
Nach den eher experimentell 
veranlagten Pedalen A7 und 
D7 haben wir heute mit dem 

R7 ein ziemlich klassisches Reverb-
Pedal unter den Füßen. Na ja,
klassisch zumindest im Sinne der 
Sounds. Dass man sieben verschie-
dene Halltypen inklusive Preset-
Funktion in einem so kleinen Paket 
für unter € 100 bekommt, ist dann 
doch schon noch eine Besonderheit. 
Der günstige Preis wirkt sich natür-
lich auch auf Verpackung und Anlei-
tung aus. Zum Glück ist hier eigent-
lich alles selbsterklärend. Das Pedal 
selbst ist ordentlich verarbeitet und 
auch die Potis wirken dieses Mal 
besser als bei den beiden geteste-
ten Schwesterpedalen. 
Mittels kurzem Druck auf „Save“ 
kann man sich durch sieben Halltypen schalten: Room, Hall,
Church, Cave, Plate, Spring und Mod. Alle diese Modi klingen

Seit zweieinhalb Jahrzehnten fertigt Cordial nun 
hochwertige Kabel für den Musiker an und hat 
sich mit Qualitätsprodukten zu angemessenen 

Preisen einen tadellosen Ruf erworben. Um das runde 
Jubiläum zu würdigen, gibt es aktuell eine limitierte 
Serie besonderer Instrumentenkabel mit goldschwar-
zem Gewebemantel. Doch nicht nur das wertige Äußere 
ist hier besonders, in der schmucken Flechthülle steckt 
hochleitfähige CXI-Meterware mit einem Leiterquerschnitt 
von 0,5 mm2, was insbesondere bei längeren Kabelwegen  jegliche 
Dämpfung durch Widerstandsverluste verhindert. Bei weniger als 
39 Ohm pro Kilometer ergibt sich nämlich auf den Meter gerechnet 
ein Widerstand von gerade einmal 0,039 Ohm – was bei den hoch-
ohmigen Gitarren-Pickups und noch hochohmigeren Verstärkerein-
gängen wirklich fernab aller wahrnehmbaren oder gar messbaren 
Einflüsse ist. Gegen Kabelknistern und andere Fremdgeräusche 
sind die Cordial-Kabel ohnehin bestens durch die Kombination von 
Kupfer-Flechtschirm und Leitplastikfolie geschützt. Schließlich 
sorgt die niedrige Kabelkapazität von ca. 88 Picofarad pro Meter 
dafür, dass selbst bei langem Instrumentenkabel keine feine
Brillanz auf der Strecke bleibt. Insofern wird das Edition-25-
Klinkenkabel nicht nur in den Standard-Längen von 3 und 6 Metern, 
sondern auch mit 7,5 und 9 m Länge angeboten. Robuste Neutrik-
Klinkenstecker mit korrosionsfest vergoldeten Kontaktflächen sind 
natürlich Ehrensache. Wahlweise sind die Jubiläumskabel mit zwei 
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ziemlich genau so, wie man das erwartet. 
Gegen ein Strymon, Meris oder Source 
Audio wird sich das Mooer im letzten 
Detailgrad natürlich nicht durchsetzen 
können, aber was ich höre, klingt 
wirklich gut und authentisch. Und 

wo ich mich sonst schon über ein 
Tone-Poti an einem Reverb freue, kommt 

das Mooer gleich mit einem High- sowie 
Low-Pass daher. Der Level Regler, welcher 

das Verhältnis vom Effekt im Signal regelt, könnte im unteren 
Viertel etwas differenzierter sein, aber man kann insgesamt wirk-
lich viele verschiedene Sounds zaubern. Wenn man dann noch 
den passenden Anteil an Pre-Delay eingestellt hat, speichert man 
das Ganze einfach als Preset ab. Sehr praktisch. 
Insbesondere der Spring-Reverb-Modus hat es mir angetan, und 
mit etwas beschnittenen Bässen 
gefällt mir dieser Effekt wirklich 
sehr gut. Durch seine Vielseitig-
keit, die Größe und nicht zuletzt 
den Preis dürfte das R7 von Moo-
er zurecht viele Musiker von sich 
überzeugen. 
Internet: www.mooeraudio.com
Preis (Street): ca. € 99 ●

geraden Klinken (PP) oder mit einem gera-
den und einem abgewinkelten Stecker (PR) 
erhältlich. Es mag zwar noch weichere Gummikabel 
geben, doch trotz der zusätzlichen Textil-Umhüllung fällt das 7 mm 
starke Kabelmaterial der Edition 25 angenehm geschmeidig und 
flexibel aus, ein besonderer Hang zur Schlaufenbildung ist nicht 
festzustellen. Damit es auch im Kabelkoffer kein Chaos gibt, ist ein 
Klettverschluss-Kabelbinder mit im Lieferumfang. Und selbstver-
ständlich verhält sich das noble 
Cordial-Kabel in den Übertra-
gungseigenschaften vorbildlich 
unauffällig, offen und neutral, so 
dass man damit auf der Bühne 
nicht nur gut aussieht, sondern 
sich auch authentisch anhört. 
Internet: www.cordial-cables.de
Preis: 3/6/7,5/9 Meter,
             ca. € 32/36/ 39/46 ●
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