
Dass die kultigen Verstärker über jeden
Zweifel erhaben sind, brauchen wir hier
glaube ich nicht zu diskutieren. Umso ge-
spannter bin ich, ob unsere beiden Test-
Pedale an das hohe Qualitäts-Level der
Amps anknüpfen können.

hübsch anzuschauen 
Ja, ja, ich gebe es ja zu. Der ,Made In
China‘ Aufdruck auf den schmucken Kar-
tons unserer beiden Test-Pedale ist für
mich persönlich schon ein kleiner Dämp-
fer – bei Orange hätte ich mir aus irgend
einem Grund mehr Heimatliebe ge-
wünscht. Egal! Auch aus Fernost kommen
mittlerweile ja brillante Pedale – da wol-
len wir mal nicht so versnobt sein. Letzt-
endlich zählt, ob die Kisten klingen und
ob sie gut verarbeitet sind. 
Beim Gateway Driver durften sich die
Graphiker mal so richtig austoben. Bei
dem Pedal haben wir es mit einem auf
einer Class-A-Schaltung basierenden
Overdrive zu tun, das nicht weniger als
den berühmten Orange-Sound in Pedal-
form liefern soll. Ein hehres Ziel, wenn
man bedenkt, wie imposant beispiels-
weise so ein alter OR120 klingen kann.
Neben den obligatorischen Volume-,
Gain- und Bite-Potis (welches sich als
Tone-Regler entpuppt), finden wir neben
der Output-Buchse einen weiteren Aus-
gang, welcher für das nachbarschafts-

schonende Spielen mit einem Kopfhörer
oder für den Anschluss an ein Audio-
Interface gedacht ist. In diesem Falle wird
das Signal mit einer Speaker-Simulation
belegt; genauer gesagt wird hier der Fre-
quenzgang eines Celestion G12H30 emu-
liert, welcher – laut Herstellerangaben –
häufig in den alten Orange-Boxen der
70er-Jahre Verwendung fand. Interessant
finde ich, dass, wenn man den Gateway
Driver deaktiviert, die Speaker-Simula-
tion auf diesem Ausgang trotzdem aktiv
bleibt. Das könnte im Falle eines Signals,
welches direkt an die PA geht, durchaus
nützlich sein, um die Simulation auch mit
anderen Pedalen kombinieren zu kön-
nen. Der gesamte Aufbau des Pedals
wirkt an sich grundsolide, die Potis laufen
angenehm satt und die Buchsen packen
kräftig zu. Auch im Inneren unseres Test-
Gerätes ist nichts zu beanstanden – hier
herrscht der übliche Industrie-Standard,
welchen man mittlerweile von der fern-
östlichen Produktion gewohnt ist. Nichts
Berauschendes, aber eben auch keines-
wegs schlecht. Die drei kleinen Platinen
sind leider Upside-Down montiert, sodass
man die verwendeten Bauteile leider
nicht beurteilen kann. 
Beim Fur Coat Fuzz haben wir es – wie
der Name schon andeutet – mit der Nach-
bildung eines echten Klassikers zu tun.
Die Foxx Tone Machine gilt zu Recht als
eines der interessantesten Fuzz-Pedale

