
Über Ihr neues Super Russian Pedal 
 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihren neuen Wren and Cuff Super Russian entschieden haben. Dieser bildet eine wunderbare 

Ergänzung für das Pedal-Arsenal eines jeden Musikers, eignet sich aber auch für die Minimalisten unter den Effektnutzern, die ihn als 

ihren einzigen Verzerrer verwenden wollen. Mit diesem kleinen grünen Monster können Sie eine ganze Menge Sounds abdecken. 

 

Woraus besteht er?  
 

Muff-Seite: 
 

• Nehmen Sie eine unserer berühmten Tall Font Russian Neuschöpfungen von 90er Muffs. 

• Verleihen Sie dieser etwas mehr Power / Ausgangsleistung. 

• Fügen Sie einen Schalter für die Option hinzu, die traditionelle Muff-Klangregelung mit Mittenabsenkung umgehen zu können und 

flachen Sie die Mittenkurve ab. 

• Und fügen Sie schließlich noch den legendären „Creamer Dreamer“ Mod hinzu, der den Sound auf Befehl in einen gesättigten 

Hyper-Drive Bereich sendet. 

 

Wenn Sie unseren Tall Font Russian nicht kennen, besuchen Sie bitte www.wrenandcuff.com für alle nötigen Informationen. 

 

Buffer-Booster-Seite: 
 

Auf der PUSH-Seite finden Sie einen separaten, kristallklaren, transparenten, mit Germaniumtransistor gepufferten Booster-Abschnitt, 

der vor den Muff geschaltet ist, um den Sound bei Bedarf noch härter anzuschieben. Dieser gepufferte Booster kann auch eigenständig 

als großartiger Booster verwendet werden, um Ihren Clean-Sound zu verstärken und ihm einen strahlenden Glanz zu verleihen, in den 

man sich einfach verlieben muss, oder, um ein nachfolgendes Pedal in der Signalkette „anzublasen“. 
 

Hinweis:  
 

Oh nein, ich glaube, die PUSH-Seite meines Pedals ist kaputt, es fängt erst in der 12-Uhr-Position an zu boosten! 

 

Nein, Ihr Pedal ist nicht kaputt. Es wurde auf diese Weise designed, so dass die PUSH-Seite auch als zweiter Gain-Regler verwendet 

werden kann. Sie haben die Option, die Eingangsverstärkung anzuheben oder unter den „Unity“ Pegel (Pegel im Bypass) abzusenken. 

Auf diese Weise lassen sich viele coole Sounds erzielen. Sie können damit den Effekt des Zurückdrehens des Volume-Reglers an der 

Gitarre oder am Bass imitieren, was dem Pedal ein ganz anderes Spielgefühl verleiht. Sie verfügen jetzt im Wesentlichen über zwei 

unabhängige Gain-Regler (den PUSH- und den DISTORTION-Regler). Experimentieren Sie! 

 

Interne Effektreihenfolge: 
 

Gitarre —> Clean Boost —> Tall Font Muff —> Verstärker 

 

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Pedal viel Freude haben und danken Ihnen für den Kauf. 

 

-Wren and Cuff 
 
 
 



 
Weitere Informationen: 
 

 

STROM-
AUFNAHME: 

Der Super Russian zieht etwa 6,5 mA. 

STROM-
VERSORGUNG 

Dieses Pedal verwendet eine 9 V Batterie oder ein standardmäßiges, geregeltes 

Netzteil mit einem 2,1 mm Rundstecker mit Minuspol am Mittelkontakt (das 

gleiche wie für Boss, Ibanez usw). Wenn Sie ein Netzteil nutzen, verwenden Sie 

eines, das für Effektpedale vorgesehen ist. 

BYPASS Der Effekt wird über einen 100% mechanischen 3PDT Fußschalter ein- oder 

ausgeschaltet, auch bekannt als „True- Bypass". 
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