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The Voice of Instruments

Equipment vom Musiker für Musiker

MAXAMP...

...ist ein kleines Unternehmen, welches sich der Entwicklung
und dem Bau hochwertiger Bass- und Gitarrenboxen verschrieben hat. Alle Produkte werden unter Berücksichtigung
der Kundenwünsche aus ausgesuchten Werkstoffen von Hand
gefertigt.

Die Idee

Als Musiker der „tieftönenden Fraktion“ war und bin ich stets
auf der Suche nach den perfekten Bassboxen. Keines der angebotenen Produkte konnte mich gänzlich zufrieden stellen
und so begann ich schon 1973 mit den unterschiedlichsten
Lautsprechern in Verbindung mit verschiedenen Gehäuse- und
Verstärkertypen herum zu experimentieren. Grundgedanke
war hierbei, Sound durch unterschiedliche Konstruktionsund Materialkomponenten zu „formen“ und mit Hilfe meines
handwerklichen Know Hows zu gestalten.
Als Bassist testete ich fortwährend die Ergebnisse in der harten
Praxis.
Auf Grundlage dieser jahrzehntelangen Erfahrungen in Konstruktion, Bau und Soundmodulation, gründete ich schließlich
die Firma MAXAMP.

Abb. 1: Frontansicht

Abb. 2: Rückansicht

Beispiel einer MAXAMP Bass-Reflexbox, 2x10“, 8 Ohm, 700 Watt.
Der Sound ist trotz der sehr kompakten Bauweise extrem „erwachsen“.
Schon der Anblick verrät, was in ihr steckt!

Die kompakten Boxen von MAXAMP (hier z.B. 2x10“, 8 Ohm, 700 Watt)
können in den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten bestellt werden,
bleiben aber stets robust und roadtauglich.

Um dieses dem ambitionierten Musiker zugänglich zu machen,
analysiere ich gerne, mit ihm zusammen in einem ausfühlichen
Vorgespräch, die persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen
die er an sein künftiges Speaker cabinet stellt.
Eine Auswahl unterschiedlicher Speaker, verschiedener Kunstleder(Venyl)-Sorten und -Farben, Speakergrößen sowie viele
unterschiedliche andere Komponenten stehen zur Verfügung
und kommen stets in hoher Qualität zum Einsatz.
Das ist u.a. auch der Grund dafür, dass bei MAXAMP nur auf
Bestellung produziert wird. Speaker cabs „von der Stange“
wird man hier vergeblich suchen!
Um die jeweilige Custom-Produktion in jeder einzelnen Phase
genau kontrollieren und beeinflussen zu können wird ausschließlich von Hand gefertigt.
Hierbei wird eine robuste und langlebige Konsturktion, verbunden mit einem schönen und roadtauglichen Design realisiert.
Darüber hinaus ist die Reparatur, Modifikation und Optimierung von Lautsprecherboxen anderer Hersteller auf Wunsch
des Kunden durch MAXAMP selbstverständlich auch möglich.
Ziel ist es, dem Musiker ein perfekt auf seine Bedürfnisse abgestimmtes „Werkzeug“ an die Hand zu geben.