und war schon dank der eigenwilligen
Filz-Beschichtung ein ziemlicher Hingu-
cker. Orange hat nun mit dem Fur Coat
Fuzz eine etwas weiter entwickelte und
modernisierte Variante des Schaltkreises
auf den Markt gebracht, welche einige
spannende Features aufweist. Das blaue
Gehäuse ist exakt das Gleiche, wie beim
Gateway Driver, nur eben mit einem an-
deren Aufdruck. Die vier Regler mit den
Bezeichnungen Volume, Fuzz, EQ und Oc-
tave sind ja im Grunde selbsterklärend,
wobei gesagt sei, dass es sich beim EQ-
Poti um einen recht hoch angesetzten
Höhen-Boost handelt. Zwischen den 
Reglern und den beiden Fußschaltern 
befindet sich ein dicker massiver Metall-
Bügel, welcher die Potis vor allzu rüden
Fehltritten im Live-Gefecht schützen soll.
Neben dem Bypass-Switch findet sich ein
zweiter Fußschalter, mit welchem das
hohe Oktavband separat geschaltet wer-
den kann. Absolut sinnvoll – der Octa-
Fuzz-Effekt als solcher ist ja schon etwas
recht Spezielles, was man nicht zwangs-
läufig als Grundsound haben möchte. 
Beide Test-Geräte verfügen über eine
große, sehr helle LED und über einen seit-
lich positionierten Stromanschluss, wel-
cher glücklicherweise nicht so nah an der
Input-Buchse positioniert ist, wie es bei-
spielsweise bei den MXR-Pedalen der Fall
ist. Alles in allem machen beide Test-Pe-
dale einen wirklich guten Eindruck und
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Orange Gateway
Driver & Fur Coat 
Den legendär britischen Orange
Sound In-a-Box verspricht der
Traditionshersteller mit dem
Gateway Driver, während mit
dem Fur Coat Fuzz ein
legendäres Pedal der 70er
wiederbelebt werden soll.
Orange scheint jetzt richtig auf
die Tube zu drücken.

BUNT & DRECKIG

TEXT Christian Braunschmidt y FOTOS Dieter Stork
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sind mit ein paar sinnvollen Extras aus-
gestattet. Lediglich die etwas schlechte 
Ablesbarkeit der Poti-Kappen hat den
Gesamteindruck minimal getrübt.

es wird schmutzig
Als erstes knöpfen wir uns den Gateway
Driver vor, welcher ja als Overdrive-
Pedal angepriesen wird. Um möglichst
viel vom Klangcharakter des Pedals zu
hören, versuche ich mir am Verstärker
einen neutralen Sound mit sehr wenig
Gain einzustellen – gerade so, dass es bei
harten Anschlägen etwas zu knistern be-
ginnt. Ich starte bei unserem Test-Pedal
mit allen Potis in der Zwölf-Uhr-Position
und staune nicht schlecht, als ich das
Pedal aktiviere. Der Ton ist schon ordent-
lich verzerrt und mit einer tüchtigen
Schippe Dreck versehen worden, ohne
dass der Sound aber zu sehr ins Fuzzige
zu kippen droht. Ich bin mir nicht ganz si-
cher, inwiefern die Bezeichnung „Over-
drive“ nicht ein wenig irreführend sein
könnte – ist eher irgendwo in der Grau-
zone zwischen Overdrive und Distortion
zu verorten. Dreht man den Gain-Regler
etwas zurück und gibt mit der Lautstärke
etwas mehr Gas, erhält man einen fett
klingenden Boost-Sound, welcher den
Verstärker mühelos übersteuert. Rudert
man wieder ein Stück zurück und reißt
das Gain-Poti ordentlich auf, wird der Ton
schon sehr dicht und verzerrt, was aber
besonders für hohe Melodie-Linien sei-
nen Reiz hat. Dabei sei betont, wie

nebengeräuscharm das Pedal trotz der
reichlichen Verzerrung arbeitet. Sehr löb-
lich! Der Bite-Regler macht tatsächlich
genau das, was drauf steht; hier hat man
die Möglichkeit, dem Ton einen richtig
giftigen Biss zu verleihen. Gerade mit
einem Humbucker auf der Steg-Position
kann das für ordentlich Durchsetzungs-
kraft sorgen. Wer auf die ganz frühen
Kiss-Alben und Ace Frehleys bissigen und
fetzigen Solo-Sound steht, sollte den 

