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Jetzt mit interner
Endstufe erhaltlich

DIE KOMPLETTE
AMP-SAMMLUNG
IN EINEM GERÄT
DER PREISGEKRÖNTE KEMPER PROFILER.
Er enthält sämtliche Verstärker: die Amps die man selbst besitzt, die besten Amps berühmter
Gitarristen aus der ganzen Welt und die Verstärker von professionellen Studiomusikern, deren
Lebensinhalt der perfekte Aufnahmeraum, die ultimative Mikrofonposition und die bestmögliche
Signalkette darstellt.
Der Kemper Profiler erfasst die klangliche DNA eines Gitarrenverstärkers auf Knopfdruck. Vom
Werk aus wird er bereits mit den besten Verstärkern der Welt an Bord ausgeliefert und bietet
legendären Klang und Feeling – direkt nach dem Auspacken. Der Kemper Profiler ist in allen
Stilrichtungen zuhause, egal ob Alternative oder Metal, Country oder Experimental – was immer
Du wünschst ist möglich.
Besuche www.kemper-profiler.com und finde heraus, welche Berühmtheiten diese faszinierende
Wunderkiste verwenden, wer damit auf Tour ist, auf welchen Platten er zum Einsatz kommt und
ganz wichtig: wo er sich vor Ort antesten lässt.
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EINFACH PERFEKTE
SOUNDS KREIEREN
JEDER VERSTÄRKERSOUND DEN DU JEMALS GESUCHT HAST. JEDERZEIT UND ÜBERALL.
Seit Jahrzehnten werden elektrische Gitarren über Röhrenverstärker gespielt, um einen optimalen Klang
zu erzielen. Mit dem Erscheinen des Kemper Profilers hat sich das geändert. Zum ersten Mal können
eigene Klangvorstellungen vom perfekten Sound individuell umgesetzt und in der digitalen Welt realisiert
werden.
„Profiling” nennen wir die von uns erfundene Technologie, die den Klang und das Spielgefühl eines
Röhrenverstärkers perfekt abbildet. Die daraus resultierenden Profile übertreffen die statischen Modelle
anderer Digitalverstärker bei weitem und bieten ein lebendiges, dynamisches und multidimensionales

Abbild des originalen Röhrenverstärkers. Um ein Profil eines Verstärkers zu erstellen, muss man
ihn nur anschließen und „Aufnahme“ drücken. Integriere ihn in Deine Aufnahmekette, lehne Dich
zurück und erlebe ein kleines Wunder.
Testsignale werden vom Kemper Profiler zum Röhrenverstärker geschickt und mit einem vor dem
Lautsprecher platzierten Mikrofon aufgezeichnet. Weniger als eine Minute später ist der klangliche
Fingerabdruck des Röhrenverstärkers im Kemper Profiler erfasst.
Im A/B-Modus lässt sich der Klang des Originalverstärkers mit dem Profil vergleichen und mit
der „Refine“-Funktion optimieren – dabei reicht es, einfach ein paar Akkorde auf der Gitarre zu
spielen. Ein schneller und sehr effizienter Weg den Klang zu perfektionieren.
Die vier Stomp Slots können mit Effekten belegt werden, die von traditionellen Verzerrern, Wahs
und EQs bis hin zu mehr exotischeren Effekten wie Frequency Shiftern und Waveshapern reichen.
Hinter der Amp-Sektion können 4 weitere Stereo-Effekte zum Einsatz kommen. Dazu gehören
diverse Hall, Delay und Modulations-Effekte. Viele Effekte bieten einen „Ducking“-Parameter. Finde
die perfekten Einstellungen und speichere diese als Effekt-Presets, die jederzeit wieder geladen
werden können.
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DER KEMPER PROFILER AUF EINEN BLICK
1 STOMP EFFEKTE

5 DAS STACK

Der Kemper Profiler bietet vier unabhängige Stomp
Slots, die mit einem Arsenal an Effekten ausgestattet
sind. Darunter befinden sich viele Modelle klassischer
Verzerrerpedale, Kompressoren, Hall, verschiedene
Delays und LoFi-Algorithmen und eine authentische
Rotary Speaker-Simulation.
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Die Stack-Sektion des Kemper Profilers besteht
aus dem Verstärkerprofil, einem Equalizer und
der Gitarrenbox. Jeder Amp lässt sich mit jeder
Gitarrenbox frei kombinieren. Darüber hinaus ist das
klangliche Verhalten der Verstärkerprofile kreativ
zu beeinflussen.
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2 DAS ARCHIV

6 MASTER FX

Der Kemper Profiler macht es einfach, persönliche Rigs
mit anderen Anwendern zu teilen. Im Lieferumfang ist
bereits eine große Anzahl von Rigs enthalten. Das
Teilen von Rigs und Profilen ist so unkompliziert wie
das Versenden einer E-Mail.

