Retter. Ob du deine Gitarre 
mikrofonierst oder über dein Pickup-System 
spielst, era 1 reproduziert deinen echten 
Akustik-Sound ohne den Ton auch nur ansatz-
weise zu färben. 



Es ist kein Geheimnis; jeder, der seine 
Mitmenschen – besonders die vom anderen 
Geschlecht – beeindrucken will, braucht 
dazu nur eine Gitarre. 
Das wusste schon Thom Yorke von 
Radiohead in dem bekannten Song. 
Die gezupfte Akustikgitarre und dazu 
noch eine gesungene Melodie imponieren 
garantiert.

Warum also sollte man eine Akustikgitarre 
überhaupt verstärken?

Große Westengitarren, wie etwa 
Dreadnought- oder Jumbo-Modelle, 
sind unglaublich laute und weit werfende 
akustische Instrumente, doch selbst sie 
stoßen im Musikeralltag schnell an ihre 

DIE SUCHE NACH DEM 
PERFEKTEN AKUSTIKVERSTÄRKER

Grenze – sei es in einer Band, in der 
man sich gegen die verstärkten Kollegen 
und sogar gegen Drummer durchsetzen 
muss, oder als Straßenmusiker in der 
Fußgängerzone „unplugged“. 
Auch bei einem Orchester braucht es 
eine entsprechende Verstärkung, die 
neben der Durchsetzungsfähigkeit auch 
optimal akustisch in den gesamten Sound 
eingebettet sein muss. Und dann geht die 
Suche nach einem Amp los.

So manch einer, der sich eingehend mit 
der Anschaffung eines Akustik-Amps 
beschäftigt, wird unwillkürlich über den 
Namen Michael Eisenmann stolpern. 
Kein Wunder, denn schließlich stammen 
die Layouts einiger der genialsten Akustik-

Ein kurzer Ausschnitt aus dem „Blog of Tone“ von Hughes & Kettner

„Blog Of Tone“ ist der Blog von 
Hughes & Kettner. Hier vermitteln 
wir Gitarristen feinstes 
Insider-Wissen, um ihren Sound 
zu meistern. Du kannst uns auch 
gerne Feedback geben und dich 
rund um Tipps & Tricks mit uns 
und anderen Gitarristen 
austauschen. Schau doch gleich 
mal vorbei um den kompletten 
Artikel zu lesen und das 
Exklusiv-Interview mit 
Michael Eisenmann anzuschauen:  
blog.hughes-and-kettner.com



Amps der letzten 25 Jahre aus seiner Feder. 
Darauf etwas näher einzugehen lohnt, denn 
diese Erfahrung gipfelt nun im neuen era 1. 
Doch der Reihe nach …

Nach seinem Elektrotechnik-Studium 
in den 1980er Jahren arbeitete 
Michael Eisenmann als Freelancer und 
beschäftigte sich umfassend mit der 
Entwicklung und Verbesserung kompakter 
Lautsprechersysteme für Musiker. 
Mit einem Geschäftspartner an seiner Seite 
begründete er ein neues Unternehmen und 
wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. 
Tag und Nacht sannen die beiden darüber 
nach, wie man akustische Instrumente – 
speziell akustische Gitarren – am besten 
verstärken könnte. 
Bei Michael Eisenmann erwuchs daraus 
eine fesselnde Leidenschaft, die bis heute 
ansteckend ist.

Der Überzeugung nach sollte der ideale 
Akustik-Amp klein sein, dennoch maximale 
Dynamik bei ausgesprochen natürlichem 
Klang liefern, und wenn er dabei noch mit 
unauffälliger Eleganz aufwarten könnte, 
dann wäre man dieser Wunschvorstellung 
schon recht nahe gekommen. Viele 
Gitarristen, mit denen sie damals über 
ihre Pläne sprachen, bestätigten sie darin 
und betonten ebenfalls die Wichtigkeit 
einer absolut neutralen Wiedergabe 
des Tonsignals. Keine Färbung wie bei 
einem E-Gitarrenverstärker durfte das 

Signal verändern, ganz im Gegenteil: nur 
der Klang der Gitarre – ganz rein und 
natürlich, nur eben lauter – war das Ziel. 
Und wäre anschließend weder für den 
Musiker, noch für das Publikum, kein 
Unterschied zwischen dem natürlichen und 
dem verstärkten Ton hörbar, dann wäre 
ihre Mission durch und durch geglückt. 
Und diese Mission war, was die vielen 
Neuentwicklungen der letzten Jahrzehnte 
betrifft, sehr erfolgreich: Michael Eisenmann 
war für viele herausragende Konstruktionen 
federführend verantwortlich. Die Summe 
all dieser Erfahrung mündet nun im 
neuen era 1. 

