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Hercules macht mit dem DJCONTROL INPULSE 500 Heim-DJs zu Bühnenstars 

 

Rennes, 11. Juni 2020 – Hercules gab heute die Einführung eines neuen Hochleistungs-DJ-

Controllers bekannt, der talentierten jungen DJs hilft, vom Kinderzimmer auf die Bühne zu 

kommen. Der Hersteller fördert schon seit Langem junge DJs und wenn sich die Fähigkeiten dieser 

jungen Leute so weit entwickelt haben, dass sie ihr Hobby in einen bezahlten Gig verwandeln 

können, werden sie mit dem Hercules DJControl Inpulse 500 gut gerüstet sein. Der neue 

performance-orientierte Controller wurde von Grund auf neu entwickelt, damit sich DJs sicher 

fühlen, wenn sie ihren Mix zum ersten Mal vor größerem Publikum präsentieren.  

 

Hercules stellt seit 2003 DJ-Controller her. Der Hercules DJ Console war das erste tragbare digitale 

Doppeldeck-Mischpult der Branche mit eingebautem Audio-Interface. In den folgenden 17 Jahren 

brachte Hercules eine Reihe von Controllern auf den Markt, die sowohl Einsteiger als auch 

ambitionierte DJs ansprechen, wie z.B. die beliebte Hercules DJ Console Rmx-Konsole aus dem 

Jahr 2008. Weiterhin wurden im Jahr 2018 der DJControl Inpulse 200 und der DJControl 

Inpulse 300 herausgebracht, die beide über integrierte Tools verfügen, mit denen junge DJs aktiv 

lernen, ihre Ohren für die Kunst des manuellen Mixens zu sensibilisieren, anstatt sich auf die Sync-

Taste zu verlassen. 
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Der heute vorgestellte neue Controller, der DJControl Inpulse 500, ist sowohl mit Serato DJ Lite 

als auch mit DJUCED®, der firmeneigenen Mixing-Software von Hercules, ausgestattet. „Wir 

arbeiten seit 2015 eng mit Hercules zusammen, zuletzt am DJControl Starlight, der 2019 zu einem 

sehr beliebten, tragbaren Controller wurde“, so Nick Maclaren, Chief Strategy Officer von Serato. 

„Wir freuen uns, wieder mit dem Team beim DJControl Inpulse 500 zusammenzuarbeiten, einem 

Controller, der jungen DJs die ersten Schritte zu öffentlichen Auftritten ermöglicht. Wir haben 

auch unsere Software so angepasst, dass sie die einzigartigen, preisgekrönten Lernfunktionen der 

Hercules-DJ-Hardware integriert, damit Benutzer, die sich für das Mixen auf Serato entscheiden, 

mit dem nötigen Selbstvertrauen in ihre erste Live-Performance gehen können.“ 

 

Der DJControl Inpulse 500 ist nicht nur mit Anleitungen zum Erlernen von DJ-Skills und dem KI-

gesteuerten Intelligent Music Assistant von DJUCED® ausgestattet, sondern verfügt auch über 

zahlreiche Funktionen, die DJs dabei helfen, den Sprung zum Auflegen vor einem Publikum zu 

schaffen und für ihre Leistungen auch noch bezahlt zu werden: 

 

• Mixfertige Audio-Optionen: Durch USB mit Strom versorgt, stehen auf der Rückseite des 

Controllers viele Optionen für externe Quellen zur Verfügung. DJs können schnell ihr 

Smartphone oder einen Media-Player über einen doppelten RCA-Aux-Eingang oder eine 

3,5-mm-Stereo-Miniklinke als Backup oder als zusätzliche Musikquelle anschließen. 

Außerdem ist der Hardware-Mixer für Audioeingänge mit einem Aux-Filter versehen. 

• Kontrollierte MC-Funktionen: Schließen Sie ein Mikrofon an den symmetrischen 

Mikrofoneingang an und spielen Sie den Master of Ceremony. Die Stimme kann 

angeglichen werden, und ihr Pegel wird auf einem VU-Meter angezeigt: Leuchtet er rot, 

ist er auf einem Spitzenwert. 

• Filter FX: Diese professionelle Performance-Funktion ermöglicht es DJs, ihre Mix-

Anpassung auf ein neues Niveau zu heben und ihre Sets mit den bei Serato und DJUCED® 

verfügbaren Effekten individuell zu gestalten.  

