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EIN VERTRAUTES UND MITREISSENDES  
LIVE-ERLEBNIS MAL ANDERS

Die Auswirkungen des Jahres 2020 waren weltweit in allen Branchen 
zu spüren, doch Künstler und Musiker trafen die Einschränkungen 
besonders hart. Während Lebensmittelhändler und Unternehmen 
verschiedene Maßnahmen ergriffen, um langsam zur Normalität 
zurückzukehren, oder auf Home-Office bzw. hybride Arbeitsmodelle 
ausweichen konnten, stand den meisten Musikern keine Bühne zur 
Verfügung, auf der sie auftreten konnten.

Um weiterhin das tun zu können, was sie lieben, mussten Künstler 
wie Garrett Dutton, bekannt unter dem Namen G.Love, einen neuen 
Zugang zu ihrer Kunst finden und neue, innovative Wege erschließen, 
um ihr Publikum zu erreichen.

Dazu gehörte auch, die Art des Auftretens und Tourens neu zu 
erfinden, während man immer wieder zwischen Orten mit strengen 
und weniger strengen Lockdown-Maßnahmen unterwegs war. 
Gleichzeitig galt es, flexibel genug zu bleiben, um auch kurzfristige 
Events in den Zeitplan zu integrieren.

Dieses hohe Maß an Anpassungsfähigkeit setzt ein ebenso flexibles 
Audiosystem voraus.

EINE FLEXIBLE AUDIOLÖSUNG STEHT BEI G.LOVE  
IN ZEITEN DES WANDELS AN ERSTER STELLE

Früher oder später werden Live-Auftritte in großen 
Veranstaltungshallen wieder stattfinden können, doch bis dahin 
suchen Musiker und Künstler neue kreative Wege, um mit ihren Fans 
in Kontakt zu bleiben. G.Love hat eine solche Möglichkeit für sich 
entdeckt, wodurch seine Karriere in eine Richtung gelenkt wurde,  
die er nie für möglich gehalten hätte.

Sein Ziel war es, durch das ganze Land zu touren, aber während der 
Tournee genug Zeit für seine Familie zu haben. Außerdem war es ihm 
wichtig, mit seinen Fans auch weiterhin in Verbindung zu bleiben.

Um dies zu erreichen, benötigte G.Love eine leistungsstarke, mobile 
Audiolösung, die ein kraftvolles, gleichmäßiges Klangerlebnis 
gewährleistet, egal wo er mit seiner Musik auftritt – ob im Garten,  
in öffentlichen Locations oder an anderen Orten.

DAS L1 PRO BIETET UNVERZICHTBARE MOBILITÄT

Mit dem Bose L1 Pro32 Portable Line Array System fand G.Love die 
perfekte Audiolösung, die Mobilität, Leistung und großartigen Klang 
vereint.

Das L1 Pro32 ist das bislang fortschrittlichste Bose L1 Portable Line 
Array. Die überragende Klarheit und der starke Klang des Articulated 
Line Arrays mit 32 Treibern sowie die horizontale Klangabdeckung 
von 180° machen das L1 Pro32 für Künstler wie G.Love zum idealen 
tragbaren PA-System für mittelgroße bis große Veranstaltungsorte 
und Events wie Hochzeiten, Clubs und Festivals.

In Kombination mit dem Bose Sub1 oder Sub2 Subwoofer wird 
das L1 Pro32 darüber hinaus zu einer leistungsstarken, modularen 
Lösung, die sich einfach verstauen, transportieren und einrichten 
lässt. 

Das integrierte Mehrkanal-Mischpult bietet EQ-Einstellungen, 
Halleffekt und Phantomspeisung sowie Bluetooth®-Streaming 
und Zugriff auf die komplette ToneMatch Preset-Bibliothek. Die 
intuitive L1 Mix App ermöglicht G.Love eine intuitive, umfassende 
Kontrolle – kabellos per Smartphone. 

G.Love ist ein Familienmensch, was man nicht nur an seiner eigenen 
Familie sieht, sondern auch daran, dass er sich unaufhörlich 
eine erweiterte Familie aus Fans und Musikliebhabern aufbaut. 
Dank der hochwertigen Audioqualität und des hervorragenden 
Klangerlebnisses des L1 Pro32 Portable Systems mit Sub2 gelingt 
ihm dies quer durch die USA.

