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Impact is the new brand of  Audiodesign Pro that identifies all 
those products dedicated to instruments’ amplification. A 
difficult challenge because every musician wants the best for his in-
strument; and this is exactly what we offer: the best without com-
promises. 40 years of experience in sound allowed us to cut time 
in products’ project and set up so  to offer immediately original and 
innovative products. The family is designed to be enriched soon 
with new models and new cosmetics so….. stay in touch through the 
several communication channels (FB / You tube / Website). 

Impact ist die neue Marke von Audiodesign Pro, die die Produkt-
linie für die Verstärkung der Instrumente kennzeichnet. 
Eine schwierige Herausforderung, weil jeder Musiker nur das Beste 
für sein Instrument will; Und das ist genau das, was wir anbieten: das 
Beste ohne Kompromisse. 40 Jahre Erfahrung im Audio Berei-
ch erlaubten uns, die Zeiten des Produktprojektes zu verschleunigen 
und so aufzustellen, um ab sofort originelle und innovative Pro-
dukte anzubieten. Diese Familie ist so konzipiert, dass sie bald mit 
neuen Modellen und neuen Fertigungen angereichert wird... bleiben 
Sie über die verschiedenen Kommunikationswege in Verbindung (FB 
/ You tube / Website) .

The components shown below allow to install our Vertical Line Array 
columns (165/6 or 200/4 models) hanging from a truss or direct on a 
subwoofer case. The installation on a subwoofer case is made with a 
special tube of appropriate length and special spacers to eliminate the 
play between the tube and its housing and also an adhesive rubber seal 
to prevent direct contact of the speakers surfaces.
The hanging system on truss is certified.
Check the detailed list of the required components by the instruction 
sheets available on our website in the download area.

 

Die hier unten gelistete Komponenten gestatten die Installation unse-
rer Vertical Line Array  Säulen (165/6 oder 200/4 Modelle), direkt auf 
einem Subwoofer oder von einer Traversen abgehängt. Für die Aufstel-
lung auf einem Subwoofer, neben einem Rohr  der richtigen Länge, 
gibt es auch  Zentrierringe, die das Spiel zwischen Rohr und Gehäuse 
beseitigen, und eine selbstklebende Gummidichtung um den direkten 
Kontakt der Oberflächen zu vermeiden.
Das Befestigungssystem an die Traverse ist zertifiziert.
Überprüfen Sie die detaillierte Liste der erforderliche Komponenten auf 
die Anleitungen die  im Download-Bereich unserer Website zu finden 
sind.

PA K907
4 bolts M8x30, 8 flat washers M8, 
4 self-locking nuts M8  All gakvanised
Satz von 4 Schrauben M8 x 30 + 8 Unterlegscheiben M8  + 4 Selbstsi-
chernde Muttern M8 alle verzinkt

PA K050
Set of 2 Frames to install 165 and 200 column speakers on truss, complete 
with 2 eyebolts
Satz  von 2 Rahmen zur Abhängung von 165-200 mm Säulen an Traversen, 
komplett mit 2 Ösenschrauben

PA K051
Set of 4 + 4 brackets to join a second 200 
mm column under the first one
Satz von 4 + 4 Klammern, um eine 
zweite 200 mm Säule unter der ersten zu 
verbinden

PA K052
Set of 4 brackets to join a second 165 
mm column under the first one
Satz von 4 Klammern, um eine zweite 165 
mm Säule unter der ersten zu verbinden

PA K053
Set of 2 adapter brackets for mounting the 
165 column on trussframe + Hardware
Satz von 2 Adapterhalterungen für die 
Installation einer 165 Säule an Traversen 
mit dazugehörigen Bolzen

PA K054
Set of 2 tubes to mount 165/200 mm columns 
on a sub of the TOP series, with double cente-
ring rings and adhesive rubber seals
Satz von 2 Rohren um Säulen 165-200 auf 
Subwoofer der TOP Serie aufzustellen, komplett 
mit Zentrierringen und selbstklebendem Gummi

