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Analog Multi Board

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, dass Sie sich für 
ein Produkt von FINHOL entschieden haben. FINHOL liegt bei 
seinen Produkten die höchsten Standards an. Alle FINHOL 
Produkte werden vor der Auslieferung unserer strengen 
Qualitätskontrolle unterzogen.

Bedienungsanleitung

Dieses neue Multieffekt-Board für Akustik-Gitarre beinhaltet die 
wichtigsten Effekte wie, Compressor, Booster und Chorus. Alle 
Effekte basieren auf analogen Schaltungen. Der Compressor 
beruht auf einer traditionellen Transistor-Schaltung und ist 
mittels des Lautstärke- und Compressions-Reglers sehr natürlich 
einstellbar. Der Booster dient zur Anhebung der Lautstärke ohne 
Beeinträchtigung der Klangfärbung, dies ist auf Grund der sehr 
geringen Anzahl an Bauteilen und einem einzigen Transistor 
möglich.

Einstellbar in Depth und Speed liefert der Chorus die warmen, 
analogen Vintage-Chorus-Sounds, nach denen man bei vielen 
digitalen Effekten vergeblich sucht. Zusätzlich hat das Gerät einen 
AUX-Eingang, hier kann man bsw. eine unserer verschiedenen 
digitalen Stompboxen anschliessen.

Am Ausgang werden das Effekt-Signal sowie das AUX-Signal 
gemischt wahlweise symmetrisch und unsymmetrisch 
ausgegeben. Das Gerät hat eine eingebaute analoge DI-BOX. Die 
beiden Ausgänge können gleichzeitig betrieben werden. Somit 
kann man bsw. das unsymmetrische Signal an einen Verstärker 
senden und gleichzeitig das symmetrische Signal an ein Mischpult 
senden. Das Board kann sowohl mit einer innen liegenden 
Energie-versorgung, als auch einem externe Netzteil betrieben 
werden. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen 9 Volt 
Ausgang und kann somit als Power-Station für weitere 
Effektgeräte genutzt werden. 

Technische Daten

• Material: Nussbaum geölt

• Masse: 300 x 145 x 70 (30) mm

• Gewicht: ca. 1.0 kg

• Compressor: Regler für VOLUME & COMPRESSION

• Booster: Regler für LEVEL

• Chorus: Regler für DEPTH & SPEED

• Eingang Instrument: Klinke 6,3 mm 
   (Gerät ist gesteckt eingeschaltet)

• Eingang AUX: Regler für VOLUME

• Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinkenbuchse

• Ausgang symmetrisch: XLR Steckerbuchse

• DC Input-Buchse: für 9 V Netzteil (- Pin / + Aussen)

• DC Output-Buchse: 9 V (- Pin / + Aussen)

• Akku / Batteriefach: für 6 x 1.5 Volt
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Warnhinweise

Verwahren Sie das Produkt an einem Ort, der weder übermäßig trocken 
noch übermäßig feucht ist, und, da die Temperatur die Luftfeuchtigkeit 
beeinflusst, weder übermäßig heiß noch übermäßig kalt ist.

Zerlegen sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht selbst Reparaturen 
auszuführen. Verwahren Sie das Produkt zu ihrem Schutz immer in einem 
Koffer oder Gigbag.

Die + (Plus) - (Minus) Kontakte von Batterien oder AKKU und Batteriefach 
müssen übereinstimmen. Falls die Batterie, bzw. der AKKU falsch herum 
eingesetzt wurde (mit umgekehrter Polarität, d.h. + an - und - an +) 
funktioniert die Elektronik nicht und kann zerstört werden. Zudem könnte 
die Batterie, bzw. der AKKU unter Umständen überhitzen und damit das 
Produkt beschädigen oder anfangen zu brennen. 

Verwenden Sie nur hochwertige Batterien oder AKKUs.

Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch immer durch ziehen aller 
Stecker ab, sonst entlädt sich Ihre Batterie, bzw. Ihr AKKU über den 
Ruhestrom.

Falls Sie das Produkt für mehr als 1 Woche nicht benützen, nehmen Sie bitte 
die Batterie, bzw. den AKKU aus dem Batteriefach heraus. Bei Batterien und 
AKKUs besteht immer die Gefahr des Auslaufens der Batterieflüssigkeit, 
was Ihr Produkt erheblich beschädigen kann.

Entsorgen sie Batterien und AKKUs immer ordnungsgemäß. Werfen Sie 
niemals Batterien oder AKKUs ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen 
und schwere Verletzungen verursachen kann.

Batteriefach



Analog Multi Board™

Manual

This new multi-effects board for acoustic-guitar includes the 
most important effects like Compressor, Booster and Chorus. All 
effects are based on analog circuits.

The compressor is based on a traditional transistor circuit and is 
very natural adjustable by means of the volume- and compres-
sion-control.

The booster is used to increase the volume without compro-
mising sound coloration, this is possible due to the very small 
number of components and a single transistor. Adjustable in 
depth and speed of the chorus delivers the warm, vintage 
analog-chorus-sounds, which you will not find in many digital 
effects.

In addition, the unit has an AUX input, where you can, for 
example, connect one of our various digital stomp boxes.

At the output you have the effect signal and the auxiliary signal, 
optionally mixed balanced and unbalanced.

The unit has a built-in analog DI-BOX.

The two outputs can be operated simultaneously. Thus for 
example you can send the unbalanced signal to an amplifier and 
simultaneously the balanced signal to a mixing console. The 
board can be operated with an internal power supply, as well as 
an external power supply.

In addition, the unit features a 9 volt output and thus can be 
used as a power station for further effect devices. 

Congratulations and thank you for purchasing a FINHOL product. 
FINHOL produces at highest standards. All Finhol products are 
strictly quality inspected before delivery.

Technical Data

• Material: walnut oiled

• Dimensions: 300 x 145 x 70 (30) mm

• Weight: aproxx. 1.0 kg

• Compressor: controller for & VOLUME & COMPRESSION

• Booster: controller for LEVEL

• Chorus: controller for DEATH & SPEED

• Input Instrument: 6.3 mm jack (device is turned on plugged in)

• AUX: control for VOLUME

• Output unbalanced: 6.3 mm jack

• Output balanced XLR socket

• DC Input jack: for 9 V power supply (- Pin / + exterior)

• DC Output socket: 9 V (- Pin / + exterior)

• Accu / Battery: 6 x 1.5 volt
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Warning!

Store the product in a place that is neither excessively dry nor excessively 
moist. And since the temperature influences the humidity, neither exces-
sively hot nor excessively cold.

Don`t take this product apart and don`t try to repair it yourself.

Always keep this product in a case or gigbag, for it`s safety.

The + (plus) - (minus) contacts of the battery or accumulator and battery 
compartment must match. Inserted the wrong way (reverse polarity wich 
means + on - and - on +) the electronics will not work and can be damaged. 
Also the battery or accumulator could overheat in certain circumstances 
and thereby damage the product or it could start to burn.

Only use high-quality batteries or accumulators.

Always turn the product off after use, by pulling all plugs otherwise the 
battery or accumulator could discharge through standby current.

If you shouldn`t use this product for more than 1 week, please take the 
battery or accumulator out of the compartment. With batteries and 
accumulators there is always the risk of leakage which could highly damage 
your product.

Always dispose the batteries and accumulators properly. Don`t ever throw 
batteries or accumulators into fire, this could cause an explosion and severe 
injuries.

battery compartment


