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Micro Looper

Mooer
Die Micro-Serie von Mooer kann
sich über mangelnden Nach-
wuchs wahrlich nicht beschwe-
ren! Neuester Sprössling der
bunten und stetig wachsenden
Zwergenfamilie ist der Micro
Looper, der im bekannten, batte-
rielosen Kleingehäuse kommt
und mit einer retrospektiven
Kompaktkassetten-Grafik verzü-
cken will. Mit einer Aufnahmeka-
pazität von 30 Minuten ist er der
Kompaktkassette aus den seligen
1970er-Jahren noch ebenbürtig,
schlägt diese aber dank moder-
ner Technologie mit klangneu-
traler, verzerrungs- und artefakt-
freier Wiedergabe natürlich um
Längen. Das Layout ist dabei mi-
nimalistisch gehalten: Mono-Ein-
gangs- und Ausgangsbuchsen, 9-V-An-
schluss, sehr geräuscharmer True-Bypass-
Fußtaster mit zweifarbiger LED und ein
Miniregler zur Lautstärkeanpassung des auf-
genommenen Signals/Loops. Die Bedienung
gestaltet sich weitestgehend intuitiv: Zur
Aufnahme betätigt man kurz den Taster, die
LED bestätigt dies durch kontinuierliches
Rot. Das Beenden der Aufnahme erfolgt
durch erneutes Antippen, und das gerade
Aufgenommene wird nun ohne Verzöge-

Bei diesem Test konnte ich keine negativen
Klangbeeinflussungen des Originalsignals
feststellen. Beim Erstellen eines Overdubs
kann es allerdings zu ungewollten Clicks und
Verschlucken kommen, wenn die Start- und
Endpunkte nicht passend erreicht werden.
Herumspielen ist also ausdrücklich er-
wünscht!
In Preis, Bauart, Features und Performance
liegt der Mooer Micro Looper in der Region
des Platzhirsches TC Ditto und hat es da-
durch mit harter Konkurrenz zu tun. 

Vertrieb: W-Music Distribution,
http://shop.warwick.de

Preis: ab ca. € 105 n

rung abgespielt, wäh-
rend die LED zu Blau
wechselt. Nun kann man
zu dem eben erstellten
Loop nach Herzenslust
Jammen oder weitere
Overdubs hinzufügen.
Die Anzahl dieser ist the-
oretisch unendlich. Ein
schneller Doppelklick
stoppt das Abspielen,
ein einfacher Klick star-
tet das Aufgenommene
erneut. Sollte die Auf-
nahme doch nicht wie
gewünscht ausge-
fallen sein,
wird durch
einen schnel-
len Doppel-
klick, gefolgt

von einem ca. zwei Sekunden lan-
gen Verweilen auf dem Taster, die
Aufnahme gelöscht, und die LED er-
lischt. Auch der letztgetätigte Over-
dub kann separat gelöscht werden.
Dabei wird der Taster länger als 2 Sekunden
heruntergedrückt. Und durch erneutes Pres-
sen von 2 Sekunden kann das gerade ge-
löschte Overdub wiederhergestellt werden,
sollte man seine Meinung geändert haben.
Ein Kinderspiel! 
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kaum beherrschbare Pegelunterschiede
auftreten.
Das kann einem mit dem großzügig ausge-
statteten RGOD natürlich nicht passieren.
Beide Sektionen haben sehr hohe Gain-Re-
serven und profitieren von ihren harmoni-
schen Verzerrungen. Mode Red klingt etwas
wärmer als Mode Blue, die Unterschiede
sind aber nicht allzu kräftig ausgebildet. So
wird man die beiden in der Praxis wohl nut-
zen um zwei verschiedene Distortion-Inten-
sitäten abrufbereit zu haben. Die Klangbil-
der sind im Prinzip stets kräftig und tragfä-
hig, das Sustain unterstützt der RGOD aber

nur wenig. Trumpf des Pedals ist eindeutig
die höchst variable Klangregelung. Deshalb
lässt sich der Sound stilistisch quasi in jede
Richtung „verbiegen“. Profit schlagen 
daraus aber vor allem Gitarristen aus 
dem Hardrock- und Metal-Bereich (skuuup-
skuuup...).

r e s ü m e e

Erst die schlechte Nachricht, dann die gute:
MOR ist funktional absolut okay, aber leider
teuer. Dann das Gute, Facepunch und
RGOD bieten viel Ton für‘s Geld. Der Voll-
wert-Preamp RGOD macht im Preis-/Leis-
tungsverhältnis eine besonders gute Figur. 
Preise: MOR ca. € 130, Facepunch ca.
€ 189, RGOD ca. € 273
Vertrieb: Sound Service GmbH, 15834
Rangsdorf, ww.soundservice.de n

P l u s

• Sound, Variabilität 
(RGOD u. Facepunch)

• Dynamik/Transparenz
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität der

Bauteile

Plus
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audio clips
Soundfiles zu den Pedalen finden

sich auf unserer Homepage:

www.gitarrebass.de

Randall Pedale_Randall Pedale  08.06.15  13:44  Seite 141