PA K055
Set of 2 tubes to mount 165/200 mm 
columns on a sub of the COMPACT series, 
with double centering rings and adhesive 
rubber seals
Satz von 2 Rohren um Säulen 165-200 
auf Subwoofer der COMPACT Serie 
aufzustellen, komplett mit Zentrierringen 
und selbstklebendem Gummi

PA K902
Set of 2 turnbuckles forks M6 Inox
Satz von 2 M6 Spannern mit Gabel auf beiden Seiten, Inox

PA K903
Set of 4 fast clamping carabiners ø 6 mm galvanized
Satz von Karabinern ø 6 mm zur Schnellbefestigung, verzinkt

PA K904
Adhesive black rubber 2 x  40 x  500 mm to be cut and pierced.
Selbstklebender schwarzer Gummi 2 mm dick – 40 x 500 mm zum Schnei-
den und Bohren

PA K905
Galvanized Chain 4,2mm, 30mm welded links 
6 meters piece
Verzinkte Kette mit 30 mm Geschweissten Gitter - 4,2 mm 
Draht - 6 mt Stück

PA K906
Set 4 bolts M8 x 35 and  4 grover M8
Satz von Schrauben M8 x 35 + 4 Grover M8 alle verzinkt

PA K901
Set of 4 eyerods M8, nuts and washers - All galvanized
Satz von 4 M8 Zugbolzen, Muttern und Unterlegscheiben - Alle verzinkt
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A few months after its introduction, Impact AG amplifiers series is now an important project.
A lot of guitar players have tested the different models and their feedback is of total appreciation.
Two new models feature Impact series: Impact AG 6P, with 6,5” speaker and battery, and Impact AG 2X8 S&P, dedicated to electric guitars  
with multi effect pedal board or profiler. 
The challenge was to offer an innovative product and our long experience in manufacturing speaker allowed us to achieve the goal: so to get from 
the combination between amplifier and speaker the sound that every guitar player would like his audience to hear: a detailed and precise 
sound but never harsh and sharp.
Of course, the products of our IMPACT AG line are not just guitar amplifiers but real “Music stations” with many inputs, endless possibilities 
of sound processing and extended response well beyond the limit of hearing… 
Then, just a suggestion: listen and let your public listen...ENJOY IT !

Schon weige Monate nach der Markteinführung sind die Gitarrenverstärker der Impact AG Linie mittlerweile ein wichtiges Projekt geworden.
Viele Gitarristen haben die verschiedenen Modelle getestet und ihr Feedback ist von totaler Wertschätzung.
Zwei neue Modelle bereichern hier die Impact Serie: Impact AG 6P mit 6,5 “Lautsprecher und Batterie und Impact AG 2X8 S & P, für elektrische Gitarren 
mit Multieffektpedal oder Profiler. Die Herausforderung bestand darin, ein innovatives Produkt anzubieten und dank unserer langjährigen Erfahrung in der 
Fertigung konnten wir das Ziel erreichen: aus der Kombination von Verstärker und Lautsprecher den Klang zu gewinnen, den jeder Gitarrist seinem Publikum 
gerne hören lassen möchte: ein detaillierter und präziser Klang der aber nie hart und scharf wirkt.
Natürlich sind die Produkte unserer Linie der IMPACT AG nicht nur Gitarrenverstärker, sondern echte “Musikstationen” mit vielen Eingängen, un-
zähligen Möglichkeiten der Klangbearbeitung und einer ausgedehnten Wiedergabe, weit über die Grenze des Hörens hinaus ... Dann nur ein Vorschlag: 
anhören und hören lassen ... GENIEßEN SIE ES!