Die Master Effekt-Sektion bietet Reverb, Delay
und zusätzliche Slots für Stompboxen, mit
denen der Klang weiter verfeinert werden
kann. Die sechs Regler auf der Vorderseite des
Gerätes ermöglichen einen direkten Zugriff auf
die wichtigsten Parameter. Die Reverb-Sektion
verwendet einen dichten und lebendigen HallAlgorithmus, der das Originalsignal nicht verdeckt.
Die Delay-Sektion ist mit diversen Band- und
Stereo Delay-Algorithmen ausgestattet, die zum
Songtempo synchronisiert werden können.
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3 PROFILING
Profiling ist eine neue und einzigartige Methode,
um den Klang und das Spielgefühl eines Röhrenverstärkers zu erfassen und für den späteren
Gebrauch zu speichern. Profiling erzeugt nicht nur
einen statischen Schnappschuss. Tatsächlich bietet
der Profiler tiefergreifende Eingriffsmöglichkeiten
als der Originalamp. Der Profiling-Prozess erfasst
akkurat alle Nuancen der Ansprache und Dynamik
des Originalamps.

4 DIE EINGANGSSTUFE
Mit seinem Hi-Z Eingang, der für den Einsatz mit
passiven Tonabnehmern optimiert wurde, bietet
der Kemper Profiler einen kristallklaren Signalweg.
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7 DIE AMP PARAMETER
Der Kemper Profiler hat natürlich alle Standardregler, die man auch an einem konventionellen
Verstärker erwartet, wie Gain, Bass, Middle, Treble
und Presence. Im Gegensatz zu vielen klassischen
Verstärkern haben wir die Gainsteuerung neutral
gehalten, um es einfacher zu machen den Sweet
Spot des Profils zu finden und unabhängig vom
Gain-Wert immer einen optimalen Sound zu haben.

WWW.KEMPER-PROFILER.COM
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OPTIONALE
Endstufe erhaltlich

ALLE SOUNDS
IM TOURGEPÄCK
DAS KEMPER PROFILER RACK.
Wir haben zugehört und hier ist es: der komplette Kemper Profiler in
einem 19-Zoll-Rackgehäuse mit drei Höheneinheiten. Mit einer Benutzeroberfläche, die fast identisch mit der Lunchbox-Version ist, bleibt das
Kemper Profiler-Rack extrem leicht bedienbar. Das Layout ist intuitiv und
erinnert vom Aufbau an die Oberfläche traditioneller Verstärker.
Die wichtigsten Parameter, wie Gain, Tonestack und Volume können direkt
beeinflusst werden und sogar die Hall- und Echozeiten verfügen über
eigene Regler.
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IMMER DIE
RICHTIGE WAHL
GITARREN- ODER FULLRANGE-LAUTSPRECHER – BEIDES GEHT!
Manchmal möchte man einfach über eine normale Gitarrenbox spielen. Unser einzigartiger
CabDriver-Modus bewahrt alle typischen Eigenschaften des Röhrenverstärkers, inklusive
der originalen Amp/Speaker- Interaktionen und übersetzt diese perfekt auf einen Gitarrenlaut-sprecher. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig.
Spielst Du über ein Full-Range Monitor System? Kein Problem – wir haben dem Kemper
Profiler eine extrem umfassende Ausstattung an Ausgangsoptionen spendiert, die ihresgleichen sucht. Um den perfekten “Amp-in-the-room” Sound auf der Bühne oder im
Proberaum zu erzielen, schicke einfach das Monitor Output Signal in eine neutral klingende
Endstufe, an der eine Gitarrenbox angeschlossen ist. Der CabDriver sorgt dafür, dass sich
gleichzeitig das komplette Profil, inklusive der darin enthaltenen Cabinetsimulation in stereo
zur PA schicken lässt.
All das macht den Kemper Profiler zur perfekten Komplettlösung für jeden Gitarristen, der
sich zwischen Proberaum, Studio und Bühne bewegt. Wir bieten maximale Flexibilität und
Bequemlichkeit – Du hast die Wahl.
EINGEBAUTE ENDSTUFE.
Der Kemper Profiler ist auch als PowerHead und als PowerRack mit 600 Watt* Verstärkung
erhältlich. Du kannst diese Profiler-Versionen direkt ohne weiteres Equipment eine beliebige
Gitarrenbox anschließen.
*(600W a 8Ω/300W a 16Ω)

SOME USER’S POETRY
»For the first time ever, you can take all your amps to a gig, and get the exact same sound as
mic‘ing your cabinets on stage. The moment you make your first profile and A/B it with the
real amp, your mind will be blown.
Only if you have ears of stone, might this not be the product for you. But if your pick speaks
from whispers to screams, and if you can feel the mojo of high-end amps, whether classic or
boutique, then the Kemper Profiler will put a huge smile on your face.«
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