
Josh Heath Scott infizierte sich mit dem
Pedal-Bazillus als er 2007 einen Boss Blues
Driver modifizierte. Von hier war es nicht
mehr weit bis zu handgefertigten Bouti-
que-Effekten unter seinem Firmenlogo
JHS Pedals. So entstanden nach und nach
zahlreiche optimierte Versionen von 
Effektklassikern jeglicher Couleur, vor
allem aber Verzerrer. Neben seinem Mar-
kenzeichen – witzige Piktogramme an-
stelle von Modellnamen – bietet JHS
gegen rund 20% Aufpreis auch indivi-
duell handbemalte Gehäuse an. Die Be-
sonderheit der beiden Doppelpedale
Sweet V3 und Double Barrel V4 besteht
darin, dass sie aus Kombinationen der ak-
tuellen JHS-Einzelpedale Angry Charlie
V3 bzw. Morning Glory V4 mit dem
Moonshine V2 bestehen. Somit besitzen
alle drei hier vorgestellten (Ver)Treter
identische Moonshine-V2-Module.

mechanik
Zwar erscheinen die pulverbeschichteten
Druckgussgehäuse nicht sonderlich
schwer, sind aber dennoch extrem robust.
So halten die Pedale das Gewicht eines
Boards in Grenzen. JHS verwendet aus-
schließlich hochwertigste Bauteile. Die
Hauptplatinen sind von SMD-Elementen
übersäht und über verlötete Flachband-
kabel mit den Nebenplatinen verbunden.
Die Potis mit Metallachsen arbeiten
ebenso stramm aber geschmeidig wie die
Fußschalter. Sämtliche Schalter, Potis und
Anschlüsse hat man mit den Gehäusen
verschraubt, die Status-LEDs mit Fassun-
gen versehen. JHS sollte lediglich die win-
zigen Manuals korrigieren, denn die klei-
nen Kippschalter des Moonshine V2, wie
auch der entsprechenden Sektionen der
Doppelpedale, sind entgegen der Be-
schreibungen nicht mit Drei-, sondern mit

Zweiwegschaltern ausgestattet. Welcher
der drei angedachten Modes (Saturated,
Boost oder Crunch) nun gewählt werden
kann ist daher fraglich. Auch befindet
sich der versteckt angebrachte Hi-Cut-
Schalter des Double Barrel/Morning Glory
nicht auf der rechten, sondern linken Ge-
häuseseite. Logisch, da rechts das Moons-
hine-Modul angeordnet ist. Der Schalter
lässt sich mit einem kleinen Schrauben-
dreher o. ä. betätigen und wird, je nach
Positionierung auf dem Board, vollständig
vom Nachbarpedal verdeckt. Was hätte
gegen einen weiteren leichter zugäng-
lichen Schalter auf der Bedienfläche oder
an der Stirnseite gesprochen? Zudem be-
sitzen die Doppelpedale mittig kleine
Toggle Switches, mit denen man die Rei-
henfolge in der Effektkette variieren
kann. Leider ist deren Funktionsweise nir-
gendwo beschrieben. Logisch wäre,
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JHS Moonshine V2, Sweet Tea V3 & Double Barrel V4
Einerseits ist es ja durchaus lobenswert, dass ein Hersteller via Produktpflege seine
Instrumente oder Geräte updated oder gar upgraded. Andererseits ärgert es mich als Kunde,
wenn das soeben als Nonplusultra erworbene Produkt bereits nach kurzer Zeit als MKII- oder
V2-Version auf den Markt kommt ...

V2, V3, V4 . . .?

TEXT Michael Dommers y FOTOS Dieter Stork
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wenn der Schalterhebel auf das jeweils
vorgelagerte Modul zeigen würde.