Impact AG8
Frequency response: 40 – 20.000 Hz
Max Power: 400 W 
RMS Power: 200 W 
Woofer: 8”/200 mm
Tweeter: 25 mm silk dome 

Weight: 11,3 Kg (protection bag included)
Sizes: 350x330x375 mm (LxPxH)

Impact AG2x8
Frequency response: 40–20.000 Hz
Max Power: 700 W
RMS Power: 350 W
Woofer: 2x8”/200 mm
Tweeter: 25 mm silk dome

Weight: 15,3 Kg (protection bag included)
Sizes: 500x300x32a0 mm (LxPxH)

Impact AG6
Frequency response: 50 – 20.000 Hz
Max Power: 260 W 
RMS Power:  130 W 
Woofer: 6.5”/165 mm
Tweeter: 25 mm silk dome 

Weight: 9 Kg (protection bag included)
Sizes: 300x250x350 mm (LxPxH)

Impact AG P6
Frequency response: 50 – 20.000 Hz
Max Power: 180 W 
RMS Power:  90 W 
Woofer: 6.5”/165 mm
Tweeter: 25 mm silk dome 

Weight: 10,5 Kg (protection bag included)
Sizes: 300x250x350 mm (LxPxH)

Unique versatility
Einzigartige VielseitigkeitTop performances 

Spitzenleistung

Best flexibility in a compact size
Maximale Flexibilität in einer kompakten Grösse

Controls are adjustable 
even on speaker stand
Bedienteil leicht zugäng-
lich auch auf Ständer

All AG series products are supplied 
with protection bag to ensure a 
long-lasting use
Alle Produkte der AG-Serie sind mit 
Schutztasche geliefert, um eine dau-
erhafte Nutzung zu gewährleisten.

Fully portable with built-in battery
Minimum autonomy 4 H
Display charge status
Possibility of connection to an external battery

Vollständig tragbar mit eingebauter Batterie
Mindestautonomie 4 H
Ladezustand anzeigen
Anschlussmöglichkeit an eine externe Batterie
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4 input channels: 
• 1 balanced or unbalanced input with a 6.3 jack to connect a guitar 
• 2 balanced or unbalanced inputs with an XLR jack  to connect a dy-
namic or a condenser microphone or with a 6.3 jack to connect other 
guitars or  instruments
• 1 stereo input with 2 RCA connectors  to connect an external source 
(CD or DVD player) or one 3.5 jack to connect  an external source ( 
iPOD, MP3, Smartphone, Tablet, PC or Laptop)
Signal processing:
• All input channels have the possibility to:
• Adjust input gain
• Adjust high-mid-low tones +/- 15 dB
• Adjust signal level to effects 
Adjust signal level to amplifier
• Other settings are possible on the mixed signal:
• Choose effects to apply to all inputs - 16 possibilities operated by DSP 
• Adjust general effects level
• Apply and adjust Notch Filter (*) frequency 
• Adjust signal amplification

3 input channels: 
• 1 balanced or unbalanced input  with a 6.3 jack to connect a guitar 
• 1 balanced or unbalanced input with an XLR jack to connect a dy-
namic or condenser microphone or with a 6.3 jack to connect other 
guitars or instruments
• 1 stereo input with 2 RCA connectors  to connect an external sour-
ce (CD or DVD player) or one 3.5 stereo jack to connect  an external 
source ( iPOD, MP3, Smartphone, Tablet, PC or Laptop)
Signal processing :
Every mono channel has the possibility to:
Adjust input gain
Adjust high-mid-low  tones +/- 15 dB
Adjust signal level to effects 
Adjust signal level to amplifier
Stereo channel can adjust input gain 
Other settings are possible on the mixed signal:
Choose effects to apply to all inputs - 16 possibilities operated by DSP
Adjust general effects level
Adjust signal amplification

