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KEYBOARD-ABTEILUNG: +49 221 8884-3340 · keyboards-laden@musicstore.de

DIE	WICHTIGSTEN	NEUERUNGEN	UND	FEATURES:	
•	State	of	the	art	Orgel	Arrangement-	und	Produktions-Workstation	
•	12“	Color	Multitouch	Screen	im	16:9	Kinoformat	mit	Gesten-Steuerung	
•	Polyphonie	theoretisch	unbegrenzt,	lediglich	limitiert	durch	CPU-Leistung
•	1500	Werks-Sounds,	1500	optionale	Werks	Sounds	und	bis	zu	1500	User-Sounds		
			pro	Sound	bis	zu	64	Layer	(!),	voll	parametrisierbar!	
•	450	Werks	Styles,	150	davon	mit	Live	Drum	Tracks
•	High	End	Mikrofon	Vorverstärker	zur	Aufnahme	von	Gesang	
•	MIDI-over-USB	Funktion	zum	direkten	Anschluss	an	PC	und	Mac.	
•	MIDI	IN	/	OUT	/	THRU
•	BlueRay	/	DVD	/	CD	Combo-Brenner	
•	Pfeilschnelle	SSD	für	kürzeste	Ladezeiten
•	8	GB	RAM	(davon	6	GB	für	eigene	Samples	nutzbar)	–	optional	bis	maximal	32	GB	RAM	
•	Je	2	Switch-	und	Controller-Eingänge	für	noch	mehr	Steuerungsmöglichkeiten
•	VB3	-	Orgel	Emulation	der	Spitzenklasse	nun	fest	integriert,	steuerbar	über	echte	Zugriegel	
•	VST	3.0	(Plugin)	Integration	komplett	bedien-	und	editierbar	
			(bis	16	Vst-Instrumente	und	16	Vst-Effekte	gleichzeitig)	
•	Erneuerter	Multimedia	Player	spielt	nun	alle	gängigen	Audio-	und	Videoformate	ab
•	100	Demo	Mp3	Songs
•	Mp3	Datenbank	mit	Verwaltungsfunktion	von	bis	zu	5000	(!)	Musikstücken
•	Record-to-Mp3	Funktion	zum	direkten	Aufnehmen	ins	Mp3	Format
•	Erweitertes	Mischpult	mit	bis	zu	51	zuschaltbaren	Inline	Effekten,	beliebig	kombinierbar	
•	Signalwege	erstmals	komplett	beliebig	im	VST	Host	routbar.	
•	Erstmals	vollständige	Editierung	von	Sounds,	Styles,	MIDI	Daten,	Drumsets	&	Zugriegelzuweisungen
•	optional:	zusätzlicher	VGA/HDMI	Videoausgang	

Zusammenfassend	unterstreicht	die	Sonic	erneut	den	Anspruch,	das	Top	Gerät	seiner	Klasse	zu	sein	
-	bei	gewohnt	elegantem	wie	edlem	Erscheinungsbild.	

WERSI	verschiebt	mit	der	Sonic	erneut	die	Messlatte	des	technisch	Machbaren	in	bisher	unbekannte	
Höhen.	Durch	Einsatz	neuester	Technologie	und	den	Ergebnissen	aus	jahrelanger	Forschung	und	Ent-
wicklung	erreicht	die	Sonic	das	High	End	Level	im	Jahre	2013.	Neben	dem	neuen	Multitouch-Display	
in	modernem	16:9	Format	machen	ein	Boutique	Mikrofon	Vorverstärker,	leistungsfähigste	CPU	Kom-
ponenten	sowie	eine	von	Grund	auf	erneuerte	Softwarestruktur	mit	VST	3.0		Integration	den	Weg	frei	
für	 noch	mehr	Möglichkeiten,	 noch	authentischeren	Sound	und	noch	ausgefeiltere	Arrangements.	
Lassen	auch	Sie	sich	von	den	neuen	Möglichkeiten	der	Sonic	begeistern	und	erleben	Sie	die	Power,	die	
ein	hochoptimiertes	Audiosystem	angetrieben	von	einem	Quadcore-Prozessor	der	neuesten	Genera-
tion	leisten	kann.	Aber	Vorsicht:	Wir	warnen	vor	der	Suchtgefahr!	

DIE nächstE GEnERAtIOn DER  
WERsI ORGEl-sERIE

Basierend auf neuester technologie

EXKLUSIV IM MUSIC STORE!
DIE TOP-NEUHEIT VON WERSI:

nur 16.900 €



TOP NEWS FROM WERSI: 
EXCLUSIVE IN THE MUSIC STORE! 
Only € 16,900 
 
THE GENERATION of the next 
WERSI Organ Series 
Based on latest technology 
 
WERSI shifts the bar again with the Sonic of what is technically feasible, to a previously unknown 
level by using the latest technology and the results of years of research and development. 
With addition of the new multi-touch display in modern 16:9 format, special microphone preamps, 
powerful CPU components, Sonic reached the high end level in 2013. 
With a fundamentally renewed software structure with VST 3.0 integration, it paves the way for 
even more options, more authentic sound and more sophisticated arrangements. 
Let yourself be inspired by the new possibilities of Sonic and experience the power of the highly 
optimized audio system powered by a quad-core processor of the latest generation. 
 
But beware: We warn against the danger of addiction! 
 
The most important improvements and features: 
• State of the art organ arrangement and production workstation 
• 12 "colour multi-touch screen in 16:9 cinema format with gesture control 
• Polyphony theoretically unlimited, limited only by CPU power 
• 1500 factory sounds, 1500 optional factory sounds and up to 1,500 user sounds with up to 64 
layers per sound (!) fully parameterized! 
• 450 factory Styles, 150 of them with live drum tracks 
• High-end microphone preamps for recording vocals 
• MIDI-over-USB function for direct connection to PC and Mac. 
• MIDI IN / OUT / THRU 
• Blue Ray / DVD / CD Combo burner 
• Arrow Fast SSD for short loading times 
• 8 GB of RAM (6 GB usable for your own samples) - optional RAM up to 32 GB 
• 2 switch and controller inputs for even more control 
• VB3 - world-class organ emulation has now been integrated, via real drawbars 
• VST 3.0 (plugin) integration completely controlled and edited (Simultaneously up to 16 Vst 
instruments and 16 effect's Vst) 
• Renewed Multimedia Player will now play all the popular audio and video formats 
• 100 Demo Mp3 Songs 
• MP3 database management function up to 5000 (!) Songs 
• Record-to-MP3 function for direct recording to MP3 format 
• Extended mixer with up to 51 selectable line effects, in any combination 
• Fully routable signal paths for the first time in any VST host. 
• First complete editing of sounds, styles, MIDI data, Drum sets & drawbar assignments 
• OPTIONAL additional VGA / HDMI video output 
 
In summary, the Sonic once again underlines the claim to be the top in its class 
- Look at how familiar elegant noble. 