Was sich in all den Jahren nicht 
verändert hat, ist Eisenmanns Anspruch, 
den Originalklang des Instruments so 
unverfälscht wie nur irgend möglich zu 
verstärken. era 1 tut genau das vorbildlich 
und liefert dazu noch jene modernen 
Features, die das Gitarristenleben von 
heute ungemein erleichtern. Es war ein 
steiniger Weg, doch die lange Erfahrung 
Michael Eisenmanns hat sich ausgezahlt. 
Wahrscheinlich wird es ihn nie geben, 
den absolut perfekten Amp. Doch durch 
die Gespräche und Feedbacks vieler 
professioneller Gitarristen und mit dem 
Erfahrungsschatz Eisenmanns sind wir 
ihm mit era 1 wieder ein Stück näher 
gekommen und leiten eine neue Ära in der 
akustischen Verstärkung ein. 



Wie kam die Zusammenarbeit mit 
Hughes & Kettner zustande?
2011 habe ich begonnen, mich nach 
neuen Partnern umzuschauen, die meine 
Leidenschaft für Akustikverstärker teilen. 
Ein Freund der Branche brachte mich in 
Kontakt mit Hughes & Kettner. Die Chemie 
hat gestimmt – also konnte es losgehen! 
Hughes & Kettner ist aufgrund seiner 
Reputation, des Fachwissens in moderner 
Beschallungstechnik, die eine Komponente 
des Akustikverstärkers ist, seiner 
„kleinen“ akustischen Vorgeschichte und 
dem Standort in Deutschland, den ich 
persönlich sehr wichtig finde, der Partner 
meiner Wahl geworden. Einen Akustik-Amp 
mit einer Rock‘n‘Roll-Firma zu designen 
war eine sehr spannende Aufgabe – dane-
ben gehörte die Kommunikation mit den 
verschiedenen Abteilungen, Leute mit ei-
nem anderen Markt vertraut zu machen und 
das Thema „digitale Signalverarbeitung“ 
in die eher konservative, analoge Welt des 
Akustikspielers zu bringen, zu den Heraus-
forderungen bei diesem Projekt.

Was macht era 1 so besonders? 
Zunächst ist er das Ergebnis einer tollen 
Teamarbeit. Von Beginn an wurde mir sehr 
viel Vertrauen entgegengebracht. 
Die Zusammenarbeit war stets ergebniso-
rientiert und lösungsorientiert. Technisch 
gesehen ist era 1 ein sehr vielseitiges 
Werkzeug, um akustische Instrumente 

DIE STORY HINTER ERA 1: 
EIN INTERVIEW MIT 
MICHAEL EISENMANN



zu verstärken, selbst für kompliziertere, 
wie die Geige oder traditionelle asiatische 
Instrumente, die einen großen Markt inne-
haben. Er kommt ganz nah an den jewei-
ligen Originalklang heran und bringt das 
ganze Konzept „klein, laut, einfach in der 
Handhabung und sehr dynamisch“ auf ein 
komplett neues Level. era 1 ist eine neue 
Entwicklungsstufe und dazu noch – Made 
in Germany! 

Was waren die Hauptziele für era 1? 
Zwei unabhängige Kanäle, die mühelos und 
natürlich zwei verschiedene Signalquellen 
verarbeiten können – einer beispielsweise 
für Gesang, der andere für ein Instrument. 
Hughes & Kettner hatte bereits eine ver-
gleichbare, hochwertige digitale Signalver-
arbeitung am Start. Zudem haben wir ver-
schiedene Sound-Shaping-Optionen – für 
den gesamten Amp und nicht nur den EQ. 
Der extrem effiziente Power-Amp bietet eine 
hohe Dynamik, die Grundvoraussetzung für 
einen gut klingenden Verstärker. 

Für wen wurde era 1 designed? 
Akustische Musiker konzentrieren sich 
hauptsächlich auf ihre Instrumente und 
drücken sich dadurch musikalisch aus. 
Sie benötigen eigentlich keinen Verstärker, 
es sei denn, das Instrument hat nicht genü-
gend Kraft, um das Umfeld zu
beschallen. Hier kommt era 1 ins Spiel. 
Er ist für Musiker gemacht, die ihren 

akustischen Sound so nah am Original 
klingen lassen wollen wie nur möglich. 
Musiker, die durch den Klang des Amps 
zusätzlich inspiriert und motiviert werden. 
Singer Songwriter, die gerne ein prakti-
sches kleines Beschallungssystem haben 
möchten. Akustikspieler in Bands, die sich 
selbst auf der Bühne hören möchten und 
den direkten Sound benötigen. Und auch 
Klassik-Gitarristen, die gewöhnlich keine 
großen Fans von Akustik-Amps sind, aber 
die Unterstützung eines unaufdringlichen 
Verstärkers benötigen, wenn das Instru-
ment schlicht nicht laut genug ist. 

Letzlich kann das alles am Ende des Tages 
nur der Musiker entscheiden. Messtechnik 
hin oder her, er hat das letzte Wort. 

Viel Spaß mit era 1!



ZUBEHÖR 

Schrägsteller

Im Lieferumfang enthaltener Schrägsteller 
zum Einstellen des Abstrahlwinkels auf 25 
oder 35 Grad. 