plug & play
Das Moonshine V2 steht völlig bau-
gleich auch in den beiden Doppelpedalen
zur Verfügung. Die Potis Volume, Drive
und Tone zählen zur Standardausstat-
tung eines Verzerrers, wogegen dem
Clean-Regler eine besondere Aufgabe
zukommt. Dieser mischt dem verzerrten
das cleane Eingangssignal zu und verleiht
dadurch der Verzerrung mehr Attack und
Definition. Eine ähnliche Funktion – den
Combine Mode – hatte seinerzeit (der lei-
der viel zu früh verstorbene) Jürgen Rath
seinen Amp-Modellen 5050, 130 Top, 65
Combo und Preamp spendiert. Dabei lie-
ßen sich die Clean- und Overdrive-Kanäle
zusammenschalten und per Mix-Poti 
abstimmen. Der kleine Zweiwegschalter
mittig zwischen den Potis des Moonshine
V2 aktiviert einen zusätzlichen Gain/Mid
Boost. Bei aktivem Pedal leuchtet eine
helle weiße LED. Während beim Sweet
Tea V3 und Double Barrel V4 sämtliche
Anschlüsse auf der Stirnseite angeordnet
wurden, finden wir beim Moonshine V2
den Eingang rechts, Ausgang links und
die Netzteilbuchse vorne. 
Dreht man den Clean-Regler ganz nach
rechts, entspricht das Signal dem des By-
pass. In dieser Einstellung sind die übri-
gen drei Potis und der Gain-Schalter ohne
Funktion. 
Dreht man Clean komplett zu, startet
Drive mit dreckiger, dezent crunchiger
Verzerrung. Wer es etwas cleaner haben
möchte, dosiert einfach das besagte
Clean-Poti entsprechend. Das ist mal eine
völlig andere Herangehensweise! Ich
drehe Clean wieder zu und konzentriere
mich auf Drive. Gute Güte, völlig konti-
nuierlich mit hörbaren Veränderungen
auf jedem Millimeter des Regelbereichs
zieht die Zerrintensität an und endet mit
fetten, ausgewogenen, definierten und
Sustain-reichen Hardrock Rhythm- und
Leadsounds, die trotz Kompression sehr
dynamisch auf Spielweise und Gitarren-
poti reagieren. Dass Josh Heath Scott das
Moonshine selbstironisch als „nicht
transparent klingende, stark verän-
derte eigenständige Variante eines be-
kannten grünen Verzerrers“ bezeich-
net, kann ich nicht ganz nachvollzie-
hen, denn das Pedal klingt extrem
Röhrenamp-ähnlich und lässt den
tonalen Charakter der Gitarre je-

derzeit durchscheinen. Auch ohne die
Clean-Regelung liefert das Pedal ausrei-
chend Attack und Biss. Selbst bei voll auf-
gedrehtem Drive agiert das Tone-Poti
höchst effizient als Höhenblende und 
ermöglicht ein breites Spektrum von 
dezent süßen bis zu bissig aggressiven
Klängen. Der kleine Schalter gestaltet
den Sound in der unteren Position
milder und höhenärmer, aber kei-
neswegs weniger zerrintensiv.
Kippt man den Switch nach
oben, steigen unabhängig vom
Drive-Setting nicht nur der Aus-
gangspegel, sondern auch Trans-
parenz, Klarheit, Biss (mehr
Höhen), Durchschlagskraft und
Klangfülle deutlich an. Ein mächti-
ger, beeindruckender und erstaun-
lich nebengeräuscharmer Sound dringt
aus den Lautsprechern.
Beim Sweet Tea V3 gesellt sich zum
rechts angeordneten Moonshine V2 mit
dem JHS Angry Charlie V3 ein High Gain
Overdrive/Distortion-Pedal britischer 
Prägung. Dieses soll eine Hommage an
Marshalls Gov‘ner Overdrive und den
JCM800 darstellen und kommt daher in
der aktuellen Version mit 3-bandiger
Bass-, Middle- und Treble-Klangreglung –
genau wie die Vorbilder, hier jedoch als
aktive Schaltung mit Boost- und Cut-
Funktion. Wie die EQs, interagieren auch
die Drive- und Volume-Regler wie die
eines JCM800-Master-Volume-Topteils.
Erstaunlich ist, dass die Klangpotis mit
steigendem Drive-Setting zunehmend ef-
fizienter eingreifen. In der Regel verhält
es sich eher umgekehrt. Dreht man Drive
zu (7 Uhr), liegt bereits eine Crunch-Zerre
an, die hinsichtlich der Intensität der des
Moonshine V2 entspricht, wenn auch pe-
gelschwächer und bei neutral eingestell-
ten Klangreglern (Mittelposition) recht
muffig und undifferenziert. Doch keine

Panik, denn bereits bei Drive 8-Uhr zei-
gen sich die Klangqualitäten des Angry
Charlie V3 in Form von heftigem Mars-
hall-Crunch, der sich kontinuierlich bis zu
fetter sustain- aber auch obertonreicher
High Gain Distortion steigern lässt. Klare,

