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Schmatzender, perlender Clean-Sound. Rauchiger Blues. 
Fordernde Breitwand-Arena -Riffs. Singender Lead-Ton. 
Brutale Metal-Stakkatos. Seit mehr als 60 Jahren sind 
es ikonische Sounds, die immer wieder neue Wege des 
Ausdrucks eröffnen und damit Musik-Genres prägen. Mit 
den neuen Spirit Nano Heads hat Hughes & Kettner drei 
Amp-Persönlichkeiten geschaffen, die, jede für sich, eine 
ganze Ära legendärer Gitarrensounds zur Verfügung stellt. 

Das Herzstück der Spirit Nano-Amps ist der von Hughes 
& Kettner völlig neu entwickelte „Spirit Tone Generator“, 
der die analogen Prozesse einer Röhrenschaltung auf 
bionischem Weg nachbildet. Dieses Miniaturmeisterwerk 
vereint die Essenz physikalischer Röhren-Amp-Magie 
mit all ihrer Intensität in einer strikt analogen, kompakten 
Schaltung, und sorgt mit seiner unvergleichbaren tonalen 
Charakteristik für ungebremste Spielfreude.



THE SPIRIT OF 
LEGENDARY TONE Die Mini-Heads der Spirit Nano Serie können laut. Mit genügend Leistungsreserven, um selbst 

einer 4×12“er Box kräftig einzuheizen. Dafür verantwortlich ist die speziell entwickelte Ultra 
Response-Endstufe, die mit bis zu 50 Watt und explosiver Dynamik dem Punch und Spielgefühl 
einer ähnlich starken Röhrenendstufe in nichts nachsteht. Jedes einzelne Watt wird mit packender 
Dynamik an die Box abgegeben und in beeindruckenden Schalldruck umgesetzt. Dabei behält sie 
auch voll aufgerissen immer ihren musikalischen Charakter ohne harsche Verzerrungen.

KLEINE KISTE MIT MÄCHTIGEM PUNCH



SPIRIT: DIE ,BIONISCHE‘ KLANGERZEUGUNG

Schon bei unserem ersten Amp, den wir 1984 

entwickelten, hatten wir den Anspruch, den 

bestklingendsten Verstärker überhaupt zu bauen. 

Dieser Ansatz war vielleicht noch etwas 

naiv, aber er zwang uns dazu, uns mit 

voller Hingabe der entscheidenden Frage 

zu stellen: Wie entsteht großer Ton? Oder 

genauer: Was ist die physikalische Ursache 

magischen Tons? Und wie sich immer klarer 

abzeichnete, ist es nicht einfach ein Bauteil 

wie z.B. die Röhre, die ein elektrisches Signal 

in ein packendes Klangerlebnis verwandelt. 

Es ist die komplexe Interaktion der einzelnen 

Baugruppen in Röhrenamps. 

Dieses fast schon chaotische Zusammenspiel 

von Eingangsstufe, Preamp, Treiberstufen, 

Transformatoren bis hin zum Lautsprecher  

erzeugt den Reichtum, die Griffi  gkeit und die 

Energie großartiger Sounds.

Die Spirit Technologie erzeugt sozusagen 

“bionisch” die gleichen physikalischen 

Phänomene. Jedoch nicht mit großen, 

schweren Bauteilen, sondern in einem 

miniaturisierten, rein analog arbeitenden 

Modul, dem ‘Spirit Tone Generator’. Das 

Geheimnis begeisternden Tons passt jetzt in 

eine Streichholzschachtel!
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SPIRIT: DER  „BIONISCHE“  TON

Das Geheimnis hinter den faszinierenden 

Tonqualitäten der Spirit Nano-Serie ist der 

Spirit Tone Generator.  Was steckt hinter dieser 

bahnbrechenden Technologie?

Schon bei unserem ersten Amp, den wir 1984 

entwickelten, hatten wir den Anspruch, den 

bestklingendsten Verstärker überhaupt zu bauen. 

Dieser Ansatz war vielleicht noch etwas naiv, aber 

er zwang uns dazu, uns mit voller Hingabe der 

entscheidenden Frage zu stellen: Wie entsteht 

großer, magischer Ton? Oder genauer: Was ist 

die physikalische Ursache dafür? 