G.LOVE BEREITET DEN WEG FÜR EINE NEUE 
ZUKUNFT DER MUSIK

Mithilfe des L1 Pro32 mit Sub2 gibt G.Love mitreißende 
Konzerte in Privatgärten oder auch in kleineren öffentlichen 
Veranstaltungsräumen im ganzen Land. 

„Ich war schon immer ein Fan von Bose. Die Klangqualität geht  
weit über das hinaus, was man von anderen Audioprodukten kennt“, 
so Dutton.
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G.Love betrachtet diese Zeit mit ihren besonderen Konzerten nicht 
als Notlösung. Für ihn ist es vielmehr eine neue und bedeutsame 
Möglichkeit, sich mit seinem Publikum auszutauschen. Diese Art der 
tragbaren, zuverlässigen Audiolösung eröffnet Musikern, Künstlern 
und DJs auf der ganzen Welt neue Wege, um ihren Auftritt auf ein 
neues Level zu bringen. 

Dank des L1 Pro32 mit Sub2 kann G.Love in einer Vielzahl 
unterschiedlich großer Veranstaltungsräume mit verschiedenen 
Setups auftreten, ohne die räumlichen Bedingungen im Vorfeld 
genau kennen zu müssen. Da die ganzheitliche Audiolösung 
unglaublich mobil ist, kann er sie einfach im Kofferraum zwischen 
seinen Koffern und der Wickeltasche verstauen und sich auf den 
Weg zu seinem nächsten Gig machen. n

SYSTEMKOMPONENTEN

L1 Pro32 Portable Line Array

Aktive Sub1 und Sub2 Bassmodule

L1 Pro32

Die überragende Klarheit und der starke Klang des Articulated 
Line Arrays mit 32 Treibern und die horizontale Klangabdeckung 
von 180° machen das L1 Pro32 für DJs, Singer/Songwriter und 
Bands zum idealen tragbaren PA-System bei mittelgroßen bis 
großen Veranstaltungsorten und Events wie Hochzeiten, Clubs und 
Festivals. In Kombination mit dem Bose Sub1 oder Sub2 Subwoofer 
wird das L1 Pro32 zu einer leistungsstarken, modularen Lösung, 
die sich einfach verstauen, transportieren und einrichten lässt. Das 
integrierte Mehrkanal-Mischpult bietet EQ-Einstellungen, Halleffekt 
und Phantomspeisung sowie Bluetooth®-Streaming und Zugriff auf 
die komplette ToneMatch Preset-Bibliothek. Die intuitive L1 Mix App 
ermöglicht eine umfassende Kontrolle – kabellos per Smartphone.

Sub1 und Sub2

Die aktiven Sub1 und Sub2 Bassmodule lassen sich mit praktisch 
allen tragbaren PA-Systemen kombinieren und liefern einen 
Tieffrequenzgang bis zu 40 Hz bzw. 37 Hz. Das L1 Pro32 und das 
Sub1 bilden zusammen ein kompakteres System, das Sub2 hingegen 
ist tiefer und lauter. Beide Subwoofer sorgen trotz ihres schlanken 
Designs für kraftvolle Bässe.

„Das neue L1 Pro übertrifft alles. Die Mobilität und 
Power und der schnelle Aufbau ermöglichen es 
mir, mich auf meine Musik zu konzentrieren und 
meinem Publikum ein besonderes Erlebnis zu 
bieten. Ich finde es einfach großartig.“

– Garrett Dutton
Sänger, Songwriter und Musiker

https://pro.bose.com/de_de/solutions/portable/l1-pro-family/l1-pro32.html
https://pro.bose.com/de_de/solutions/portable/l1-pro-family/sub1-sub2.html
https://pro.bose.com/de_de/solutions/portable/l1-pro-family/l1-pro32.html
https://pro.bose.com/de_de/solutions/portable/l1-pro-family/sub1-sub2.html
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Die herausragende Klangqualität von Bose 

Professional ist in Veranstaltungsstätten, 

Theatern, Gebetsstätten, Stadien, Restaurants, 

Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und 

Gastgewerbeeinrichtungen auf der ganzen Welt zu 

finden.

Wir wissen, dass unsere Kunden uns auf einzigartige 

Weise vertrauen. Für sie ist es nicht nur ein Verstärker 

oder ein Lautsprecher  – es ist ihr Geschäft, ihr Ruf, 

ihre Lebensgrundlage. Wenn Sie also ein Produkt von 

Bose Professional kaufen, steht Ihnen das gesamte 

Bose Professional Team zur Seite. Für uns ist jeder 

Kauf der Beginn einer neuen Partnerschaft.
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