
Die beiden kleinsten Warwick-Combos ar-
beiten nach diesem Prinzip, wobei man sie
trotz geringer Leistung und kompakter
Maße nicht im Tonvolumen unterschätzen
sollte. 
Von der Wattzahl her gehören sie eher in die
Kategorie Übungsverstärker, die relativ gro-
ßen und robust gebauten Gehäuse deuten
allerdings auf mehr hin.

a u s s t a t t u n g

Es sind zwei verschieden empfindliche Klin-
keneingänge vorhanden, um eine günstige
Pegelanpassung für aktive und passive 
Instrumente sicherzustellen. Eine aktive
Klangregelung für Bässe, Mitten und Höhen
erlaubt differenzierte Klangbeeinflussung,
und mit dem Lautstärkeregler sowie zwei
Miniklinken-Anschlüssen für Kopfhörer und
einem Aux-Eingang (zum Einspielen von
Playbacks) ist die Aufzählung der Bedienele-
mente und Anschlüsse schon komplett. Das
sieht nach unkomplizierter Bedienung aus –

dennoch sind die kleinen Warwicks keines-
wegs primitive Geräte.
Denn konzeptionell profitierten sie von der
großen, highendigen Hellborg-Bassanlage,
besitzen hochwertige Class-A-Verstärkerstu-
fen, eine nebengeräuscharm niederohmig
ausgelegte Schaltung und einen ausge-
fuchsten „Dynamic Distortion Limiter“, der
das Tonsignal auch bei hohen Pegeln ver-
blüffend sauber hält. Ungewöhnlicher Auf-
wand wird bei diesen Kleincombos auch
beim mechanischen Aufbau des Verstärker-
teils getrieben: Oben im Gehäuse sitzt der
Preamp, auf dem Gehäuseboden sind hin-
gegen Netzteil und Endstufe montiert. Das
sorgt dafür, dass magnetische Einstreuun-
gen durch den Netztrafo in die empfindli-
che Vorstufe unterbunden werden, zugleich
wird die Luftbewegung in den Bassreflex-
tunneln mitgenutzt, die Endstufentransisto-
ren zu kühlen. In dieser Geräteklasse dürf-
ten solche Kunstgriffe wohl einmalig sein!
Stimmig geht es beim nicht minder aufwen-
digen Lautsprecherteil weiter. Im BC20

kommt ein 8"-Basslautsprecher zum Einsatz,
im BC40 ein Zehnzöller. Bei beiden er-
weitert ein ungewöhnlicher Kalotten-Horn-
hochtöner homogen die Wiedergabe zu
den höchsten Frequenzen hin, und gesunde
Bässe werden durch die relativ großen Bass-
reflex-Gehäuse gewährleistet. Etwas ko-
misch ist allerdings, dass bei beiden Com-
bos das Warwick-Typenschild ausgerechnet
direkt vor den Hochtönern angebracht
wurde.
Damit das Gehäuse bei großen Lautstärken
nicht resoniert, ist es stabil aus 13 mm
Pressspan gebaut und rundum mit dämp-
fendem Filz bezogen. Unsichtbar ist jedoch
eine ebenso wichtige Zutat, nämlich die
klangliche Abstimmung von Verstärker und
Lautsprecherteil aufeinander; was die Laut-
sprecher wegen physikalischer Limits alleine
nicht bringen können, gleicht der Verstär-
ker aus. 
Insofern handelt es sich um ein sorgsam ab-
gestimmtes, integriertes System mit opti-
mierter Effizienz.
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Warwick BC20 & BC40
Manchmal wünscht man sich einfach nur etwas Praktisches,  was den Bass

unkompliziert  lauter macht – einstöpseln,  losspielen und gut ist ’s .  

Kleine Kisten – großer Sound
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Bereits rein mechanisch machen die beiden
Kompaktgeräte einen seriösen Eindruck,
wiegen 9 bzw. 15 kg und sind mit den ge-
bogenen Stahl-Frontgittern, Metall-Ecken-
schonern und rutschfesten Gummifüßen
unbedingt bühnenfest gebaut.
Bühnenfest? Ja, richtig gelesen, denn diese
kleinen Bassanlagen sind tatsächlich in der
Lage, den Basston ziemlich erwachsen auf
die Bühne zu bringen. Im Gegensatz zu den
allermeisten anderen Geräten dieser Leis-
tungsstufe fällt auf, dass der Klang bereits
bei neutral eingestellten EQ-Reglern
stimmt. Druckvolle, tiefe und tragfähige
Bässe sind vorhanden, der Mittenbereich
ausgeglichen und die Brillanzen harmo-
nisch ausgeleuchtet: Es klingt nach Bass, so
wie man es von einer großen Bassanlage
her kennt. Und im Pegel leisten die kleinen
Warwick-Modelle Erstaunliches, sodass
selbst der BC20 zum Spielen in der Gruppe
geeignet ist und auch als kompakter Büh-
nenmonitor für den Bass eingesetzt werden
kann! Natürlich ist der BC40 mit doppelter
Leistung und 10"-Lautsprecher nochmals
spürbar kräftiger und meistert einen lauten
Basston lässiger und noch unverfärbter. Ge-
radezu sensationell ist, dass man diesen 40-

Watt-Combo tatsächlich in einer Band mit
Drummer einsetzen kann. Der Dynamic Dis-
tortion Limiter verhütet bei beiden Model-
len zuverlässig fiese Verzerrungen und ist
maßgeblich für die hohe Aussteuerbarkeit.
Nähert man sich dem Rechtsanschlag des
Volume-Reglers, wird natürlich der Limiter-
Effekt zunehmend hörbar, was aber auch
seinen Reiz besitzt und den Basston saftig
verdichtet.
Ein weiterer Beleg für die weit überdurch-
schnittliche Leistungsfähigkeit dieser enorm
handlichen Bassanlagen ist, dass man selbst
bei hoher Lautstärke noch feine Nuancen
an den Klangreglern einstellen kann, sodass
ein weites Spektrum vom satten, growl-
starken Rockbass bis zum aufgeräumten

Funk-Sound zur Verfügung steht. Und
würde das Warwick-Schild nicht die Hoch-
tonkalotte verdecken, käme auch mehr
vom harmonisch-feinen Brillanzklick am
Ohr des Spielers an.

r e s ü m e e

Normalerweise darf man von einem Kleinst-
Basscombo mit niedriger Leistung nicht viel
erwarten, doch was die Einsteiger-Modelle
BC20 und BC40 von Warwick klanglich leis-
ten, kann man nur als spektakulär bezeich-
nen! Unglaublich voluminös, laut und trag-
fähig präsentieren die beiden kleinsten
Combo-Modelle den Basston, sodass man

sich damit tatsächlich sogar in einer echten
Band Gehör verschaffen kann. Zweifellos ist
dafür die hochwertige Konzeption der
Minis verantwortlich, die sich in vielen
Punkten vom Üblichen unterscheidet –
ohne dass man dafür mehr bezahlen muss.
Und somit werden diese handlich-prakti-
schen Kompakt-Bassanlagen mit dem er-
wachsenen Klang auch anspruchsvolle Bas-
sisten für sich einnehmen können. n

P l u s

• Klangvolumen,
differenzierte
Klangregelung

• Pegelfestigkeit,
Wiedergabeleistungen

• Konzept, Verarbeitung
• Preis/Leistungs

Plus
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Konzeptbedingt sitzen Netzanschluss
und Power-Schalter an einer
ungewöhnlichen Stelle.

Endstufe und Netzteil sind separat im
Gehäuse montiert.

Designer Jonas Hellborg hat das
Herstellerschild vor den Hochtöner
montiert, um die Höhenwiedergabe zu
reduzieren. Wem’s zu wenig ist, der nimmt
das Schild weg.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat Warwick Warwick
Modell BC20 BC40
Typ Bass-Kofferverstärker Bass-Kofferverstärker
Herkunftsland China China
Technik Transistor Transistor
Leistung 20 Watt 40 Watt
Lautsprecher 1× 8", 1× Kalotten-Hornhochtöner 1× 10", 1× Kalotten-Hornhochtöner
Gehäuse Bassreflex; 13 mm Pressspan Bassreflex; 13 mm Pressspan
Gehäuse- Metallecken, Stahl-Frontgitter, Metallecken, Stahl-Frontgitter, 
ausstattung Filzbezug, 1 Koffergriff, Filzbezug, 1 Koffergriff, 

Gummifüße Gummifüße
Anschlüsse Klinke Active, Klinke passive, Klinke Active, Klinke passive, 

Miniklinke Aux In, Miniklinke Miniklinke Aux In, Miniklinke 
Headphones, Netzbuchse Headphones, Netzbuchse

Regler Bass, Middle, Treble, Volume Bass, Middle, Treble, Volume
Schalter/Taster Power Power
Effekte Dynamic Distortion Limiter Dynamic Distortion Limiter
Einschleifweg – –
Besonderheiten Vor- und Endstufe getrennt Vor- und Endstufe getrennt 

aufgebaut aufgebaut
Gewicht 9 kg 15 kg
Maße 310 × 390 × 370 mm 360 × 440 × 370 mm
Vertrieb Warwick, Warwick, 

08258 Markneukirchen, 08258 Markneukirchen, 
www.warwick.de www.warwick.de

Zubehör Netzkabel, engl. Netzkabel, engl. 
Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung

Preis ca. € 159, im Laden ca. € 130 ca. € 229, im Laden ca. € 190
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