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Immerhin bekommt man nicht nur einen
günstigen Bass mit gutem Namen, sondern
dazu auch einen 15-Watt-Kofferverstärker,
ein Stimmgerät und alles weitere Zubehör,
was zum sofortigen Loslegen benötigt wird.
Für einen überschaubaren Betrag ist der An-
fänger damit schon gut bestückt, doch auch
für anspruchsvollere Interessenten kann der
Toby als Ersatzbass im Proberaum und der
Verstärker als Übungs-Combo zu Hause
gute Dienste leisten. Und ein kleines Stimm-
gerät ist immer brauchbar.

z u b e h ö r

Wo Bass und Verstärker angesichts des Prei-
ses einen verblüffend guten Eindruck ma-
chen, ist das mitgelieferte Zubehör erwar-
tungsgemäß von schlichter Art. Das Gewe-
bematerial des Gurts erinnert an einen
Autogurt, ist mit steifen Lederenden verse-

hen und stufenlos in der Länge einstellbar,
sodass die Spielposition des Basses vom tie-
fen Oberschenkel bis stramm unter die Ach-
selhöhlen gewählt werden kann. Das Billig-
kabel mit den vergossenen Steckerenden ist
immerhin zweieinhalb Meter lang, neben
den üblichen Einstellschlüsseln fürs Instru-
ment liegen auch drei Medium-Plektren bei.
Das anklipsbare Mini-Stimmgerät ist für die
Grundtöne der Saiten ausgelegt und weist
durch Pfeile nach oben oder unten aus, ob
das aktuelle Tuning zu niedrig oder zu hoch
ist. Besser wäre es freilich, die Pfeile zeigten
in die Richtung, in die man stimmen muss.
Aber dadurch, dass sich das gesamte Dis-
play bei korrektem Tuning von Orange nach
Grün umfärbt, ist der Umgang damit letzt-
endlich doch einfach, auch die tiefe H-Saite
eines Fünfsaiters wird vom Tuner erkannt.
Und das eng geschnittene Gigbag ist zwar
nur dünn gepolstert, hat aber einen Schul-

Alles für einen guten Start

Epiphone/Tobias Toby Bass
Performance Pack
Einst war Tobias eine teure

Edelmarke,  umso erstaunlicher

ist  es,  nun unter diesem Label

ein Einsteiger-Paket zum

Niedrigstpreis  zu f inden. Aber

ohne Nachwuchs nützt natürl ich

der beste Ruf wenig.  Und

womöglich ist  das Einsteiger-

Komplettangebot ja auch 

für er fahrenere Bassspieler

attraktiv.
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tergurt und eine Fronttasche für das Kleinzu-
behör. Auf der beiliegenden Bedienungsan-
leitung in englischer Sprache findet man
einen Link zum kostenlosen Download des
eMedia-Einführungskurses für Bass Guitar.
Für totale Anfänger wird hier alles gut sor-
tiert in Text, Bild und Ton dargestellt, was
man ganz am Anfang wissen muss – doch
Englisch muss man schon können.

t o b y  s t a n d a r d  
I V  l e  b a s s

Der Viersaiter besitzt einen schwarz lackier-
ten Erlekorpus und einen aufgeschraubten
Hals, der einstreifig aus Ahorn gebaut ist.
Das abgewinkelte Kopfplattenstück ist mit
gut sichtbarer Fuge angeleimt, beim Test-
bass findet sich als optischer Makel ein dun-
kelbrauner Asteinschluss am Übergang zur
Kopfplatte, im Griffbrett aus Palisander sit-
zen 24 dicke Jumbo-Bundstäbchen. Simpel
und funktional ist der schwarze Blechwinkel-
Steg gebaut, alle Saiten sind individuell in
Höhe und Oktavreinheit justierbar. Gekap-
selte Stimmmechaniken versprechen fein-
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gängige und genaue Stimmbarkeit. Rund
um die beiden Tobias-Tonabnehmer er-
scheint die Lackverarbeitung des Instru-

ments nicht perfekt, hier schaut man stel-
lenweise auf helles Erlenholz. Bei den bei-
den Tonabnehmern handelt es sich um To-
bias-Singlecoils mit geschlossenen Kappen,
das Potifeld besteht aus Volume-Überblen-
der für die Tonabnehmer sowie getrennten
Reglern für Bässe und Höhen. Ob-
wohl die beiden Klangregler eine ak-
tive Schaltung nahelegen, arbeitet
der Toby rein passiv und benötigt
keine Batterie.
Trotz schlichter Ausführung und
kleinerer optischer Mängel macht
der Viersaiter einen ordentlichen
Eindruck, ist im Ganzen mehr als
preisgerecht verarbeitet und erweist
sich als ernst zu nehmender E-Bass,
mit dem man auch als fortgeschrittener
Spieler etwas anfangen kann.