Und wie sich immer klarer abzeichnete, ist 

es nicht einfach ein einziges Bauteil wie z.B. 

die Röhre, das ein elektrisches Signal in ein 

packendes Klangerlebnis verwandelt, sondern 

die komplexe Interaktion der einzelnen 

Baugruppen in Röhren-Amps miteinander.

Dieses fast schon chaotische Zusammenspiel 

von Eingangsstufe, Pre-Amp, Treiberstufen, 

Transformatoren bis hin zum Lautsprecher 

erzeugt den Reichtum, die Griffi  gkeit und die 

Energie großer, magischer Sounds. 

Die Spirit-Technologie erzeugt sozusagen 

“bionisch” (dem natürlichen Vorbild 

nachempfunden) die gleichen physikalischen 

Phänomene. Jedoch nicht mit großen, schweren 

Bauteilen, sondern in einem miniaturisierten, 

rein analog arbeitenden Modul, dem Spirit Tone 

Generator.  



Das Spirit Tone Generator Modul wird in 

Deutschland hergestellt, abgestimmt und 

in einem Schutzgehäuse versiegelt. Es 

enthält die Essenz und den Geist großartiger 

Gitarrensounds. Deshalb gaben wir dieser 

Technologie den Namen ‘Spirit’.

Das Spirit Tone Generator Modul wird in 

Deutschland hergestellt, abgestimmt und 

in einem Schutzgehäuse versiegelt. Es 

enthält die Essenz und den Geist großartiger 

Gitarrensounds. Deshalb gaben wir dieser 

Technologie den Namen ‘Spirit’.

MADE IN GERMANY
Der Spirit Tone Generator wird 

in Deutschland unter strenger 

Kontrolle hergestellt und in einem 

Schutzgehäuse versiegelt.

Weil er den Geist großartiger Amp-

Sounds beinhaltet, gaben wir dieser 

Technologie den Namen „Spirit“.



Sagging

Sagging – so bezeichnet man es, wenn bei starken Impul-

sen die Stromversorgung des Verstärkers in die Knie geht. 

Und das wirkt sich massiv auf den Ton und das Spielgefühl 

aus: Je stärker das Netzteil ins Schwitzen kommt, desto 

mehr Obertöne und Kompressionseff ekte entstehen, der 

Sound klebt an den Fingern und reagiert auf jede Spiel-

nuance. Im Vergleich zu herkömmlichen Amps erlaubt der 

Spirit Tone Generator diese Eff ekte genauso so simpel und 

gezielt dosierbar als kreatives Sound-Tool einzusetzen wie 

einen Gain-Regler.

Die Sagging-Funktion der Spirit Nano Heads gibt dir die 

volle Kontrolle über das Sättigungsverhalten der Endstufe, 

und zwar unabhängig der Lautstärke! Sagging liefert im 

Handumdrehen das gewisse Etwas, das legendäre, voll 

aufgedrehte

Amps ausmacht. Die unverwechselbar magische Energie, 

die man nicht nur hört, sondern auch spürt. Fein dosierbar 

von ultraschneller Ansprache für knochentrockenen Ton 

bis zur kraftvollen Kompression mit vor Energie strotzen-

dem Sound.

SAGGING-CONTROL. 
FÜR DAS ULIMATIVE SPIELGEFÜHL!



Die Spirit Nano Heads sind kleine Kraftpakete, die mit ihrer 

sensationellen Leistung an jeder Box beindrucken. Sie sind 

aber auch echte Tone-Tools, um selbst mit dem kleinsten 

Recording-Setup großen Studio-Sound zu produzieren. 

Auch ganz ohne Box und Mikrofon.

Hier spielt der unscheinbare Line-Out auf der Rückseite 

der Amps seine Stärken aus. Er liefert das ungefi lterte, 

pure, analoge Signal des Spirit Tone-Generators über ein 

normales Instrumentenkabel in den Line-Eingang des 

Audio-Interfaces. 

Die Spirit Nano Heads kommen deshalb ganz ohne FX-

Loop und ohne frequenzkorrigierten DI-Out aus, um alles, 

was die digitale Welt an Speaker-Emulationen, Mikrofon-

Modelling, Raum-Simulation und Eff ekten zu bieten hat, 

optimal nutzbar zu machen.

Das Ergebnis ist ein inspirierender Sound mit Gänsehaut-

Garantie.

