
Testbericht zum Deluxe Reverb 

 

Howdy Dani 

Inzwischen spiele ich meinen „Deluxe Reverb“  ja schon eine ganze Weile und hatte ihn auch ab 

und zu auf der Bühne im Einsatz. Höchste Zeit also, dir mal einen kleinen Erfahrungs-Bericht zu 

mailen! Um das Resümee aber gleich vorweg zu nehmen, ich bin mit dem Ergebnis  unseres 

Eigenbau-Projektes mehr als nur zufrieden.  Der Amp spielt sich fantastisch und erfüllt meine in 

ihn gesteckten Ansprüche und Erwartungen vollumfänglich und mit Pravour! 

Gewicht:    Der Combo ist für seine Grösse relativ leicht, was meine lädierten Bandscheiben sehr 

zu schätzen wissen.  In der Zwischenzeit habe ich ihm noch ein Flightcase mass-schneidern lassen. 

So ist er perfekt geschützt und lässt sich wegen den beiden Seitengriffen auch gut zu zweit tragen,  

falls der Weg zur Bühne mal länger sein sollte. Ausserdem kann man das Case auch super als 

„Amp-ständer“ benutzen. 

Sound:   Immer wieder liest man, dass der  Deluxe mit seinen 22Watt etwas schwach auf der Brust 

sein soll. Diesen Eindruck kann ich absolut nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, er bleibt sogar bis 

fast zum Anschlag aufgerissen stabil und (fast zu ???) clean. Dann aber wird es tierisch laut. 

Allerdings kann man seinen warmen, vollen Cleansound auch bei Zimmerlautstärke ohne grosse 

Abstriche geniessen. Richtig aufleben  tut er dann im Zusammenspiel mit einer Band, wo man 

ordentlich „Gas“ geben kann.  Der typische Fender-Blackface-Sound, zusammen mit einer guten 

Gitarre (egal ob Singlecoils  oder Hummbucker), angereichert mit einer Brise des bordeigenen 

Tube-Reverbs , wird wohl so manchem (eher vintage-orientierten) Gitarristen ein breites Grinsen 

ins Gesicht zaubern. Mit diesem Sound lässt sich prima arbeiten, immer zeichnet der Amp ein sehr 

ehrliches Bild der verwendeten Gitarre ab.  Da er kein „Gain-Poti“  hat, muss man sich für 

Overdrive-und Distortion-Sounds mit den entsprechenden  Bodentretern  helfen.  Denn lange 

nicht überall kann man ihn bis zum Anschlag aufreissen ohne böse Blicke seiner Mitmusiker oder 

aus dem Publikum zu riskieren. Er verträgt sich wunderbar mit meinem Tubescreamer und meiner 

„Ratte“. Auch dein eigens konstruierter  Lion-Amp-Roarer –Booster  funktioniert hervorragend als 

Vorschaltgerät.  Insgesamt empfinde ich es sogar als Vorteil, dass der Amp „nur“ einen Sound hat, 

bzw. nicht umschaltbar ist zwischen clean und verzerrt. So lassen sich meiner Meinung nach viel 

einfacher, mittels Pedalen  2 oder 3 Sounds  lautstärkemässig aufeinander abstimmen. Aber das ist 

natürlich wie so vieles andere auch Geschmacksache. 

Effekte:    Neben dem bereits erwähnten Hall ist ja noch das ebenfalls röhrengetriebene Tremolo 

an Bord. Beide Effekte sind mittels Footswitch schaltbar. Das „Vibrato“, wie es irrtümlich von Leo 

Fender bezeichnet wurde, ist ein wunderschöner Effekt, der früher sehr häufig verwendet wurde, 

dann allerdings plötzlich fast völlig von der Bild- (eher-Ton-) fläche verschwand. Auf älteren 

Bluesplatten kam er oft zum Einsatz. Dann war es lange Zeit sogar fast unmöglich, auch nur ein 

Tremolo-Pedal zu ergattern. Irgendwann hat es dann ein solches von BOSS wieder gegeben. Ich 

liebe diesen wabbernden Sound z.B. für ein langsames Blues-Intro, eine schöne Balade etc.etc. 



Speaker:    Das Experiment mit den unterschiedlichen Speakern hat sich für mich vollumfänglich 

gelohnt. Es macht einen recht grossen  Unterschied, ob man einen Keramik- oder einen Alnico-

Speaker verwendet. Mein Favorit ist eindeutig der zur Zeit eingebaute Jensen Alnico P 12 Q. 

Röhren:   Bedanken möchte ich mich nochmals ganz herzlich, dass du es mir ermöglichst, mit 

verschiedenen Endstufenröhren zu experimentieren. Wo sonst bekommt man schon einen 

solchen Service geboten. Diesen Luxus weiss ich sehr zu schätzen. Hier erweist es sich nun auch als 

grosser Vorteil, dass wir die Bias- Messpunkte herausgezogen haben und so nun ganz einfach den 

Röhrenabgleich machen können.  Gerne werde ich dann gelegentlich auch noch mit anderen  

Vorstufenröhren experimentieren. Mein Ziel wäre es nämlich, den Sound noch etwas „weicher“  

hinzubekommen. Schön wär es,  wenn erste leichte Verzerrungen bereits bei moderateren 

Lautstärken einsetzen würden. Denn dieses natürliche Röhren-zerren entspricht genau meinen 

Idealvorstellungen von einem gepflegten, ehrlichen Blues Sound. Wenn‘s denn heftiger sein soll, 

drück ich einfach aufs Pedal und booste den Sound. Auch bei Slide-Songs  macht der Amp eine 

tolle Figur.  Zusammen mit meiner alten Strat kriege ich einen wirklichen coolen Chicken-Skin-

Sound hin, der mir echt  Freude macht. Ich liebe das leichte „dreckeln“, wenn es dann mal etwas 

lauter sein darf, z.B. für ein Solo. 

Aber wie oben bereits erwähnt, ich bin mit dem Erreichten mehr als zufrieden und es jedesmal 

eine Freude, den Amp anzuschmeissen und die herrlichen „fenderischen“ Klänge zu geniessen. 

Darum freue ich mich schon jetzt wie ein Lausbub auf unser nächstes Selfmade-Projekt unseren 

selbstgeplanten und von A bis Z  eigens konstruierten und gebauten „Low-power-Brüllwürfel“.  

Das wird ein ziemliches Stück Arbeit mit all den Blech- und Holzarbeiten fürs Chassis und das 

Gehäuse. Aber ich bin überzeugt, dass auch diese „Kleinst-Serie“ von 3 Exemplaren unseren  

Erwartungen voll und ganz gerecht wird. 

Nochmals ganz herzlichen Dank für die unzähligen Stunden, die du für mich in das Erfüllen meines 

lange gehegten Traumes investiert hast.  
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