e p i p h o n e  e l e c t a r -
1 5 b  c o m b o

Seriös präsentiert sich der Kofferverstärker
aus diesem Performance Pack, sauber ge-
hüllt in klassisches Tolex-Kunstleder,
15 Watt stark und mit einem Zehnzoll-Laut-
sprecher bestückt. Zehn Zoll, das bietet in
der Einsteigerklasse schon einige Reserven
für den realistischen Basston, wo viele an-
dere Übungs-Combos nur mit einem klei-
nen Achtzöller bestückt sind. Gespeist wird
der Verstärker durch ein beiliegendes Ste-
ckernetzteil, er besitzt getrennte Regler für
Bass, Middle, Treble und Volume. Auf der
Rückseite findet sich ein Line-Klinkenaus-
gang, der zum Ansteuern weiterer Verstär-
ker oder für Aufnahmezwecke genutzt wer-
den kann, außerdem kann an die Klinken-
buchse „Extension Speaker“ noch eine
Lautsprecherbox angeschlossen werden.
Zwar findet man auf dem Combo selbst
keine Angaben zur zulässigen Impedanz der
Zusatzbox, aber in der Bedienungsanlei-
tung (8 Ohm). Damit das Üben auch Spaß
macht, kann über einen Miniklinken-
Eingang vom MP3-Player ein Begleit-Play-
back eingespielt werden; um die Nerven
der Wohnungsnachbarn zu schonen, ist
eine zweite Miniklinke für den Kopfhörer

vorhanden, die bei Benutzung den Laut-
sprecher des Combos abschaltet.

p r a x i s

Der Bass kommt spielfertig eingestellt und
sogar gestimmt aus dem Koffer; natürlich
empfiehlt es sich, das Tuning mit Hilfe des
Stimmgeräts zu kontrollieren, wofür zu-
nächst die mitgelieferte Batterie in den
Tuner eingesetzt werden muss. Mit schlan-
kem Hals und tadelloser Balance am Gurt
spielt sich der 3,5 Kilogramm leichte Long-
scale bequem und legt selbst einem Neu-
ling keine unnötigen Steine in den Weg. Die
Saitenlage ist mittelhoch eingestellt, für die
Qualität der Bundierung spricht, dass quer
übers gesamte Griffbrett kein Bundschnar-
ren auftritt. Ihre stumpfe, oxidiert wirkende
Oberfläche kann man gegebenenfalls noch

selbst hochpolieren, damit es geschmeidi-
ger zu Werke geht. Zunächst habe ich den
Toby über eine große Bassanlage ange-
spielt, um die Qualität des Basses alleine be-
urteilen zu können. Dabei fiel zunächst der
geringe Ausgangspegel auf, denn ich hatte
die beiden Klangregler für Bässe und Höhen
intuitiv auf Mitte eingestellt. Weil es sich
aber bei der passiven Schaltung um reine
Dämpfungsregler handelt, können sie nur
Pegel in ihren jeweiligen Frequenzberei-
chen wegnehmen – und genau das taten sie
ja auch wirksam. Die eigentliche Grundstel-
lung der Klangregler ist also „voll auf“, und
dann liefert der Toby auch ein kerngesun-
des Ausgangssignal!
Die beiden Singlecoil-Tonabnehmer erzeu-
gen einen präsenten, klaren Basston mit 
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Epiphone/Tobias
Modell: Toby Bass Performer Pack
Typ: Paket mit E-Bass, Combo-
Verstärker und Zubehör
Herkunftsland: China
Inhalt: Tobias Toby Viersaiter,
Epiphone Electar-15B Combo und
Zubehör
Vertrieb: Gibson Europe
www.gibson.com
Preis: ca. € 299

Fabrikat: Tobias
Modell: Toby Standard IV LE
Typ: viersaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Herkunftsland: China
Mechaniken: schwarz; gekapselte
Tuner, Blechwinkel-Flachsteg,
konventionelle Gurthalter
Hals: aufgeschraubt; einstreifig Ahorn
mit angeschäfteter Kopfplatte
Griffbrett: Palisander
Halsbreite: Sattel 41,8 mm, XII.
56,2 mm
Bünde: 24 Jumbo
Mensur: 862 mm, Longscale
Korpus: Erle
Oberflächen: Korpus hochglänzend
lackiert, Hals seidenmatt versiegelt
Tonabnehmer: passiv; 2× Tobias J-
Singlecoil
Elektronik: passiv
Bedienfeld: Volume, Pickup-
Überblender, Bassblende,
Höhenblende
Saitenabstände Steg: 20 mm
Gewicht: ca. 3,5 kg
Lefthand-Option: nein
Zubehör: Gigbag, Gurt, Klinkenkabel,
Stimmgerät, Plektren,
Bedienungsanleitung (engl.)