harte aber auch charakterstarke Kante.
Bei ungewachsten Spulen von Vintage-
Pickups sollte das Drive-Poti feinfühlig
aufgedreht werden, da sich ab etwa 15
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: JHS Pedals
Modelle: Moonshine V2, Sweet Tea
V3, Double Barrel V4
Gerätetyp: Single und Double Over-
drive-Effektpedale, analog
Herkunftsland: USA
Anschlüsse: Input, Output, DC9V Netz-
teil; Double Barrel: Remote Gain
Regler: Moonshine V2: Volume, Drive,
Tone, Gain; Sweet Tea: Volume, Drive,
Bass, Middle, Treble + Moonshine V2;
Double Barrel: Volume, Drive, Tone +
Moonshine V2
Schalter: 1¥/2¥ On/Off (True Bypass):
Moonshine V2: Gain+/-; Sweet Tea:
Gain+/-, Chain Select, Double Barrel
V4: High Gain, Gain+/-, Chain Select,
Hi Cut On/Off
Maße: Moonshine V2: 70 ¥ 55 ¥ 125
BHT/mm; Sweet Tea V3 und Double
Barrel V4: 118 ¥ 55 ¥ 100 BHT/mm
Stromverbrauch (lt. Hersteller): <
100mA
Besonderheiten: kein Batteriebetrieb,
Piktogramme statt Modellbezeichnun-
gen, handbemalte Gehäuse optional
Zubehör: Kurz-Manual, Silikonfüße,
Plektrum, Ansteck-Button
Internet: www.jhspedals.com
Preise (UVP/Street):
Moonshine V2: ca. € 270/230
Sweet Tea V3 und Double Barrel V4:
ca. € 411/350

Anschlüsse 
Double Barrel V4 mit
Remote-Gain-Buchse

Üppig bestückt: 
Bedienfeld Sweet Tea V3
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Uhr penetrante Mikrofonie einstellt. Ich
drehe also auf 14:30 zurück, alles wieder
im grünen Bereich, und der Verzerrungs-
grad reicht fürs singende Distortion-Solo
allemal aus. Die Klangregler befinden
sich immer noch in Neutralstellung, die
meinen Ohren übrigens sehr gefällt. Ich
würde höchstens den Middle-Regler noch
ein wenig aufdrehen, um ihn als Mid
Boost zu nutzen. Klappt wunderbar. 
Durch entsprechende Settings lässt sich
das Sweet Tea V3 zum 3-kanaligen Pre-
amp umfunktionieren, oder bei einem
Rhythmus-Sound auch als Lead-Boost
nutzen, obgleich das Pedal nicht als Clean
Booster einzusetzen ist. Die Umschalt-
möglichkeit der Effektreihenfolge bietet
nicht nur weitere Klangfärbungen, son-
dern erlaubt auch das Optimieren von
Dynamik und Durchsetzungsvermögen.
Das Double Barrel V4 entstand quasi
aus einer Zwangsehe des JHS Moonshine
V2 mit dem Morning Glory V4. Klangli-
ches Vorbild für Letzteres war der Mars-
hall Blues Breaker MK1, also das Pedal
mit dem großen schwarzen Blechgehäuse
und drei Reglern, welches in einschlägi-
gen Kreisen bereits hoch gehandelt wird.
Abgesehen von dessen klanglichen Qua-
litäten ist Selbiges jedoch für sein gerin-
ges Output Level bekannt. Dieses Manko
hat JHS natürlich bereits beim ersten
Morning Glory beseitigt. Auch Version 4
ist mit dem gewohnten Reglertrio Drive,
Volume und Tone ausgestattet. Zusätz-
lich zu Drive lässt sich der Verzerrungs-
grad über einen Gain Switch erhöhen.
Dessen Funktion kann auch ein an die 
Remote-Gain-Buchse angeschlossener 
externer Fußschalter übernehmen, und
zwar ein x-beliebiger handelsüblicher
oder der kompakte JHS Red Remote (ca.
€ 42,90). Eine Status-LED am Fußschalter
ist nicht erforderlich, da die LED des Mor-
ning Glory je nach gewähltem Gain Mode
Low/High blau oder rot leuchtet. 
Bei Gain Low – niedrigen Drive-, und
hohen Volume-Settings – agiert das Mor-
ning Glory an einem zerrfrei eingestell-
ten Röhren-Amp ähnlich einem Clean
Booster. Die dabei etwas abgeschwäch-
ten Höhen lassen sich mit dem wirkungs-
voll eingreifenden Tone-Poti problemlos
kompensieren, sodass die Gitarre deut-
lich voluminöser, fetter und prägnanter
klingt und der obere Frequenzbereich
seidigen Schimmer verbreitet. Bringt man
Drive in die 9-Uhr-Position, ziehen die
Höhen wieder an, das Tone-Poti kann
also zurückgenommen werden. Jetzt sind
bei hartem Anschlag erste Verzerrungen