RECORDING MIT GÄNSEHAUT-GARANTIE



Einkanalige Amps ohne Master gelten unter vielen Gitarristen als Heiliger Gral im 

Verstärker- Pantheon. Kein anderes Schaltungskonzept stellt eine so unmittelbare 

Verbindung zwischen Mensch und Maschine her. Kein Amp-Konzept klingt direkter, 

lebendiger, sinnlicher. So entstanden die legendären Sounds der 60er und frühen 70er 

Jahre, mit denen die Rebellen der Rock-Geschichte Pionier-Arbeit in Sachen Sound 

geleistet haben. 

Das Sound-Design des Spirit of Vintage folgt diesem Konzept und zeichnet sich sich 

durch seinen hohen Dynamikumfang und das sensible Ansprechverhalten auf Phra-

sierungen aus. Und das sogar bei zurückgeregeltem Master. Mit dem Sagging-Regler 

lässt sich der urwüchsig wilde, betörend schöne Sound auch in nachbarschaftskom-

patiblen Pegeln zu Gehör bringen. Reindrehen inspiriert zum reinhauen! 

Bei zurückgeregelten Gain und Mittlerem Sagging lässt sich der Spirit of Vintage beim 

Picking nahezu unverzerrt spielen, wenn man kräftigt in die Saiten packt entfaltet er 

den beliebten „Break-Up“ der Röhren-Amps aus dieser Zeit: eine warme, obertonrei-

che Verzerrung. Bei höheren Gain-Einstellungen beginnt die Verzerrung bereits bei 

einzeln gespielten Saiten, ideal  für bluesige Soli. 

Mit dem Tone-Regler steht dir das gesamte Spektrum früher Californian Clean-Sounds 

bis zu Classic British-Crunch zur Verfügung.  Und zwar auf Anhieb.





Was wäre die legendäre Zeit der Arena-Rock-Helden ohne den unverkennbaren Fullstack-

Sound? Ein Sound, der steht wie eine Wand, aber auch zu melodisch tragenden Soli und 

virtuosem Tapping inspiriert.

Wie der Spirit of Vintage zeichnet sich der Spirit of Rock ebenfalls durch seine hohe Dy-

namik aus, legt aber noch eine Schippe drauf: bleibt er beim Picking fast clean, bringt ein 

gezielter Saitenhieb den Sound förmlich zum kochen. Er reagiert so nuanciert, alleine mit 

dem Volume-Poti deiner Gitarre hast du die volle Bandbreite von Crunch bis Lead sprich-

wörtlich in der Hand.

Sagging wirkt wie ein stufenlos zuschaltbarer Turbolader, Brown Sound lässt grüßen. 

Dabei bleibt jede einzelne Saite eines Akkords erkennbar, und das nicht nur bei Power-

Chords. Wird Sagging bis zum Anschlag aufgedreht verhält er sich wie ein voll aufge-

rissener Röhren-Amp ohne Master-Regler und  setzt Fingerspitzengefühl in brachiale 

Endstufenverzerrung um.  Kommt jetzt noch mehr Gain hinzu, dann saugt er selbst bei 

der zartesten Berührung einer Saite gierig den Ton aus den Pickups. Tapping wird zum 

Genuss. 

Gain hat er übrigens mehr als man von einem Rock-Amp erwarten würde. Ab 12 Uhr ver-

hält er sich wie ein Amp mit vorgeschaltetem Boost. 

Californian oder British Lead? Beides! Der Tone-Regler macht´s möglich und blendet stu-

fenlose durch beide Sound-Welten.





Gain ist nicht alles. Aber manchmal kann man davon nie genug haben. Der Spirit of 

Metal bietet jedenfalls tonnenweise davon. Jenseits der 12- Uhr Stellung wird jeder 

Booster überflüssig. Aber der Gain Regler darf auch gerne mal zurückgeregelt werden. 

Keine Sorge, der Sound wird nicht ausgedünnt, sondern bekommt mehr Dynamik und 

reagiert subtiler auf Anschlagstärke, Pickup- und Volume-Stellung. 