Fabrikat: Epiphone
Modell: Epiphone Electar-15B 
Typ: Bass-Kofferverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Transistor
Leistung: 15 Watt
Lautsprecher: 1× 10"
Gehäuse: 15 mm MDF, geschlossen
Gehäuseausstattung: Tolex-Bezug,
Nylon-Frontbespannung, 1 Koffergriff,
Gummifüße
Anschlüsse: Klinke Input, Klinke Line
Out, Klinke Extension Speaker,
Stereo-Miniklinke Aux In, Stereo-
Miniklinke Headphones,
Netzteilanschluss
Regler: Volume, Bass, Middle, Treble
Schalter/Taster: Power
Besonderheiten: Stecker-Netzteil
Gewicht: 7,5 kg inkl. Netzteil
Maße: BHT 330 × 340 × 235 mm
Zubehör: Stecker-Netzteil,
Bedienungsanleitung

Bei korrektem Tuning wird das Display
grün

Schlichte, aber wirkungsvolle Ausstattung

Der passive Toby hat nicht nur eine
Höhen-, sondern auch eine Bass-Blende
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unerwartet ausgeglichener und detailfeiner
Würdigung aller Frequenzbereiche. Mit die-
ser gepflegten Breitband-Charakteristik ist
man nicht von vornherein auf einen be-
stimmten Sound festgelegt, vom sauberen
Tiefbass bis in spritzige Höhen fehlt es hier
an nichts. Der Toby klingt weitaus besser,
und man kann wirklich sagen: nobler als er-
wartet.
Auch der Epiphone-Combo macht einen
überzeugenden Job, wobei tatsächlich der
potente Zehnzöller positiv auffällt. Bis zur
Leistungsgrenze der Endstufe verarbeitet der
Lautsprecher clean jeden Basston, und man
darf hier – im Gegensatz zu manch anderen
Köfferchen – wirklich von einem Basston
sprechen. Dass jede Einstellung an den
Klangreglern auch tatsächlich den Sound
wirkungsvoll verändert, spricht ebenfalls für
die Güte und den Frequenzumfang des Laut-
sprechers. Vom Ausreizen des Volume-
Reglers lässt sich das Köfferchen kaum beein-
drucken; hier sorgt ein elektronischer Limiter
dafür, dass der Klang weitgehend unverzerrt
bleibt. Die Wände wackeln zwar auch bei
vollem Pegel nicht, und auch für das Zu-
sammenspiel mit einem Schlagzeuger wird
es nicht reichen. Für Sessions mit Westerngi-
tarre und anderen Akustikinstrumenten
reicht der Epiphone-Combo aber jedenfalls
aus und punktet mit recht guten Klang-
ergebnissen. Das macht ihn auch zu einem
attraktiven Übungs-Amp, den man gerne
benutzt.

r e s ü m e e

Da möchte man nochmal Anfänger sein:
Mein erster spielbarer Fernost-Bass war nach
damaliger Kaufkraft alleine schon doppelt so
teuer wie bei diesem Performance Pack eine
komplette Erstausstattung. Und die umfasst
einen ordentlichen Bass mit verblüffend ge-
diegenem Elektroklang und einen seriösen
10"-Übungs-Combo, der seinen Aufgaben
mit dichtem Klang gewachsen ist. Dieses
Paket ist bestimmt nicht nur für Neulinge
interessant. n