Schutzhülle  

Im Lieferumfang enthaltene hochwertige 
Schutzhülle mit Samtauslegung innen, die 
den Amp während Transport und Lagerung 
schützt. 

Hughes & Kettner 
FS-2 Footswitch 

era 1 ermöglicht den Anschluss eines 
optional erhältlichen Zweifach-Fußschalters. 
Wir empfehlen den Hughes & Kettner FS-2. 





INTERNE EFFEKTE 

Nr. EFFEKTPROGRAMM BESCHREIBUNG VERÄNDERBAR

1 REVERB ROOM DARK Hall-Länge kurz, HF-Damping dunkel kürzer oder länger

2 REVERB ROOM BRIGHT Hall-Länge kurz, HF-Damping hell kürzer oder länger

3 REVERB HALL WARM Hall-Länge mittel, HF-Damping warm kürzer oder länger

4 REVERB HALL BRIGHT Hall-Länge mittel, HF-Damping leicht hell kürzer oder länger

5 REVERB CHURCH Hall-Länge lang, HF-Damping leicht hell kürzer oder länger

6 DELAY SHORT Einmalige Wiederholung, Slapback bei 80 ms DT*: 20 – 170 ms

7 DELAY MID Mehrere Wiederholungen, 170 ms DT*: 20 – 170 ms

8 DELAY LONG Mehrere Wiederholungen, 800 ms DT`*: 170 – 800 ms

9 DELAY PAN DELAY DT*: 140 ms + 660 ms DT*: 140 ms + (140-660) ms

10 DELAY + REVERB DT*: 170 ms, Hall-Länge mittel DT*: 20 – 170 ms

11 CHORUS Rate: 0,3 Hz Rate: 0,1 – 10 Hz

12 CHORUS + REVERB Chorus Nr. 11, Hall-Länge mittel, Reverb-Level: 80 % Reverb-Level 

13 CHORUS + DELAY Chorus Nr. 11, DT: 170 ms DT*: 20 – 170 ms 

14 FLANGER Rate: 0,4 Hz Rate: 0,1 – 10 Hz

15 FLANGER + REVERB Flanger Nr. 14; Hall-Länge mittel, Reverb-Level: 80 % Reverb-Level 

16 FLANGER + DELAY Flanger Nr. 14; DT: 170 ms DT*: 20 – 170 ms  

*DT =  Delaytime: Zeit zwischen den Wiederholungen



TECHNISCHE DATEN 

ALLGEMEIN

FINISH era 1 black, era 1 wood

LEISTUNG 250 Watt

ABMESSUNGEN (B X H X T)  351 x 285 x 290 mm

GEWICHT 9,85 kg / 21,7 lbs (wood), 
10,75 kg / 23,7 lbs. (black)

SCHRÄGSTELLER
 (IM LIEFERUMFANG) 25° / 35°

HOCHSTÄNDERFLANSCH 35 mm

SCHUTZHÜLLE 
(IM LIEFERUMFANG) Gepolstert

KANÄLE (EINGÄNGE)

KANAL 1 UND 2

High Resolution Mic- und 
Instrument-Input (XLR/6,3 
mm Klinke Combobuchse – 
Phantom-Power schaltbar)

KANAL 3 Aux In: 3,5 mm 
Stereo-Input; regelbar

KANAL 4 / FX RETURN 6,3 mm Stereo-Input; 
regelbar

KANAL 1 UND 2

SCHALTER  -10 db; Shape; Mute

GAIN REGLER Eingangsempfindlichkeit

EQ 3-Band-EQ, 2 Modes 
schaltbar

INTERNE EFFEKTE

16 FX-Programme (Reverb, 
Chorus, Flanger, Delay, Kom-
binationen), 
Effektparameter regelbar

MASTER

VOLUME Master Volume

NOTCH FILTER 40 – 180 Hz

EFFEKTWEG

FX SEND 6,3 mm Stereo-Output

FX RETURN über Input: 6,3 mm Stereo- 
Input; regelbar

LAUTSPRECHER

MITTELTIEFTON 1x 8″ Custom made 

HOCHTON 1× 1″ Hochtonkalotte

FUSSSCHALTERANSCHLUSS

HUGHES & KETTNER FS-2 
(OPTIONAL ERHÄLTLICH)

Schaltfunktionen: Amp 
stummschalten, interne 
Effekte stummschalten

AUSGÄNGE

DI-OUT
XLR symmetrisch; Pre/Post 
EQ schaltbar; Ground Lift 
schaltbar

LINE OUT 6,3 mm Stereo Output; 
regelbar

CHANNEL OUT über FX Send; 6,3 mm 
Stereo- Output

OPTICAL RECORDING OUT S/PDIF TOSLINK, optisch

PHONES OUT 6,3 mm Stereo 
Kopfhörer-Ausgang

TUNER 6,3 mm Mono-Ausgang für 
Stimmgerät



deutsch

www.hughes-and-kettner.com

facebook.com/hughesandkettner
instagram.com/hughesandkettner

D-2951


