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Audiocation, ein Ausbildungsinstitut für 
Tontechnik, Musikproduktion und Drum 
Programming, veranstaltet am 27. Novem-
ber in den Kölner Renaissance Studios ei-
nen eintägigen Tonstudio-Workshop mit 
dem bekannten Produzenten Ulf Weid-
mann und dem erfolgreichen Studio-Gi-
tarristen Markus Winstroer. 

Der Workshop bietet den Teilnehmern Ge-
legenheit, mit professionellen Musikprodu-
zenten, Toningenieuren und Musikern in ei-
nem Tonstudio zusammenzuarbeiten. Die 
Teilnehmer können dabei unter professio-
neller Anleitung die Rollen von Musikpro-
duzent und Tontechniker einnehmen und 
auf diese Weise deren Arbeitsbedingungen 

Audiocation 
veranstaltet Studio-Workshop 

aus erster Hand kennenlernen. Dabei soll 
die kompetente, effiziente und professionel-
le Umsetzung der Möglichkeiten, die sich in 
der modernen Musikproduktion bieten, trai-
niert werden. Die eigenen Aufnahmen wer-
den den Teilnehmern zusammen mit einem 
ausführlichen Skript am Ende des Workshops 
ausgehändigt. Als Dozenten stehen neben 
dem Produzenten Ulf Weidmann auch Au-
diocation-Akademieleiter Helge Beckmann 
und Toningenieur Thorsten Rentsch zur Ver-
fügung. Die Teilnahmegebühr für den etwa 
zehnstündigen Kurs einschließlich Catering 
liegt bei knapp 400 Euro (knapp 200 Eu-
ro mit Bildungsgutschein); die Teilnehmer-
zahl ist auf 12 Personen begrenzt. Kontakt: 
www.audiocation.de/workshop

+++telegramm+++

Avalon feiert

Ratgeber für die professionelle 
Hörbuchproduktion

Unter dem Titel ‚Hörbücher produzie-
ren - Von der Idee zur fertigen Audio-
produktion‘ ist bei der Hörbuchedition 
words & music ein multimedialer Ratge-
ber erschienen, der professionelle Hör-
buchproduktionen Schritt für Schritt er-
klärt. Er richtet sich an Autoren, Spre-
cher, Selbst- oder Miniverleger, aber 
auch Schulen und Unternehmen, die 
an die Realisation einer eigenen Hör-
buchproduktion denken. Das als mul-
timediale DVD mit PDF-Buch (130 Sei-
ten) und 17 Hörbeispielen ausgeführte 
Produkt ist für knapp 26 Euro im Buch-
handel oder beim Verlag erhältlich. Kon-
takt: www.words-and-music.de

+++telegramm+++

Der kalifornische Hersteller feiert den 15. 
Geburtstag seines U5, der die Funktionen 
eines Instrumental-Vorverstärkers und einer 
DI-Box miteinander kombiniert. Das Gerät 
hat seit seiner Erstvorstellung 1995 weltweit 
in Studios und auf der Bühne einen erst-
klassigen Ruf für seine klanglichen Qualitä-
ten. Anlässlich dieses Jubiläums stellt Ava-
lon nun den ‚Black U5‘ mit schwarzer Front 
und blauen LEDs vor, der technisch voll-
ständig dem Original entspricht. Zu den Be-

sonderheiten zählen eine diskrete Class A-
Schaltung mit hoher Übersteuerungsreser-
ve, ein regelbarer Vorverstärker sowie eine 
passive Klangregelung. Kontakt: www.ava-
londesign.com

Shure UHF-R jetzt kaskadierbar

Die Einzel- und Doppelempfänger UR4 
aus dem Drahtlossystem UHF-R von Shu-
re sind nach Auskunft des Herstellers ab 
sofort in einer neuen ‚+‘-Version erhält-
lich, mit der bis zu zehn Receiver über 
einen aktiven Antennenausgang kaska-
diert werden können. Die Empfänger las-
sen sich mit Hilfe der Durchschleif-Buch-
se und eines integrierten Splitters schnell 
und einfach verketten, so dass mehrere 
Receiver der gleichen Frequenzversion 
parallel betrieben werden können. Dies 
macht den Einsatz von Antennenvertei-
lern für UHF-R-Anlagen mit bis zu 20 Ka-
nälen überflüssig. Kontakt: www.shure-
distribution.de


