


MIKA MICROPHONE ARM

PERFECT PERFORMANCE 

The streamlined construction of the MIKA Microphone Arm is a good
example of innovative design à la YELLOWTEC. The elaborate internal
linkage and coil spring construction remain hidden from view. Never-
theless MIKA can support microphones weighing up to 2 kg (4.5 lbs).

Fine adjustments for various weights are made at the joints using easily
accessible thumbscrews (Pic. 3). The joints are maintenance free, and remain
virtually silent during position adjustment.

NOW SHOWING: ON AIR

Daily studio business needs clear, instant recognisable feedback of information.
Where better to display “MIC ON!" than on the microphone itself (Pic. 1)?
Treat yourself and your guests to a new style of transparency: Red Light, exactly
where it belongs!

Connections for the microphone and red light are made with a combined connecting
cable, optionally equipped with a 5-pin XLR plug.

EXTENSIONS AND MORE

Displays, or other objects in the way? Need a bigger operating radius for your microphone?
No problem. Simply plug the Microphone Arm into the top of the MSS Pole (Pic. 2) and kill
two birds with one stone: use the MSS Pole as an extension for the Microphone Arm and as a
support for MIKA monitor mounts at the same time.

Should you choose to use the Microphone Arm without extension, the MIKA Bushing is the first
choice for desktop mounting (Pic. 4). Alternatively you may use the MIKA Table Clamp. Visit our
website for more details (www.yellowtec.com).
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On Air Signalling
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PERFEKTER AUFTRITT

Die stromlinienförmige Konstruktion des MIKA Mikrofonarms ist ein gutes Beispiel für innovatives
Design à la YELLOWTEC. Das aufwendige Innenleben aus Seilzug und Federzug bleibt dem Auge

verborgen. Dennoch können Sie MIKA mit bis zu 2 kg (4.5 lbs) schweren Mikrofonen belasten. 

Die Feinjustage für verschiedene Lasten nehmen Sie an den Gelenken
über gut erreichbare Flügelschrauben vor (Bild 3). Die Gelenke sind

wartungsfrei und lassen eine geräuscharme Positionsänderung zu.

SPRECHEN SIE JETZT

Der Studioalltag verlangt klar verständliche Signale. Wo ließe sich
"MIC ON!" besser anzeigen als direkt am Mikrofon (Bild 1)?

Gönnen Sie sich und Ihren Gästen diese neue Art der
Selbstverständlichkeit: Rotlicht, da wo es hin gehört! 

Der Anschluss von Mikrofon und Rotlicht erfolgt über eine
gemeinsame Zuleitung, optional mit 5-poligem XLR-Stecker.

UNSER BAUKASTEN 

Sie müssen Hindernisse überwinden oder
benötigen einen größeren Aktionsradius für Ihr

Mikrofon? Kein Problem. Stecken Sie den
Mikrofonarm einfach oben in die MSS Säule

(Bild 2). Und schlagen dabei zwei Fliegen mit
einer Klappe: Nutzen Sie die MSS Säule als

Verlängerung für den Mikrofonarm und gleich-
zeitig als Träger der MIKA Monitorarme.

Kommen Sie ohne Verlängerung aus, haben
Sie die Wahl zwischen MIKA Bushing für den
Tischeinbau (Bild 4) und MIKA Table Clamp

für die Befestigung am Tischrand.
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DESIGN MATTERS

Good design is also functional design. Function and
form are intrinsically tied together for YELLOWTEC.
Choose MIKA and you get both – excellent design
and top usability. No grandiose gestures, and no build
quality compromises.

OPEN SYSTEM

When we look at product details, we never loose sight
of the whole. As a result, MIKA presents itself as a ver-
satile and modular system. Location and positioning
challenges are a thing of the past with MIKA! The
multifunctional MSS Pole forms the backbone of the
MIKA system solution. Combinations of highly adju-
stable mountings for microphones, TFT flat screen dis-
plays and monitor loudspeakers are straightforward to
arrange with the MSS Pole.

DAS DESIGN MACHT DEN UNTERSCHIED

Gutes Design ist immer auch funktionales Design.
Funktion und Form sind für YELLOWTEC untrennbar
miteinander verbunden. Mit MIKA entscheiden Sie
sich für beides – exzellentes Design und höchsten
Nutzwert. Ohne Schnörkel und ohne Kompromisse
in Sachen Qualität.

DER SYSTEMGEDANKE

Wenn wir Produkte im Detail entwerfen, verlieren
wir nie den Blick für das Ganze. In Konsequenz prä-
sentiert sich MIKA als vielseitiges und modulares
System. Platz- und Positionierungsprobleme gehören
mit MIKA der Vergangenheit an. Die multifunktiona-
le MSS Säule bildet das Rückrat der MIKA System-
lösung. Die hochflexiblen Halterungen für Mikro-
fone, TFT-Flachbildschirme und Abhörlautsprecher
lassen sich mit der MSS Säule leicht kombinieren.

2 kg
4.5 lbs

Available in natural 
aluminium and dark grey,
with or without XLR m/f.

Erhältlich in Aluminium 
und Anthrazit, mit oder
ohne XLR m/f.

MIKA Monitor Support System (MSS)

MIKA - MICROPHONE AND MONITOR SUPPORT SYSTEM

Visit our website
for more details.

Weitere Details finden
Sie auf unserer Website.