Gateway Driver ruhig mal
antesten. Der Kopf-
hörerausgang unse-
res Test-Pedals macht
eigentlich genau was
er soll und die Laut-
sprecher-Simulation
sorgt mit ihrem runden
Klangbild dafür, dass
man nicht nach fünf 
Minuten mit blutenden
Ohren auf der Bettkante
zusammensackt. 
Beim Fur Coat Fuzz haben
wir es dann mit einer gänz-
lich anderen Zunft zu tun –
hier wird es so richtig schmut-
zig. Schon mit allen Potis in der Mittel-
stellung und ohne die hohe Oktave, tönt
es hier so richtig fuzzelig aus dem Ver-
stärker. Die Mitten sind ein wenig nach
hinten gestellt, während sich ein mächti-
ger Bass und bissige Höhen gnadenlos
Gehör verschaffen – je nach Stellung des
Gain- oder Tone-Reglers, kann das durch-
aus so richtig gemein klingen. Keine
Angst – Orange hat das Pedal so abge-
stimmt, dass der Sound niemals zu ätzend
oder matschig wird. Hut ab, das kann
man nicht von jedem Zerrer behaupten.
Schon ohne die zuschaltbare Oktave
würde ich hier von einem absolut toll
klingenden Fuzz-Pedal sprechen wollen
und es wundert mich kein bisschen, dass
Matt Pike von High On Fire bzw. Sleep
das Fur Coat Fuzz zu seinem neuen Lieb-
ling auf dem Pedalboard erklärt hat. Be-
tätigt man nun den zweiten Fußschalter
für die hohe Stimme, erlebt man etwas
Erstaunliches. Ich will es mal so ausdrü-
cken: Wo eben noch der bierbäuchige
Pike langsame Stoner-Doom-Riffs vor sich
her schob, steht auf einmal der giganti-
sche Josh Homme von den Queens Of The
Stone Age und dudelt seine verschroben-
schönen Melodien vor sich hin. Der Sound
schreit geradezu nach dieser Band und
ich behaupte jetzt einfach mal ganz
frech, dass der richtige QOTSA-Fan um
dieses (oder ein vergleichbares) Pedal
wohl kaum herumkommen wird. Je nach
Position des Oktave-Reglers lässt sich die
hohe Stimme entweder dezent in den
Hintergrund mischen oder massiv in die
erste Reihe stellen. Ich könnte mich hier
kaum entscheiden; irgendwie gefielen
mir alle Soundvarianten gut. 

alternativen
Ach je, bei Overdrive-Pedalen wie dem
Gateway Driver ist das schwierig – zu
groß ist die enorme Auswahl, die der
Markt bietet. Mir würde da zum Beispiel

das mittlerweile schon legendäre OCD
von Fulltone einfallen, wobei wir hier
eine weniger stark ausgeprägte Mitten-
struktur und einen saubereren Sound fin-
den. Auch das Supro Drive mit seiner aus-
gefuchsten Class-A-Schaltung wäre viel-
leicht in Betracht zu ziehen, klingt aber
ebenfalls weniger dreckig und gesättigt.
Beim Fur Coat Fuzz könnte es dann schon
ein klein wenig spezieller werden. Dun-
lops Jimi Hendrix Octavio wäre sicher
eine Möglichkeit, wenngleich das Pedal
weniger vielseitig ist. Wenn es allerdings
darum geht, die hohe Oktave separat
schalten zu können, wird man sicher noch
etwas genauer nach einem vergleichba-
ren Pedal suchen müssen.

resümee
Natürlich hat Orange mit dem Gateway
Driver und dem Fur Coat Fuzz nicht das
Rad neu erfunden – muss auch gar nicht
sein. Vielmehr hat es der Hersteller 
geschafft, seine Produktpalette um ein
paar sinnvoll modifizierte Klassiker zu er-
weitern, welche sich im Test nicht nur 
gut verarbeitet, sondern auch klanglich
vollkommen überzeugend präsentiert
haben. Für Freunde eines eher dreckigen
Klangbildes, sollten beide Pedale auf
jeden Fall auf der Speisekarte stehen. 
Internet: www.orangeamps.com
Preis (Street/UVP): ca. €184/155 n

P L U S  
• Klang 
• Optik 
• Vielseitigkeit 
• Speaker-Simulation

(Gateway Driver) 
• Octave-Schalter (Fur

Coat Fuzz)

M I N U S
• Ablesbarkeit der Potis 
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Der super-solide Schützbügel des
Fur Coat Fuzz 

Im Inneren des 
Gateway Drivers befindet 

sich übrigens ein kleiner Schalter, 
mit dem sich der Sound an 

besonders höhenlastige Verstärker
anpassen lässt.
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