PH9BN

THREE STEPS AHEAD

Standard-Verdrahtung:
grün

Ausgang ("hot")

rot
weiß
schwarz

SingleTwin

DOMINO

Masse

Abschirmung

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.

Der SingleTwin Domino hat Standard-Humbucker-Einbaumaße von
68,40 x 37,20 mm (ohne Rahmen) und kommt mit einer offenen
Neusilber-Kappe und einem zweiadrigen Anschlusskabel.
Alle Duesenberg Tonabnehmer sind mit einem speziellen Wachs
versiegelt, um Pfeifen und Rückkopplungen zu verhindern.
Unsere Pickups entfalten ihr großartiges Potential am besten im
Zusammenwirken mit ebenso hochwertigen Schaltern, Potentiometern
und Kondensatoren.
Werden sie zudem in dem innovativen Duesenberg Three-StepRahmen montiert, lassen sie sich für eine effektive Abnahme der
Saitenschwingungen exakt parallel zu den Saiten ausrichten. (Bitte
beachten: Beim Einbau des Three-Step Rahmens in eine andere als
eine Duesenberg Gitarre muss die Pickup-Fräsung leicht vergrößert
werden.)

P90 Singlecoil - No Hum
Glückwunsch zum neuen Duesenberg SingleTwin Domino!
Wir wünschen Dir viele erstaunliche Momente mit ihm!
Der SingleTwin Domino ist ein brummfreier Alnico-Singlecoil
mit mittlerem Output, ausgewogenem Frequenzverhalten, sehr
dynamischer Ansprache und einem charakterstarken Sound mit
warmen Bässen und präsenten Höhen.
Dank seiner Konstruktion mit zwei getrennten Spulen, die jede für
sich klassisch aufgebaut ist, ist der SingleTwin Domino brummfrei und
liefert dennoch den gesuchten authentischen Singlecoil-P90-Sound.
Ein Menschheitstraum wurde wahr…
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Dieser Pickup ist sowohl in der Hals- als auch der Steg-Position
einsetzbar. Er ergänzt sich zudem hervorragend mit einem in StegPosition montierten Grand Vintage Humbucker - für die Duesenbergtypische Vielfalt in Klang, Ansprache und Ton.
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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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Standard wiring:
green

Output ("hot")

red
white

Ground

black

SingleTwin

DOMINO

Shielding

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.

The SingleTwin Domino measures 68.40 x 37.20 mm (without frame),
which is standard humbucker size. It comes with an open German
Silver cap and two conductors.
All Duesenberg pickups have been potted in a special kind of wax
formula to avoid sqeal and feedback.
To take full advantage of your Duesenberg pickup, we strongly
recommend using equally high quality switches, potentiometers and
other electronic components.
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 ThreeStep frame might require a small modification of the pickup cavity.)

P90 Singlecoil - No Hum
Congrats on your new Duesenberg SingleTwin!
We guarantee you many hum free moments with it!
The SingleTwin Domino is a big, hum free Alnico P90-type singlecoil
pickup with medium output, well balanced frequency response, very
dynamic attack and a unique sound with warm bass and bright treble
response.
Due to its construction, which is based on two separated single coils
with each one built like a usual singlecoil pickup, the SingleTwin
Domino produces no hum but faithfully delivers the sought after
authentic singlecoil P90 sound.
One of mankind´s dream has come true!

This pickup shows its great potential both in bridge and neck position
and proves equally great in combination with our Grand Vintage
Humbucker at the bridge – for typical Duesenberg variety in sound,
attack and tone.
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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