3 Eingangskanäle: 
• 1 Eingang, symmetrisch oder unsymmetrischt mit 6.3 Jack-Buchse zum 
Anschluss einer Gitarre
• 1 Eingänge symmetrisch oder unsymmetrisch  mit XLR-Buchse zum An-
schluss eines Dynamik- oder KondensatorMikrofons oder mit einer 6,3 Ja-
ck-Buchse zum Anschluss anderer Gitarren oder Instrumente
• 1 Stereo-Eingang mit 2 Cinch-Buchsen zum Anschluss einer externen 
Quelle (CD oder DVD-Spieler) oder eine 3,5-Buchse zum Anschluss einer 
externen Quelle (iPOD, MP3, Smartphone, Tablet, PC oder Laptop)
Signalverarbeitung:
Alle Mono Eingangskanäle haben die Möglichkeit:
Einstellen der Eingangsverstärkung
Einstellen der Höhen-Mittel-Tiefen Töne +/- 15 dB 
Einstellen des Signalpegels zu den Effekten
Einstellen des Signalpegels zum Verstärker
Der Stereo Kanal kann die Eingangsverstärkung einstellen
Andere Einstellungen sind auf dem Mischsignal möglich:
Auswahl der Effekte für alle Eingänge - 16 Möglichkeiten, DSP betrieben
Einstellen des allgemeinen Effektpegels
Einstellen der Signalverstärkung

4 Eingänge: 
• 1 Eingang, symmetrisch oder unsymmetrischt mit 6.3 Jack-Buchse zum 
Anschluss einer Gitarre
2 • Eingänge symmetrisch oder unsymmetrisch  mit XLR-Buchse zum An-
schluss eines Dynamik- oder KondensatorMikrofons oder mit einer 6,3 Ja-
ck-Buchse zum Anschluss anderer Gitarren oder Instrumente
• 1 Stereo-Eingang mit 2 Cinch-Buchsen zum Anschluss einer externen 
Quelle (CD oder DVD-Spieler) oder eine 3,5-Buchse zum Anschluss einer ex-
ternen Quelle (iPOD, MP3, Smartphone, Tablet, PC oder Laptop)
Signalverarbeitung:
• Alle Eingangskanäle haben die Möglichkeit:
• Einstellen der Eingangsverstärkung
• Einstellen der Höhen-Mittel-Tiefen Töne +/- 15 dB 
• Einstellen des Signalpegels zu den Effekten
• Einstellen des Signalpegels zum Verstärker
• Andere Einstellungen sind auf dem Mischsignal möglich:
• Auswahl der Effekte für alle Eingänge - 16 Möglichkeiten, DSP betrieben
• Einstellen des allgemeinen Effektpegels
• Einsatz un d Einstellung der Notch Filter (*) Frequenz
• Einstellen der Signalverstärkung

4 output: 
• STEREO OUT: stereo output (full range) to connect an external recor-
der. Level set by the specific control. 
• LINE OUT/ DI OUT BALANCED are mono balanced output  to connect 
a mixer , an active speaker or an amplifier;  level set by the specific con-
trol. This output is mono so, signal from stereo inputs are reproduced 
together. .  
• PHONES: stereo output for headphones: level set by  PHONES level 
control. The channel is post fader and consequently all settings made 
on each channel and all effects are present .

These independent output can assure a great versatility of use. For 
example, you can keep volume to zero and listen with the headphones 
all that has been connected. You  have the possibility to record what 
you are playing, adjusting independently recording volume from Phones 
volume  or even use the product as monitor and connect it to a bigger 
system  (such as on stage installations) .

4 Ausgänge: 
• STEREO OUT: Stereoausgang (Vollbereich) zum Anschluss eines externen 
Recorders. Pegel eingestellt durch die spezifische Steuerung.
• LINE OUT / DI OUT BALANCED sind mono symmetrischer Ausgänge, um ei-
nen Mixer, einen aktiven Lautsprecher oder einen Verstärker anzuschliessen; 
Pegel eingestellt durch die spezifische Steuerung. Dieser Ausgang ist mono 
so, Signal von Stereoeingängen werden zusammen wiedergeben.
• PHONES: Stereo-Ausgang für Kopfhörer: Pegel eingestellt durch PHO-
NES-Pegelregler. Der Kanal ist Nach Fader und somit sind alle Einstellungen 
auf jedem Kanal und alle Effekte vorhanden.
Diese unabhängige Ausgänge gewährleisten eine grosse Vielseitigkeit der 
Nutzung  Zum Beispiel können Sie die Lautstärke auf Null halten und alles  