P l u s

• Preis/Leistungs-Verhältnis
• Klang und Bespielbarkeit

E-Bass
• Wiedergabeleistungen

Combo
• vollständiges Zubehör

M i n u s

• raue Bundoberflächen
• optische Mängel

Plus

Minus
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BSC Bass Station

Pigtronix
Als analoges Verwaltungszentrum für den
Bass-Sound setzt die Bass Station, anders als
ein normaler Preamp, keine Klangregelung
ins Zentrum, sondern dreifache Schaltmög-
lichkeiten für Dynamik und Effekte. Dyna-
mikbearbeitung Nummer Eins ge-
schieht direkt hinter dem Eingang
durch einen Compressor, bei dem
Volume, Compression und Sustain
einstellbar sind, ein zusätzlicher
Kippschalter ist mit Grit beschrif-
tet und bringt rüde Verzerrung
mit ins Spiel. Dynamikbearbei-
tung Nummer Zwei ist ein zu-
schaltbarer Pegel-Boost, der
an einem Regler vordosiert
werden kann. Bis zu 12 dB
sauberer Signalanhebung sind
möglich, was sich z. B. für hervorgehobene
Refrain- und Solo-Stellen nutzen lässt. Und
schließlich ist auch ein serieller Effektweg
(FX Loop) per Fußschalter aktivierbar; sinn-
vollerweise liegt der Einschleifpunkt hinter
der Compression, aber vor dem Boost. Wer
eine Klangregelung nicht missen möchte,
kann hier einen EQ einschleifen, selbstver-
ständlich auch die üblichen Verdächtigen wie
Octaver, Chorus und Ähnliches. Zwei Aus-
gänge sind vorhanden, einmal eine unsym-
metrische Klinkenbuchse, zum
zweiten ein symmetri-
scher DI-Out mit
XLR-Anschluss.
Beide führen
prinzipiell das
gleiche Signal
heraus, um zu-
gleich die Bühnen-
Backline und den PA-
Mixer für die Saalbeschal-
lung (oder ein Aufnahmemischpult)
anzusteuern. Gespeist wird das solide Alu-
guss-Pedal mit dem beiliegenden 18-Volt-
Netzteil; notfalls funktioniert es aber auch mit
einer normalen 9-Volt-Speisung, nur Batte-
rien nimmt es nicht. Klanglich erfüllt die Bass
Station ihre Aufgaben in hoher Klanggüte,
der Compressor lässt sich dabei von sehr un-
auffälliger Arbeitsweise bis zur saftigen Effekt-
Kompression dosieren und bringt dann fetzi-
gen Squash in den verdichteten Basston. Bru-
tal und schmutzig ist die zusätzliche
Grit-Verzerrung, der stufenlos dosierbare
Booster funktioniert wie versprochen ultra-
clean und fügt auch bei maximaler Anhe-
bung nur wenig Rauschen hinzu. Alle drei
Fußschalter sind mit LED-Anzeigen versehen.
Vertrieb: Warwick, 
www.warwick-distribution.de
Preis: ca. € 399 n

Super Badass Distortion

MXR
MXR erweitert die Palette seiner Badass-Serie
kontinuierlich. Nach dem 78er Custom 
Badass und dem Modified O.D. kommt mit
dem Super Badass Distortion der dritte Ver-

zerrer aus dem hauseigenen Customshop.
Technisch entspricht der Neue dem

üblichen MXR-Standard: Das
Aludruckgussgehäuse muss
zum Batteriewechsel aufge-

schraubt werden und gibt
dann den Blick auf den 3pdt-

Schalter für den True-Bypass und
die sauber mit SMD-Bauteilen be-

stückte Platine frei. Geschlossene
Klinkenbuchsen fixieren die Platine,

zwei Flachbandkabel führen zu den
Potis. Alles guter technischer Standard

und sauber verarbeitet. Das Besondere an
dem Super Badass ist die Dreibandklangre-

gelung aus Bass, Mitten und Höhen, welche
den beiden Potis für Lautstärke und Verzer-
rungsgrad sehr effektiv assistiert, damit dem
Pedal eine breite Palette von Distortion-
Sounds entlockt werden kann. Besonders der
Mittenregler entpuppt sich dabei als wir-
kungsvoller Hebel, um den Super Badass von
Classic-Rock-Sounds (Mitten rein) zu Metal-
Sounds (Mitten raus) zu verbiegen. Da der

Super Badass auch ein sehr hohes Gain-
Potential bietet, ist er bestens für den

Einsatz in den härteren Gefilden
der Rock-Musik geeignet. Wie

schon beim Custom Badass,
reicht auch sein Output-Level
weit über das Übliche hinaus.

Das Poti muss man nur auf etwa
9 Uhr stellen, um einen ausgegliche-

nes Verhältnis zwischen Clean- und Effekt-
sound zu erzielen. Alles andere boostet schon
sehr ordentlich. Und weil bei zugedrehtem
Distortion-Poti kein Zerr-Sound ertönt, eig-
net sich der Super Badass auch als klanglich
flexibler Cleanboost. Trotz aller Flexibilität die
eine Dreibandklangregelung bietet, hat na-
türlich auch der Super Badass einen Grund-
Sound. Und damit braucht er sich auch vor
deutlich teureren Kollegen nicht zu verste-
cken. Im Vergleich zu seinem älteren Artge-
nossen, dem 78er Distortion, klingt er dichter
und glatter. Er kommt nicht ganz so tief run-
ter wie sein roter Bruder, der nach wie vor
eine gute Wahl ist, wenn es etwas rauer und
wilder sein soll. Klingt der 78er Badass nach
70er-Jahre-Rock, bietet der Super Badass
einen Sound, wie man ihn sich in den 80ern
gewünscht hat. Zum Antesten sehr empfoh-
len!
Vertrieb: Warwick, 
www.warwick-distribution.de
Preis: ca. € 109 nD
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