Sagging fettet die Saiten so an, dass Ton nur so an den Fingern klebt, mit endlosem 

Sustain und cremiger Oberton-Textur für singende Soli. Beim Riffing ist genau das 

Gegenteil gefragt, weniger kann manchmal doch mehr sein. Hier muss der Ton stabil 

und die Ansprache knochentrocken bleiben. Auch das meistert der Spirit of Metal mit 

Bravur, mit zurückgeregeltem Saggin-Regler reagiert die Endstufe ultra-schnell, und 

geht sogar bei heruntergestimmten Akkorden erst sehr spät in die Kompression.

Mit dem Tone-Regler kann man stufenlos durch Metal-Genres wandern, von modernen 

scooped Sounds bis klassischem Mittebrett. In Kombination mit dem Gain-Regler ste-

hen damit alle stilprägende Sounds von British über German bis Californian High-Gain 

auf Abruf bereit.





Der ungefilterte Line-Out liefert das pure 
Spirit-Signal in den Rechner. Es ist die ideale 
Grundsubtanz für deine Plug-Ins. Wenn dieses 
analoge Signal auf Software-Cab- Sims, Mikrofon-
Emulationen und Effekte trifft, dann entsteht 
großer Studio-Sound selbst im kleinsten Home-
Recording-Setup.

Dank Aux In-Buchse, steht dem Genuss mit 
authentischem Sound bei jeder Tages- und 
Nachtzeit zum Playback zu jammen nichts mehr 
im Weg. Ohne zusätzliches Equipment. Das Sig-
nal des Aux In wird dem Amp-Signal zugemischt 
und in voller Stereo- Quailität über die Kopfhö-
rerbuchse auf der Front wiedergegeben.

Keine falsche Scheu vor großen Boxen, der 
kleine Spirit kann auch gerne mal ein Fullstack 
anfeuern. Er leistet satte 50 Watt an 4 Ohm, 
25 Watt an 8 Ohm, und 12,5 Watt an 16 Ohm. 
Aber Vorsicht, die Watt-Angaben entsprechen 
der eines Röhren-Amps, ein Spirit Nano Head 
ist verdammt laut! ! Zum Üben oder Recording 
kann der Spirit Nano übrigens ganz ohne Box 
betrieben werden.

ANSCHLUSSFELD



TM 110 TM 112 TM 212 TC 412 TS  112 Pro

Generell kann jeder Boxen-Typ am Spirit Nano Head betrieben 

werden, egal wie klein oder groß. Mit folgenden Empfehlungen 

möchten wir die Qual der Wahl des Typs etwas erleichtern.

Der 8 Ohm Celestion TEN 30 in der TM 110 lässt der Endstufe 

freien Lauf, und ist prädestiniert für knackige, extrem dynami-

sche Vintage-Sounds.

Die mit einem 16 Ohm 12“ Celestion Vintage 30 bestückte TM 

112 bietet die beste Balance zischen knackigem und fetten 

Sound, und ist daher der idealer Partner sowohl für Vintage- als 

auch Rock-Sounds.

Die TM 212 begeistert mit zwei 12“ Celestion Vintage 30 und 

kann sowohl quer liegend als auch hochkant stehend betrieben 

werden, was im Proberaum eine optimale Bedien-Höhe des 

Heads garantiert. Bestens geeignet für Rock und Metal, aber 

auch für Vintage-Sounds wenn ́s mal laut werden soll.

Selbst wenn die TC 412 überdimensioniert erscheint, die vier 12“ 

Rockdriver Classic 60 zaubern aus allen drei Modell einen sou-

veränen Schalldruck. Das typische 4x12-Sound-Erlebnis.

Die TS 112 Pro ist ein Kraftzwerg: die Kombination aus dem 

Celestion G12H-75 Creamback und dem Thiele-Small- Gehäsue 

vermittelt ein 4x12-Sounderlebnis auf kleinstem Raum. Ideal für 

Metal-Sounds, aber auch für Rock -und Vintage-Sounds höchst 

interessant.

CABINET KOMBINATIONEN



Leistung:
50 Watt an 4 Ohm, 25 Watt an 8 Ohm, 12,5 Watt an 16 Ohm
Aux In: 3,5mm, Stereo
Line Out: 6,35 mm 
Phones Out: 6,35mm, Stereo
Maße: ca. 9 x 9 x 19 cm 
Gewicht: ca. 1.1 kg inkl. Netzteil (725 Gramm ohne Netzteil)
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