nur im Kopfhörer haben. Sie haben die Möglichkeit, aufzunehmen was Sie 
gerade spielen, mit unabhängiger Einstellung der Aufnahmelautstärke von 
der Kopfhörerlautstärke oder sogar den Verstärker als Monitor zu benützen 
und ihn zu einem grössren System verbinden (wie auf Bühneninstallation-
en).

COMMON FEATURES OF ALLA MODELS: - Gemeinsame Merkmale aller Modelle 

Impact AG P6 : 
Fully portable with built-in battery
Minimum autonomy 4 H
Display charge status
Possibility of connection to an external battery

Impact AG P6 : 
Vollständig tragbar mit eingebauter Batterie
Mindestautonomie 4 H
Ladezustand anzeigen
Anschlussmöglichkeit an eine externe Batterie

(*) The Notch filter is a frequency  dampener  (between 100  and 250 Hz) that could cause a 
resonance between the product and the acoustic guitar body. This function is activated by 
pressing the dedicated button and in case of resonance, you have to search the frequency 
to be dampened through its control. 

(*) Das Notch-Filter ist ein Frequenzdämpfer (zwischen 100 und 250 Hz), der zu einer Resonanz 
zwischen dem Verstärker und dem akustischen Gitarrenkörper führen kann. Diese Funktion wird 
durch Drücken der entsprechenden Taste aktiviert und bei Resonanz muss die zu dämpfende 
Frequenz durch ihre Steuerung durchsucht werden.
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Impact AG 2x8 S&P is a particularly versatile product and..., to a 
certain extent a miraculous one, because it is able to join two worlds 
traditionally at odds, like Electric Guitar and Acoustic Guitar.
This amplifier was developed as a true F.R.F.R. speaker (Full 
Range / Flat Response) with the characteristic of reproducing in a 
detailed and linear way all audio frequencies, and having so 
really no limits of use.
First, it acts as a reference product to get the most out of all kind of 
Profilers on the market (like Kemper etc.). In fact these profilers en-
sure all the processing necessary to get the most from your electric 
guitar..... but then they absolutely need a linear reproduction to not 
frustrate the processing performed.
Its features finally make it usable as a power reinforcement in com-
bination with any of the amplifiers for acoustic guitar of our AG line.
In view of the possible uses, the input section is extremely simplified 
and minimized. However, all acoustic characteristics of the AG series 
remain in full.

Impact AG 2x8 S & P ist ein besonders vielseitiges Produkt und ..., 
bis zu einem gewissen Grad wundersam,
weil es in der Lage ist, zwei Welten die traditionell im Widerspruch 
stehen, zu verbinden, wie E-Gitarre und Akustikgitarre.
Dieser Verstärker ist entwickelt worden als echter F.R.F.R. Lautsprecher 
(Full Range / Flat Response), mit der Charakteristik einer detaillier-
ten und linearen Wiedergabe aller Audio-Frequenzen, und 
somit wirklich Keine Gebrauchsgrenzen. Erstens, es stellt sich als 
Referenzprodukt vor, um das Beste aus allen Arten von Profilern auf 
dem Markt (wie Kemper usw.) zu bekommen. In der Tat, sorgen diese 
Profiler für die gesamte Verarbeitung erforderlich, um das Beste aus 
Ihrer E-Gitarre zu bekommen..... aber dann brauchen sie unbedin-
gt eine äusserst lineare Wiedergabe um die ganze Verarbei-
tung nicht zu frustrieren. Seine Eigenschaften schließlich machen es 
nutzbar als Leistung-Verstärkung in Kombination mit einem der ande-
ren Verstärker unserer AG-Linie.
In Anbetracht der möglichen Verwendungen ist der Eingangsabschnitt 
extrem vereinfacht. Allerdings alle Akustischen Eigenschaften der AG 
Serie bleiben unverändert.