zu vernehmen, die sich
per Drive völlig gleichmä-
ßig und präzise bis zum
druckvoll und harmonisch
zerrenden Sound eines
voll aufgerissenen Vin-
tage-Marshalls intensivieren
lassen. Angus Y. lässt grüßen.
Kippt man den Gain-Schalter nach
oben, gibt es selbst bei voll aufge-
drehtem Drive einen deutlichen An-
stieg der Verzerrung, klanglich zu ver-
gleichen mit einem in die Sättigung ge-
fahrenen JCM800-Master-Volume-Amp.
Mit dem Gain High Mode werden gleich-
zeitig auch die Mitten angehoben, wäh-
rend der seitlich in einer Gehäuseausspa-
rung versteckte, schwer zugängliche Hi
Cut Switch höhenreichen Amps oder Gi-
tarren übermäßigen Biss nimmt. Es ist
wirklich beeindruckend, wie sensibel,
präzise und musikalisch dieses Morning
Glory auf variables Spiel, Tonformung
und die Arbeit mit den Gitarrenpotis rea-
giert. 
Auch beim Double Barrel V4 kann die Rei-
henfolge beider Effekte umgekehrt wer-
den. So lässt sich frei bestimmen, welcher
Effekt den anderen „anpusten“ soll. Die-
ses und die Möglichkeit, den Gain Mode
mittels externen Fußschalters zu variie-
ren, macht das Doppelpedal zu einem ex-
trem flexiblen Verzerrer/Booster. Schaltet
man jedoch das Morning Glory vor das
Moonshine, scheint es Probleme mit der
Stromversorgung zu geben. Ein profes-
sionelles Netzteil mit mehreren galva-
nisch getrennten 9V/120mA-Ausgängen
liefert in dieser Konstellation offenbar zu
wenig Spannung. Demnach dürfte die
Herstellerangabe von <100mA nicht kor-
rekt sein. Unabhängig davon, ob das
Moonshine aktiv ist oder nicht, entsteht
nämlich lautes Brummen sobald das Mor-
ning Glory in Betrieb genommen wird.
Beim Einsatz eines einzelnen stabilisier-
ten 9V/200mA-Netzteils verstummte das
Brummen jedoch umgehend.

resümee
Angesichts fast täglich neu erscheinender
Boutique-Effekte kann selbst der Pedal-
Nerd leicht den Überblick verlieren. Der
Test dieser drei JHS-Neuheiten bestätigt
mal wieder, dass ein Ende der Suche nach
guten Overdrive- und Distortion-Effekten
nicht in Sicht ist. Und dass nicht jedes Ef-
fektgerät zu jeder Gitarre, zu jedem
Amp, zu jedem anderen Pedal oder gar
zu jeder Spielweise passt, macht die

Sache nicht leichter. Anyway, mit den
JHS-Pedalen Moonshine V2, Sweet Tea V3
und Double Barrel V4 präsentieren sich
drei exzellente Zerrpedale, die moderne,
erheblich optimierte und erweiterte Ver-
sionen der genannten Klassiker darstel-
len und nach ganz bestimmten Sound-
Vorstellungen designt wurden. Die Verar-
beitung ist vorbildlich, die Handhabung
intuitiv und leicht. Allerdings wäre eine
eindeutige Beschriftung der „Order Swit-
ching Toggles“ wünschenswert, damit
die gewählte Effektreihenfolge der Dop-
pelpedale leichter zu erkennen ist. Auch
ungeachtet der recht präzise getroffenen
Vorgaben (Marshall Blues Breaker MK1
und JCM800, Tube Screamer) können die
Pedale klanglich absolut überzeugen.
Alle drei liefern natürliche, harmonisch
zerrende, per Spieldynamik und Volume-
Potis kontrollierbare OD/Dist-Sounds und
geben sich dabei überraschend nebenge-
räuscharm. Sweet Tea und Double Barrel
lassen sich prima mit dem jeweiligen
Moonshine V2 kombinieren und flexibel
als Mehrkanaler einsetzen. Zudem begei-
stert mich, dass alle Klang- und Volume-
Reglungen selbst bei hohen Drive Set-
tings nahezu uneingeschränkte Wirkung
zeigen. n

P L U S
• Sounds
• nebengeräuscharm
• klanglich flexibel
• hochwertige Bauteile
• Verarbeitung
• Handhabung

M I N U S
• Effektreihenfolge der

Doppelpedale nicht
eindeutig erkennbar

• Herstellerangabe von
100mA Stromverbrauch
beim Double Barrel V4
nicht korrekt
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Gut versteckt: 
Hi Cut des Double

Barrel/Morning Glory
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