
D1020
DYNAMIC HANDHELD MICROPHONE
DESCRIPTION
This professional vocal microphone is unrivalled in its price 
class and need not shy any comparison, even with much 
more expensive microphones. Its precise and powerful sound 
makes vocals cut through the band and helps to spare the 
singers voice. The highly effective capsule shock-mount ma-
kes this microphone largely immune to handling noise and 
its polar pattern provides optimal feedback cancellation. The 
surface of the D1020 is specially coated so that it feels good 
in the hand and it is also equipped with a low noise on-/off-
switch. These professional features and its outstanding value 
for money make this microphone the number one choice for 
female and male singers. 

SPECIFICATIONS

Capsule type: Dynamic microphone
Polar Pattern: Hyper Cardioid
Frequency response: 50 - 16000 Hz
Rated impedance: 370 Ω
Max. SPL: 145 dB
Connector: 3-Pin XLR
Dimensions (L x ø): 190 x 49 mm
Weight: 280g
Accessories: Bag, clamp, 3/8“ to 5/8“ adapter

BESCHREIBUNG
Dieses professionelle Gesangsmikrofon sucht in seiner 
Preisklasse seinesgleichen und braucht selbst Vergleiche 
mit wesentlich teureren Mikrofonen nicht zu scheuen. Sein 
präziser, druckvoller Sound lässt den Gesang jederzeit über 
der Band stehen und hilft dem Sänger somit seine Stimme 
zu schonen. Dabei ist es gleichermaßen für die weibliche und 
die männliche Stimme bestens geeignet. Die hervorragende 
Körperschalldämpfung der Mikrofonkapsel minimiert optimal 
Hand- und Trittschallgeräusche und seine Richtcharakteristik 
macht dieses Mikrofon außerdem sehr rückkopplungsarm.

Das Mikrofon ist mit einem geräuscharmen Ein-/Aus-Schal-
ter ausgestattet und seine Oberfläche ist mit einer speziellen 
Beschichtung versehen, sodass es sehr angenehm in der 
Hand liegt. Seine professionellen Eigenschaften und sein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen dieses 
Mikrofon zur ersten Wahl für Sängerinnen und Sänger.

Adam Hall GmbH · Daimlerstr. 9 · 61267 Neu-Anspach   Germany
Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 · e-mail: mail@adamhall.com

Adam Hall GmbH · Daimlerstr. 9 · 61267 Neu-Anspach   Germany
Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 · e-mail: mail@adamhall.com


