
Und dafür ist der Session 60 besonders
handlich und transportfreundlich gebaut.
Der kleine EBS kann wie eine große Bassan-
lage klingen, und das sogar bei durchaus
Band-tauglichen Pegeln. Damit man sich
auch auf engen Bühnen exakt hört, kann
man den kleinen Würfel so aufstellen, dass
der Lautsprecher direkt auf die Ohren
strahlt. Nicht umsonst ist der Session 60
derzeit der Bestseller des deutschen EBS-
Vertriebes.

k o n s t r u k t i o n

Auch ohne viele Knöpfe ist der Klein-
Combo so pfiffig ausgelegt, dass man im
praktischen Einsatz nichts vermissen wird.
Getrennte Regler für Gain und (Master-)
Volume gehören zum Grundbesteck, bei
der korrekten Aussteuerung hilft eine Peak-
LED. Bässe und Höhen können stufenlos
nach Klang-geschmack gewichtet werden,
zusätzliche Sound-Varianten sind an den

Schaltern Charakter und Enhance Filter
abrufbar. Das sollte bei der Wiedergabe
über einen belastbaren Zehnzöller im Bass-
reflexgehäuse und zusätzlicher Aufhellung
durch einen Piezo-Hochtöner für einen
angemessenen Session-Klang vollkommen
ausreichen.
Genauso wichtig wie diese gesunden
Grundqualitäten sind allerdings auch die
Anschlussmöglichkeiten am Verstärker. 
Für Aufnahmen und zum Einspeisen 
des Bass-Signals in ein PA-Mischpult 
steht ein symmetrischer XLR-Ausgang
bereit, der den Vorstufen-Sound inklusive
aller Klangregler-Manipulationen heraus-
gibt, dabei im Pegel aber sinnvoller-
weise unabhängig von der Volume-
Regler-Einstellung arbeitet. Falls es bei 
der Verbindung zwischen Bass-Combo 
und Mixer durch Doppelerdung brummen
sollte, kann die Erdschleife an der vorhan-
denen Ground-Lift-Taste unterbrochen 
werden.

Ebenfalls von hohem Praxiswert ist der
zumischbare Aux-Eingang, der aus zwei
(intern monophon zusammengeführten)
Cinch-Buchsen und einem eigenen Pegel-
steller besteht. Hier können Playbacks von
CD, MP3-Player oder anderen Quellen
zugespielt werden, was den Session 60
dann auch perfekt für den Workshop- oder
Musikschul-Einsatz sowie einfach nur zum
begleiteten Üben qualifiziert. Letzteres ist
auch in lärmsensibler Umgebung mit dem
EBS-Combo kein Problem, denn beim Ein-
stecken eines Kopfhörers in dessen Phones-
Buchse wird die Lautsprecher-Wiedergabe
automatisch abgeschaltet.
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EBS
DER NAME SAGT ES SCHON, DASS DIESER VERSTÄRKERKOFFER

FÜR DEN MOBILEN BASSISTEN GEDACHT IST, DER MAL

FLINK BEI SESSIONS ODER IN CLUBS AUFSPIELEN WILL.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: EBS
Modell: Classic Session 60
Typ: Bass-Kofferverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Transistor
Leistung: 60 Watt
Lautsprecher: 1×10", 1× Piezo-
Hochtonhorn
Gehäuse: MDF, 18 mm, Bassreflex
Gehäuseausstattung:
Kunstlederbezug, Metallkappen an
allen Ecken, 8 Kunststofffüße,
Tragegriff a. d. Oberseite
Anschlüsse: Klinke Input, 2× Cinch
Aux Input, Stereoklinke Phones, 
XLR Balanced Output, Netzbuchse
Regler: Gain, Bass, Treble, Aux Level,
Volume
Schalter/Taster: Character, Enhance
Filter, Ground Lift, Power
Effekte: −
Einschleifweg: −
Gewicht: 16 kg
Maße: 376 × 343 × 395 BHT/mm
Vertrieb: Box of Trix
D-53340 Meckenheim
www.boxoftrix.de
Zubehör: Netzkabel, Users Manual
Preis: ca. € 344
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p r a x i s

Zu den großen Vorzü-
gen gehört bei diesem
Combo die Handlich-
keit. Und sein MDF-
Gehäuse ist mit 18 mm
Wandstärke und metal-
lenen Eckenschonern
gewiss auch robust
genug für rauere Behandlung gebaut. Der
oben angebrachte Koffergriff reicht bei
einem Gesamtgewicht von 16 kg ebenfalls

aus, sodass man mit diesem Combo ziemlich
unbeschwert bei kleinen Clubgigs und Ses-
sions ankommt. Zum gut Ankommen gehört
natürlich auch ein realistischer Basston, und
den liefert das Kleinteil zur allgemeinen Ver-
blüffung in recht erwachsener Weise. Mit
erfrischender Lautstärke bringt der EBS-Wür-

fel den Basston unverzerrt und Growl-stark
zur Geltung, wobei man bereits den norma-
len Grundklang ohne EQ-Korrekturen gut

einsetzen kann. Per Druck auf die
Charakter-Taste lässt sich nun die

Basswiedergabe noch funda-
mentaler in Szene setzen,

auch mit entsprechender
Dosierung des Bass-Reglers

bekommt man einen
wirklich mächtigen Ton

hin, ohne dass dies den
einstellbaren Maxi-

malpegel relevant
begrenzen würde.
Wirklich tricky
arbeitet der Tre-
ble-Regler mit

dem Enhance-Fil-
ter zusammen. Ohne

Filter hat man es mit einem
normal wirksamen, universell

abgestimmten Höhenregler zu tun.
Drückt man bei neutral einstelltem Treble-
Anteil die Filtertaste, verändert sich zunächst
gar nichts. Aber sobald man nun den Höhen-
regler aus seiner 12-Uhr-Stellung heraus
bewegt, treten nun bei Abdämpfungen cha-
rakterstark knödelnde Mitten in den Vorder-
grund, während bei Anhebungen ein clea-
nes, mittenarmes HiFi-Klangbild kultiviert

wird. Auf den ersten Blick wirkte die Bass/Tre-
ble-Klangregelung sehr spartanisch, aber
durch die zusätzlichen Tasten für Charakter
und Enhance Filter wird aus diesen wenigen
Bedienelementen ein ungeahnt vielseitiger
Equalizer!

r e s ü m e e

Klein und handlich, ist der Session 60 ein
praktischer Begleiter. Und seine gut durch-
dachte Ausstattung wirkt nur auf den ersten
Blick spartanisch; tatsächlich liefert die
Klangregelung erstaunlich vielseitige Vari-
anten, auch der zumischbare Aux-Eingang,
der Kopfhöreranschluss und der symmetri-
sche XLR-Ausgang haben hohen Praxiswert.
Schließlich das Wichtigste: Der kleine 
EBS kann wie eine große Bassanlage 
klingen, und das sogar bei durchaus Band-
tauglichen Pegeln! �

P l u s

• Kompaktheit
• Lautstärke, Klang
• Durchdachte Ausstattung
• Verarbeitung

Plus

NOW HEAR THIS !

„Mit einem VOVOX-Kabel verbessert 
man den Klang mehr als deutlich. Kraft-
voller, wärmer, facettenreicher - ich bin 
VOVOX-Fan!“
Thomas Fellow (Friend 'n Fellow, Hands on Strings)

VOVOX® Klangleiter  + swiss engineering + swiss quality +  www.vovox.com
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