Impact AG 2x8 S&P:  for electric guitar …. and beyond

IMPACT AG2X8 S&P
Frequency response: 40 – 20.000 Hz
Max Power: 700 W 
RMS Power: 350 W 
Woofer: 2x8”  - 200 mm
Tweeter: 25 mm silk dome 

Weight: 16,0 Kg (protection bag included)
Sizes: 500x300x320 mm (LxPxH)

One product,
two possible uses
Ein Produkt, zwei 
Verwendungen möglich

2 input channels: 
1 balanced or unbalanced input with a  Combo socket (XLR or Jack) – 
mono or Left channel
1 balanced or unbalanced input  with a 6.3 jack to which you can connect 
a Right channel

On the input signal following settings are possible:
• Adjust input gain
• Adjust high-mid-low  tones +/- 15 dB
• Adjust signal level to amplifier
.

2 Eingangskanäle:
1 Eingang, symmetrisch oder unsymmetrischt mit Combo-Buchse (XLR 
oder Jack) - Mono oder Linker Kanal
1 Eingang, symmetrisch oder unsymmetrischt mit 6.3 Jack-Buchse zum 
Anschluss eines Rechten Kanal

Auf dem Eingangssignal kann man:
• Einstellen der Eingangsverstärkung
• Einstellen der Höhen-Mittel-Tiefen Töne +/- 15 dB 
• Einstellen des Signalpegels zum Verstärker

F. R .F.
R.

FULL RANGE

FLAT RESPON
SE
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Woofer and tweeter acoustic emission in a typical acoustic 
guitar amplifier.
Woofer und Tweeter akustische Wiedergabe in einem typischen akusti-
schen Gitarrenverstärker.

Without phase plug: mid-hi-
gh frequencies reproduced 
by speaker cone central 
area are cancelled.
Ohne Phas Plug: die Mit-
tel-Hohen Frequenzen die im 
Lautsprecher-Zentralbereich 
wiedergegeben werden, werden 
abgebrochen.   

With phase plug: mid-hi-
gh frequencies are 
reflected back to the 
listener without interfe-
ring with each other.
Mit Phase Plug: Die 
Mittel-Hohen Frequen-
zen werden zum Hörer 
zurückreflektiert, ohne sich 
gegenseitig zu stören.

The wide mid-woofer acoustic extension of Impact AG series 
involves tone basic frequencies allowing tweeter to operate in high 
frequencies only.
Die breite akustische Wiedergabe der Mid-woofer der Impact AG-Serie, 
umfasst alle Tongrundfrequenzen, und  ermöglicht dass der Hochtöner 
nur die sehr hohen Frequenzen bearbeitet.

Phase Plug
Phase Plug

Frequency response curve of mid-bass with phase plug
Frequenzgangkurve des Midbasses mit Phase Plug

Frequency response curve without  phase plug
Frequenzgang ohne Phase Plug

In Club:  LIVE, TRIO and PAX series products are  the ideal solution for a 
high quality sound system for Clubs, Schools of Music , Auditoriums, 
Theatres or outdoor events.
The range has been widely renewed and you’ll find several innovative products 
with the best combination between versatility in use and acoustic quality.

Das Abschnitt InClub, mit den Produktgruppen LIVE, TRIO und PAX 
bietet die ideale Lösungen für eine hohe Klangqualität für Vereine, Musik-
schulen , Auditorien, Theatern oder Veranstaltungen im Freien. Die 
Produktpalette wurde umfassend renoviert und erweitert und bietet heute eine 
Fülle von innovativen Ideen, mit der besten Kombination aus Vielseitigkeit und 
Klangqualität.


