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Das kompakte 2x12“ TWINCAB TM ist dank horizontaler und vertikaler Aufstellung und drehbarem Logo gleichermaßen geeignet für die 
Verwendung mit dem BluGuitar® AMP1 TM  , klassischen 100-Watt-Tops sowie Lunchtops. Das kompakte Design und das geringe 
Gewicht von unter 20 kg ermöglichen den bequemen Transport mit nur einer Hand. Die sowohl mono als auch stereo nutzbare Box 
kommt in einer robusten, gefütterten Schutzhülle. 
Das TWINCAB TM zeichnet sich durch akkurate Bässe, warme und volle Mitten sowie weiche Höhen bei ausgewogenem Abstrahlverhalten aus. 
Die geschlossene Konstruktion mit Dual Port, also zwei Bassreflex-Öffnungen vorne, verleihen dem Cabinet eine Extraportion Low End. 
Die weichen Höhen werden durch den Filtereffekt der Basket Weave Frontbespannung noch seidiger. Die beiden Arten der Aufstellung 
ermöglichen zwei unterschiedliche Soundcharakteristiken mit wahlweise mehr Bass oder mehr Mitten.
Der eigens für das TWINCAB TM entwickelte BG-12 Special Speaker wurde harmonisch auf das versteifte Birken-Multiplex-Gehäuse 
abgestimmt. 

Anschluss Mono
Wenn die MONO INPUT Buchse belegt ist, sind beide Lautsprecher aktiv. Dann liefert die TWINCAB TM  
150 Watt und hat eine Impedanz von 16 Ohm. Bitte achte darauf, dass der 16-Ohm-Lautsprecher-
ausgang deines Verstärkers über ein Speakerkabel nur mit dem MONO INPUT deines BluGuitar®

TWINCAB TM  verbunden ist. Die beiden anderen Anschlussbuchsen der TWINCAB TM  dürfen dann nicht 
genutzt werden.

Anschluss Stereo
Willst du die beiden Lautsprecher einzeln nutzen, liegt an jeder der beiden Stereo-Buchsen jeweils einer 
der Lautsprecher mit 75 Watt Belastbarkeit und einer Impedanz von 8 Ohm an. Bitte achte darauf, dass 
nur die beiden 8-Ohm-Lautsprecheranschlüsse über Speakerkabel mit deiner Endstufe verbunden sind. 
Die MONO INPUT Anschlussbuchse der TWINCAB TM  darf dann nicht genutzt werden.
Bitte achte auch darauf, dass die Leistung deines Verstärkers nicht die Leistung der Lautsprecher übersteigt, 
da dies die Lautsprecher sonst zerstören kann.

TWINCAB an Verstärker anschließen

Die TWINCAB TM  verfügt über einen MONO INPUT sowie über zwei STEREO INPUTs, mit denen die beiden Lautsprecher wahlweise z.B. für Stereobetrieb getrennt genutzt werden können. 

16Ω an Mono Input

AMP1 / Gitarrenverstärker mit 16Ω-Ausgang

MONO

W16 

STEREO

MONO

W16 

STEREO8Ω an 
Stereo Input

8Ω an 
Stereo Input

ACHTUNG: Wir geben keine Gewährleistung auf elektrisch überlastete Lautsprecher.

Stereo Endstufe / Gitarrenverstärker

4Ω 8Ω 16Ω4Ω 8Ω 16Ω

HerzlicHen GlückwunscH 
zu deinem BluGuitar® twincaB!
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Mono operation 
When using the MONO INPUT, both speakers are active, delivering 150 watts at 16 ohms. That gives 
you enough headroom for maximum power driven by AMP1 TM or any other classic tube amp. Mind that 
the 16 ohms output of your amplifier is connected with a speaker cable only to the MONO INPUT of your 
BluGuitar® TWINCAB TM. 
The STEREO INPUT sockets should not be used during mono operation.

Stereo operation 
In case you want to use both speakers separately, each of the STEREO INPUT sockets connect to one 
speaker only. One speaker handles 75 watts at 8 ohms. Make sure that only these 2 inputs are 
connected with 2 speaker cables to the 8 ohms outputs of your amp(s). 
The MONO INPUT should not be used during mono operation.

Connecting TWINCAB to an amplifier 

TWINCAB TM  has a MONO INPUT and two inputs that can be used alternatively for STEREO.

16Ω at mono input

AMP1 / amplifier with 16Ω output

MONO

W16 

STEREO

MONO

W16 

STEREO8Ω at 
stereo input

8Ω at 
stereo input

CAUTION:  Warranty is void in the case of speakers being overloaded.

Stereo power amp / amplifier

4Ω 8Ω 16Ω4Ω 8Ω 16Ω

TWINCAB TM

Its compact design and light weight of less than 20 kg enables convenient transport with only one hand. Configured for horizontal 
or vertical operation with rotatable logo, this compact 2x12“ cabinet is an ideal partner for the BluGuitar® AMP1 TM, lunchbox amps 
and “classic“ 100w heads.
TWINCAB TM  can be operated in both mono and stereo with its tonality characterized by accurate bass, warm and full mids, as well as 
soft highs with balanced frequency projection.
The closed back design with two bass reflex openings at the front give the cabinet extra low end response while the basket weave front 
cloth works like a filter that reduces harshness ensuring silky high frequencies. Depending on the way of operation you get two different 
sound characters featuring either more bass or mids. 
The „BG-12 Special“ speaker specifically developed for the TWINCAB TM  is harmoniously tuned to the reinforced birch multiplex housing.
TWINCAB TM comes complete with a robust, padded protective cover.

cOnGratulatiOns FOr 
yOur BluGuitar® twincaB!



TWINCAB ™  

Type: 2 x 12“ Closed Back 
Power: mono 150 Watt, stereo 2 x 75 Watt
Impedance: 16 Ohm mono, 2 x 8 Ohm stereo
Speaker: 2 x 12” BluGuitar BG12-S Speaker, Rear Loaded
Weight: 18,7 kg (41,23 lbs)
Dimensions: 40 x 75 x 33 cm (15.75” x 29.53” x 13”)

VINTAGE PREMIUM  SPEAKER CABLE 

Type: Speaker Cable, Custom Wire
Connectors: 1/4” Nickel Plated

Lenght: 5,67 m (18ft 7.2in)

Sleeve: Black Tweed 
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