• Solide, ausziehbare Füße: Heben Sie den Controller mit ausziehbaren Füßen an, die im 

ausgezogenen Zustand leuchten. Diese einzigartige Funktion schützt den Controller vor 

verschütteten Getränken bei ungestümen Auftritten und lässt DJs einfach etwas smarter 

aussehen. 

• Verarbeitungsqualität: Stabile Metallrückplatte am Mixer, RGB-Gummipads und 

integrierter Velvet Sound DSP von AKM für die Signalverarbeitung der Audio-Ein- und -

Ausgänge. 

• Streaming-Unterstützung: Profitieren Sie von Millionen von Tracks, die Sie mit TIDAL und 

SoundCloud Go+, die in Serato bereits enthalten sind, und mit Beatport LINK, 

Beatsource LINK und Qobuz, die in DJUCED® enthalten sind, mischen können. 
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Das Hercules-Team begleitet seit fast 20 Jahren Einsteiger-DJs. Mit dem wachsenden Können 

unserer Community wachsen auch die Fähigkeiten der Controller. Wenn DJs das Gefühl haben, 

dass sie bereit sind, ihr Kinderzimmer zu verlassen und in Bars, Cafés und Modeläden zu gehen, 

dann steht mit dem DJControl Inpulse 500 ein tragbarer, professionell designter und 

leistungsstarker Controller zur Verfügung, mit dem Anfänger cool aussehen und souverän 

auftreten können. 

 

Er ist ab dem 11. Juni 2020 vorbestellbar und 

ab dem 3. Juli 2020 zum empfohlenen 

Verkaufspreis von 299,99 € im Handel 

erhältlich. 

 

Für weitere Informationen über die gesamte 

Angebotspalette an Hercules-Controllern 

besuchen Sie bitte: hercules.com. 

 

 

 

 

 

Download der Fotos unter vor dem 1. Juli 2020 (Download-Key: 6868). 

 

Internationaler Media-Kontakt:  

Lauren Herbert – International Marketing & Communication Manager, lauren.herbert@guillemot.fr 

 
ÜBER HERCULES 

Guillemot Corporation ist Entwickler und Hersteller von interaktiver Entertainment-Hardware und -Zubehör. Das Unternehmen bietet 

eine breite Produktpalette unter den Markennamen Hercules und Thrustmaster an. Seit 1984 auf diesem Markt aktiv, ist die Guillemot 

Corporation Gruppe aktuell in 11 Ländern präsent (Frankreich, Deutschland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von 

Amerika, Kanada, Niederlande, Italien, Belgien, China [Hong Kong] und Rumänien) und vertreibt seine Produkte weltweit in mehr als 85 

Ländern. Die Mission der Gruppe ist es, ergonomische und hochleistungsfähige Produkte anzubieten, die die Freude an interaktiver, 

digitaler Unterhaltung für Endkunden maximiert. Weitere Informationen unter guillemot.com. 

 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Hercules® ist eine eingetragene Marke der Guillemot Corporation S.A. 

Sämtliche anderen Handelsmarken und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. 

Illustrationen sind nicht verbindlich. Inhalte, Design und Angaben können ohne Ankündigung verändert werden und können in den 

jeweiligen Ländern unterschiedlich sein.  

 

 

ÜBER SERATO 

Serato produziert die wohl kreativste Musiksoftware des Planeten, da sie authentisch, integrativ und inspirierend ist. Bei Serato tun sie 

dies, weil sie daran glauben, Menschen die Fähigkeit zu geben, sich selbst auszudrücken und andere durch die Kraft der Musik zu bewegen.  

Die Reise begann 1999 mit der Einführung von Pitch 'n Time, das bis heute das weltweit führende Studio-Plugin für Time-Stretching und 

Pitch-Shifting-Technologie ist. Auf der Grundlage von Pitch 'n Time stieg Serato in die DJ-Branche ein und revolutionierte das Geschäft 

mit der Veröffentlichung von Serato Scratch Live und später Serato DJ Pro und Serato DJ Lite.  

Vor kurzem meldete sich Serato wieder mit der Veröffentlichung von Serato Sample, einem hochwertigen Sampling-Plugin für Producer, 

in der bunten Welt der Musikproduktion zurück. Zuletzt wurde Serato Studio vorgestellt – eine vollwertige, intuitive Beat-Making-

Anwendung. 

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=c044eae9-4378-487c-b136-b252811b35e7
https://www.instagram.com/herculesdj
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix

