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THANK YOU!

Thank you for purchasing the Warm Audio WA273-EQ Dual Channel British Microphone Preamplifier with 
Equalizer. We feel this product offers the best in terms of the sound, function, and vibe from the classic era of 
analog recording. We don’t cut corners when it comes to what goes into our products, and the WA273-EQ  
is no exception. The WA273-EQ uses the highest quality custom input and output transformers made by 
Carnhill Transformers UK. Classic ‘73-style preamps were often hand-wired and so is the WA273-EQ!  
Guru’s claim that a portion of the sought after classic British tone can be attributed to the hand-wired 
nature of the build. The WA273-EQ is hand-wired and hand assembled, including the pcb components 
that are all populated by hand and class A signal path throughout. We are confident you will love 
recording with the WA273-EQ.

WELCOME BACK TO THE WORLD OF ANALOG
Though digital technology and software have made great strides in their performance  
in recent years; we still feel that nothing compares to the level of articulation, depth, realism, and 
responsiveness of a well-built piece of analog gear. When you hear the bottom end presence and top 
end detail of quality analog gear, the difference can be astounding.  The cost of most boutique analog 
equipment is financially out of reach for many recording artists.  Our mission is to change this, and 
introduce as many people as we can to recording and mixing with real, dedicated hardware.  Whether 
this is the first piece of outboard gear you’ve ever purchased outside of a recording interface, or merely 
the first in a long time; we thank you, and welcome you back to the world of analog.

Bryce Young 
President 

Warm Audio 
Liberty Hill, Texas USA

REGISTER YOUR WA273-EQ!
Before we begin, please take the time to visit www.warmaudio.com to register your product. To ensure 
you receive proper and uninterrupted warranty support for your product, please register your unit within 
14 days from purchase.
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WARRANTY STATEMENT

Warm Audio warranties this product to be free from defect in materials and workmanship for one 
year from the date of purchase, for the original purchaser to whom this equipment is registered. This 
warranty is non-transferrable.

This warranty is void in the event of damage incurred from unauthorized service to this unit, or from 
electrical or mechanical modification to this unit. This warranty does not cover damage resulting 
from abuse, accidental damage, misuse, improper electrical conditions such as mis-wiring, incorrect 
voltage or frequency, unstable power, disconnection from earth ground (for products requiring a 3 
pin, grounded power cable), or from exposure to hostile environmental conditions such as moisture, 
humidity, smoke, fire, sand or other debris, and extreme temperatures.

Warm Audio will, at its sole discretion, repair or replace this product in a timely manner. This limited 
warranty extends only to products determined to be defective and does not cover incidental costs 
such as equipment rental, loss of revenue, etc. Please visit us at www.warmaudio.com for more 
information on your warranty, or to request warranty service.

This warranty applies to products sold in the United States of America. For warranty information in any 
other country, please refer to your local Warm Audio distributor. This warranty provides specific legal 
rights, which may vary from state to state. Depending on the state in which you live, you may have 
rights in addition to those covered in this statement. Please refer to your state laws or see your local 
Warm Audio retailer for more information.

NON-WARRANTY SERVICE

If you have a defective unit that is outside of our warranty period or conditions; we are still here for you and 
can get your unit working again for a modest service fee. Please visit us at www.warmaudio.com  
to contact us about setting up a repair or for more information.

With the proper care, your Warm Audio gear should last a lifetime and provide a lifetime of enjoyment. 
We believe the best advertisement we can have is a properly working unit being put to great use. Let’s 
work together to make it happen.
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RECALL SHEETSNOW LET’S GET STARTED!

The Warm Audio WA273-EQ is one of the highest quality microphone preamplifiers on the market in its  
price range. It uses custom made components similarly found in preamplifiers with much higher price 
tags. Home-based musicians and professional studios alike will find the WA273-EQ to be an extremely  
powerful, versatile and fully professional piece of gear that is capable of warming and shaping both 
input signals and mixes in a way that is very pleasing to the ear.

The information contained in this manual is written to help you get quickly started with using your 
WA273-EQ. 

TECHNICAL SPECS

1. Microphone Level Input (XLR)
This input is designed for dynamic, condenser and ribbon microphones. Other instruments or  
devices that put out a low level microphone signal can also be plugged into this input. The  
input impedance can be set to either 600 or 150 ohms, via the tone button. 

2. +48V Switch
The 48 volts feature provides power for condenser mics and any other devices requiring continuous  
phantom power through the XLR input. This power is supplied at a constant level to prevent any  
degradation of audio quality. The adjacent LED lights when phantom power is active.

3. Polarity Switch 
This feature inverts the polarity of the signal. Use the polarity switch when recording with more than one 
open microphone to combat phase cancellation between microphones.

4. Tone Switch
The control switches the input transformer configuration from a 1:2 (step up) turns ratio to a steeper 1:4 
(step up) turns ratio, drawing out a greater degree of coloration and impact from the input transformer. 
When engaged, the input impedance of the WA273-EQ is 300 ohms. When disengaged, the input 
impedance of the WA273-EQ is 1200 ohms. This feature will make a noticeable tone change to most 
microphones. The 1200 ohms impedance setting is recommended for condenser and dynamic microphones, 
and 300 ohms is recommended for dynamic and ribbons. This switch is labeled “Tone” for a reason; 
most listeners will find the unswitched setting to be more open and natural, with the engaged setting 
to be more punchy, aggressive, or thick. We strongly suggest you experiment with both settings on all 
sources to find the best possible tone for your recordings. As with all things, let your ear be the final 
judge on which setting to use for any given situation.
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TECHNICAL SPECS  

5. Line Input Switch 
This feature engages the TRS line input on back of the WA273-EQ and disconnects the XLR microphone 
inputs.

6. Insert Switch 
Switches the insert loop into the signal path.

7. Instrument Switch
This feature engages the Instrument input on the front of the WA273-EQ and disconnects the XLR microphone 
inputs.

8. TRS Instrument Input
You can connect a variety of instruments via the instrument input on the front panel of the WA273-EQ 
including: acoustic and electric guitars, bass guitar, keyboards, synths and drum machines.

9. Red Input Knob
This is a 22 position gain switch that  adjusts gain for Line / Mic / Hi-Z level sources. 

10. HI Pass Knob
18dB per octave slope, switchable between 50Hz, 80Hz, 160Hz, 300Hz.

11. Low Frequency
Silky smooth +/-16dB shelving with selectable frequencies of 35Hz, 60Hz,110Hz, 220Hz.
 
12. Mid Frequency
Silky smooth +/-18dB peaking, fixed ‘Q’ with selectable center frequencies of 360Hz, 700Hz, 1600Hz, 
3200Hz, 4800Hz, 7200Hz.
 
13. High Frequency
Silky smooth +/-16dB fixed frequency shelving at  10kHz, 12kHz, 16kHz.

14. EQ Switch
Switches the equalization circuit into the signal path.

DEUTSCH 

Anschluss (senden und empfangen)
Diese Ein- und Ausgänge entsprechen einem Insert-Anschluss und sind so ausgelegt, dass ein weiteres Gerät, 
wie beispielsweise ein Kompressor oder Equalizer, in die Tone Beast-Schaltung eingeschleift werden kann. 
Über diesen Anschluss kann ein zweites Gerät nach dem Eingangsübertrager, dem PAD-, POL-, HPF- und 
TONE-Schalter, aber vor dem Operationsverstärker und dem Ausgangstransformator, zwischengeschaltet 
werden.

Symmetrische Ausgänge (XLR und TRS)
Zwei symmetrische XLR-und TRS-Ausgänge. Diese Ausgänge können gemeinsam oder getrennt voneinander 
verwendet werden. Bei der Verwendung von zwei TB12 als Mastering-Bus in Stereo können die Ausgänge 
eines TB12 den Lautsprechern zugeordnet werden, während die Ausgänge des zweiten Vorverstärkers das 
bearbeitete Signal zur Aufnahme in die DAW zurückführen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Verwertet erstklassigen Rang-Eingang und Produktion CineMag Transformatoren von USA
• 71 DB des Gewinns
• Transformator-Auswahl stellt sowohl Stahlnickel von 50 % CineMag Produktions  transformatoren für 

den unterschiedlichen Charakter zur Verfügung
• Transformator-Umleitungsschalter berücksichtigt Eliminierung des Produktionstransformators vom 

Stromkreis
• Getrennte Opamp Auswahl stellt sowohl dem Klassiker 1731 (Weinlese) als auch 918   (saubererem) 

Stil opamps zur Verfügung.
• Diese sind socketed/swappable mit Ihrer Wahl 2520 6 Nadel-Fußabdruck opamps.
• Scheinwiderstand-Schalter etikettierte TON, um zwischen 150 und 600   Ohm-Eingangsscheinwider-

stand umzuschalten
• Kondensatorauswahl zwischen Tantalum und Elektrolytisch für verschiedene Charaktere
• 80 Hz hipass Filter
• Widersprüchlichkeitsrückseite
• 48V Gespenst-Macht
• Produktionsverdünnung berücksichtigend Sättigungsflexibilität sowohl des opamps als auch Transformatoren
• ¼ ‘Einsatz für den Gebrauch von Reihenkompressoren, eq’s usw.
• Erwogener XLR mic (Vorderseite und zurück), erwogene TRS Linie, und ¼ ‘Instrument-Eingänge
• Erwogener XLR und TRS Produktionen
• -20db-Polster
• GEFÜHRTER VU-Meter
• 19’ rac

27
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15. Output Control Knob
This knob controls the signal exiting the WA273-EQ. It ensures that the amplified signal doesn’t exit the 
WA273 too loud and overload the inputs on your recording interface or the next device in the signal 
chain. It also gives greater ability to drive the gain of the preamp harder resulting in greater colorization 
and tone shaping within the various settings.

16. Power Switch
The power switch is used to power the unit on and off. LED light will indicate if the unit is powered on. 
To extend the life of the electronics please turn the WA273-EQ off when not in use.

  

1. IEC AC POWER INLET  
Connect the accompanying power cord to power the unit.

2. 250v Fuse 
Always use the correct fuse rating, as indicated beside the fuse holder. Warm Audio provides an extra 
fuse located inside the IEC inlet.

3. Ground Lift Switch
Eliminates unwanted hum and buzz by interrupting the ground loops between equipment, preventing 
current flow along the cable shield between two devices.

4. Balanced Line Outputs (XLR & TRS)
Balanced output are provided on an XLR and ¼” TRS connection for convenience. Unbalanced operation is 
possible via ¼” TRS output using an unbalanced ¼” cable. 

5. Insert (Send & Return)
These connects are designed to allow another device such as a compressor or EQ to be inserted in the 
middle of the WA273-EQ’s circuit. These connections insert the secondary device into the circuit after 
the input transformer and initial gain stage.  We recommend unbalanced ¼” patch cables.

6. Line Input
This TRS input is padded and is designed for line level instruments or sources that put out line level 
signals such as keyboards, electric instruments or audio interface outputs. This input travels through the 
entire preamp circuit including both Carnhill Transformers.

DEUTSCH 

Bypass-Schalter des Ausgangsübertragers
Mit dieser Funktion können Sie den Übertrager mit Nickel- und den mit Stahlkern aus dem Kreis neh-
men. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein transparenteres Signal möchten. Ist diese Funktion 
eingeschaltet reduziert sich der Signalpegel um 8 dB. 
 
Auswahlschalter für Ausgangsübertrager
Mit diesem Schalter können Sie zwischen zwei CineMag Ausgangsübertra ern für unterschiedliche 
Klänge hin- und herschalten. Der Übertrager mit Stahlkern erzeugt einen sanften „Vintage“-Klang. Der 
Übertrager mit einem Kern aus 50%iger Nickellegierung wurde von CineMag speziell für den Tone 
Beast entwickelt und hat einen „reineren“ Klang als der mit Stahlkern. Zur Herstellung des Übertragers 
mit Nickelkern wurde eine einzigartige Laminierungsmethode verwendet, die einen lineareren Fre-
quenzgang erzeugt als der Übertrager mit Stahlkern. Dennoch beeinflusst er das  Signal leicht und 
verleiht ihm eine Sanftheit, die begeistert.

Gain-Drehknopf
Die Verstärkung ist verstellbar und lässt sich von 29 dB bis 65 dB, bzw. 35 dB bis 71 dB bei einges-
chaltetem „Tone“, variieren. Die Funktion „Pad“ reduziert die untere und obere Grenze um 20 dB, wenn 
sie aktiviert ist. 

Drehknopf für die Ausgangsregelung
Mit diesem Drehknopf können Sie das Ausgangssignal des Tone Beast regeln. Mit die-
sem Drehknopf können Sie sicherstellen, dass das Verstärkersignal nicht zu laut aus dem  
Tone Beast austritt und dadurch die Eingänge aus der Benutzerschnittstelle übersteuert. Mit 
diesem Regler kann der Benutzer die Verstärkung des Vorverstärkers erhöhen, um mit den  
unterschiedlichen Einstellungen anschließend noch mehr Möglichkeiten der Klanggestaltung zu  
erhalten. 

Power-Schalter
Der Schalter „Power“ wird verwendet, um das Gerät ein- und auszuschalten. Schalten Sie den Tone 
Beast aus, wenn Sie ihn nicht benutzen, um die Lebensdauer der elektronischen Komponenten zu ver-
längern. 

Mikrofoneingang (XLR)
Dieser Eingang ist für dynamische, Kondensator- und Bändchenmikrofone geeignet. Hier können alle anderen 
Instrumente und Geräte angeschlossen werden, die ein niederfrequentes Signal ausgeben. Die Eingang-
simpedanz kann entweder auf 600 Ohm oder auf 150 Ohm eingestellt werden.

Line-Eingang
Die Eingangsleistung kann über den TRS-Eingang um 25 dB reduziert werden und ist für Line-Pegel-Instru-
mente oder Quellen geeignet, die Line-Pegel-Signale ausgeben, wie beispielsweise Keyboards, E-Instrumente 
oder Audioschnittstellen.

TECHNICAL SPECS
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DEUTSCH

-20 dB Pad-Schalter
Diese Funktion reduziert die Stärke des Eingangssignals um 20 dB: Eine äußerst nüt-
zliche Funktion, um das Eingangssignal am Tone Beast zu reduzieren und so eine 
Übersteuerung oder Verzerrung des Signals zu verhindern. Dies könnte bei Mikrofonen oder  
anderen Geräten mit hoher Ausgangsleistung der Fall sein. Die Abschwächung des Eingangssignals 
ermöglicht dem Benutzer eine größere Aussteuerungsreserve, während die Wahrscheinlichkeit einer  
Signalübersteuerung gleichzeitig reduziert wird. 
 
Phasenumkehrschalter
Diese Funktion kehrt die Polarität eines Signals um. Verwenden Sie den Phasenumkehrschalter bei 
Aufnahmen mit mehr als einem Mikrofon, um eine Phasenauslöschung zwischen den Mikrofonen zu 
verhindern. 
 
Hochpassfilter
Filtert ungewünschte tiefe Frequenzen unter 80 Hz aus Ihrem Quellsignal.

Schalter für den diskreten Operationsverstärker
Mit diesem Schalter können Sie zwischen zwei völlig unterschiedlichen diskret aufgebauten, analo-
gen Operationsverstärkern (OPV) wechseln. Einer der Operationsverstärker ist dem Schema des klas-
sischen OPV 1731 nachempfunden, der andere dem des 918. Der 1731 hat einen deutlicher hörbaren 
„Vintage-Klang“, der 918 ist hingegen transparenter. Beide OPV sind gesteckt und verwenden den 
klassischen 2520 6-PinFootprint. So kann der Benutzer den OPV ganz einfach entfernen (kein Löten 
erforderlich) und mit dem oder den OPV(s) seiner Wahl ersetzen. 

Tone-Schalter
Ist er eingeschaltet, beträgt die Eingangsimpedanz des Tone Beast 150 Ohm. Ist er ausgeschaltet, 
beträgt die Eingangsimpedanz des Tone Beast 600 Ohm. Die Einstellung auf 150 Ohm (Schalter ein) 
erhöht den Pegel des Tone Beast um 6 dB, wodurch das Maximum der Verstärkung von 65 dB auf 
71 dB erhöht wird. Diese Funktion ändert den Klang der meisten Mikrofone und Instrumente merkbar. 
Sowohl Mikrofon als auch Line- und Hi-Z-Eingang werden durch diese Funktion verändert. 
 
Die Impedanzeinstellung von 600 Ohm ist für Kondensatormikrofone und dynamische Mikrofone  
empfehlenswert und die Einstellung mit 150 Ohm für Bändchenmikrofone. Der Schalter heißt nicht ohne 
guten Grund „Tone“. Wir empfehlen Ihnen mit ihm zu experimentieren und beide Einstellungen für alle 
Quellen auszuprobieren, um den besten Klang für Ihren Mix zu finden. 
 
Kondensator-Schalter
Mit diesem Schalter können Sie zwischen Tantal- und Elektrolytkondensator hin- und herschalten. Für die 
„Vintage“-Einstellung benötigen Sie den Tantalkondensator, für die „Clean“-Einstellung den Elektrolyt-
kondensator. Von allen Klanggestaltungsfunktionen des Tone Beast ist diese wohl die subtilste – aber 
gut geschulte Ohren werden, je nach Quellsignal, mit dem gearbeitet wird, den Unterschied hören. 
 

 

7. Microphone XLR Input 
This input is designed for dynamic, condenser and ribbon microphones. Other instruments or devices 
that put out a low level microphone signal can also be plugged into this input. The input impedance 
can be set to either 1200 or 300 ohms, via the tone button.

TECHNICAL SPECS

1 2 3 4 5 5 6 7



247

DEUTSCH 

Der Tone Beast TB12 von Warm Audio ist einer der qualitativ hochwertigsten Mikrofon-Vorverstärker, 
die es in seinem Preissegment am Markt gibt. Er besteht aus qualitativ hochwertigen, in den USA  
gefertigten Komponenten, die auch in Verstärkern einer deutlich höheren Preisklasse eingebaut sind. 
Der Tone Beast bietet nicht nur eine einmalige Qualität zu einem hervorragenden Preis, sondern  
verfügt zusätzlich noch über einzigartige Klangregelungs-Funktionen, die dem Benutzer die Flexibilität  
ermöglichen, für die normalerweise ein ganzes Sortiment an unterschiedlichen Vorverstärkern  
erforderlich ist. 
 
Amateur-Musiker und professionelle Studios werden den Tone Beast gleichermaßen als äußerst  
leistungsstarkes, vielfältiges und absolut professionelles Gerät bewerten, das Eingangssignale sowohl 
regeln als auch mixen kann – mit dem Ergebnis einer Top-Tonqualität. 

VORDERANSCHLÜSSE 

Mikrofoneingang (XLR)
Dieser Eingang ist für dynamische, Kondensator- und Bändchenmikrofone geeignet. Hier können  
auch alle anderen Instrumente und Geräte angeschlossen werden, die ein niederfrequentes Signal 
ausgeben. Die Eingangsimpedanz kann entweder auf 600 Ohm oder auf 150 Ohm eingestellt werden. 
 
Hi-Z-Instrumenteneingang
Der ¼-Zoll-Eingang auf der Vorderseite sendet das Signal des Instruments durch den gesamten  
Vorverstärker, einschließlich Eingangsübertrager, eigenständigem Operationsverstärker und  
Ausgangsübertrager. Das durchdachte Layout der Hi-Z-Signalstrecke stellt sicher, dass Instrumente g 
enauso stabil vorverstärkt werden wie Mikrofone. Über den Hi-Z-Eingang auf der Vorderseite  
des Tone Beast können Sie viele unterschiedliche Instrumente anschließen, z. B. akustische und elek-
trische Gitarren, Bassgitarren, Keyboards, Synthesizer, DrumComputer usw.

Hi-Z-Schalter
Diese Funktion aktiviert den ¼-Zoll-TRS-Eingang auf der Vorderseite, während die beiden XLR-Eingänge 
deaktiviert werden. 
 
Line-Eingangsschalter
Diese Funktion aktiviert den ¼-Zoll-TRSEingang auf der Rückseite des Tone Beast, während die beiden 

XLRMikrofoneingänge deaktiviert werden. 

+48-V-Schalter
Die 48-Volt-Funktion stellt am XLR-Eingang Spannung für Kondensatormikrofone und alle anderen 
Geräte bereit, die eine kontinuierliche Phantomspeisung benötigen. Die Leistung wird konstant bereit-
gestellt, um Schwankungen der Audioqualität zu vermeiden. 

HOOKUP DIAGRAMS

In this example, a microphone is feeding into a WA273-EQ, which feeds 
in to the WA-2A via a balanced XLR patch cable, which feeds in the LINE 
LEVEL input of your recording interface/recorder.

Note: it is important to use a line level input on your recording device as opposed to a 
microphone or instrument level input.

WA-2A

Recording interface

WA273-EQ
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DEUTSCH

GARANTIEERKLÄRUNG 

Warm Audio gibt für dieses Produkt eine Garantie von einem Jahr auf Herstellungs- und Materialfehler 
ab Kaufdatum. Sie gilt für den ursprünglichen Käufer, auf den dieses Gerät registriert ist.  Die Garantie 
kann nicht übertragen werden.

Diese Garantie erlischt, falls Schäden durch nicht autorisierte Reparatur oder elektrischer oder 
mechanischer Änderungen an diesem Gerät entstehen. Diese Garantie deckt keine Schäden, die aufgrund 
von Missbrauch, Unfällen, missbräuchlicher Verwendung, ungeeigneter elektrischer Voraussetzungen 
wie etwa Fehlverkabelung, falsche Spannung oder Frequenz, unsichere Spannungsversorgung, fehlende 
Erdung, oder aufgrund widriger Umweltbedingungen wie etwa Nässe, Luftfeuchtigkeit, Rauch, Feuer, 
Sand und andere Verschmutzungen sowie extreme Temperaturen auftreten.

Warm Audio wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt zeitnah reparieren oder ersetzen. Diese 
beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Produkte, die als fehlerhaft anerkannt sind, und deckt 
keine indirekten Kosten wie etwa Gerätemiete, Einkommensverlust usw. Bitte besuchen Sie uns auf  
www.warmaudio.com für weitere Informationen zu Ihrer Garantie oder um eine Garantieleistung 
anzufordern.

Diese Garantie gilt für Produkte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft wurden. Für 
Informationen zur Garantie in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den örtlichen Vertragshändler 
von Warm Audio. Diese Garantie sichert spezifische Rechte zu, die von Staat zu Staat anders sein 
können. Je nach dem Staat, in dem Sie leben, können Sie, zusätzlich zu den in dieser Erklärung 
behandelten Rechten, weitere Rechte haben. Bitte beziehen Sie sich auf die Gesetze Ihre Staates oder 
besuchen Sie den Vertragshändler von Warm Audio vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.

KOSTENPFLICHTIGER SERVICE 

Falls Sie ein defektes Gerät haben, das sich außerhalb unserer Garantiezeit oder der Garantiebedingungen 
befindet: Wir sind dennoch für Sie da und können gegen eine geringe Servicegebühr dafür sorgen, 
dass Ihr Gerät wieder funktioniert. Bitte besuchen Sie uns auf www. warmaudio.com, um uns für 
weitere Informationen zu kontaktieren und eine Reparatur zu vereinbaren.

Wenn Sie Ihr Gerät von Warm Audio gut behandeln, sollte es ein Leben lang halten und Ihnen sehr 
viel Freude bereiten. Wir glauben, dass ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät, das hervorragend 
genutzt wird, die beste Werbung für uns ist. Arbeiten wir zusammen, um dies zu verwirklichen.

23

WA273-EQ

Recording interface

In this example, theWA273-EQ is being routed as an insert into a recording device. This is 
useful for using the WA273-EQ as an “analog plug-in” or insert for mix-down. The recording 
device is feeding the WA273-EQ with a balanced 1/4” cable via a line output. Then, the 
recording device is capturing the WA273-EQ via a LINE LEVEL input.

The WA273-EQ may be used as a line level processor to ‘warm up’, saturate, or intentionally 
distort a line level signal creatively.  It may also be used after any other line level device or 
another preamp for a similar effect.

HOOKUP DIAGRAMS
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DEUTSCH 

VIELEN DANK!
Vielen Dank für den Kauf der Warm Audio TB12 “Tone Beast” Ton Formung Mikrofon Vorverstärker 
und DI. Wir fühlen dieses Produkt bietet das Beste in Bezug auf den Klang, Funktion und Vibe aus 
der klassischen Ära der analogen Aufnahme. Wir schneiden keine Ecken, wenn es darum geht, was 
in unsere Produkte geht, und das TB12 ist keine Ausnahme. Der Tone Beast nutzt die hochwertigsten 
benutzerdefinierten Ein- und Ausgangstransformatoren von Cinemag Transformers USA. Der TB12  
verfügt auch über eigene kundenspezifische Reproduktionen von diskreten Operationsverstärkern aus 
der klassischen Aufzeichnungskonsolen-Ära und verfügt über einen diskreten Signalkanal der Klasse A 
mit einer durchgeführten Durchgangsloch-Komponententopologie. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die 
Aufnahme mit dem TB12 lieben werden.

WILLKOMMEN ZURÜCK ZUR WELT VON ANALOG
Obwohl digitale Technik und Software große Fortschritte in ihrer Leistung gemacht haben in den  
vergangenen Jahren; Wir fühlen immer noch, dass nichts mit dem Niveau der Artikulation, der 
Tiefe, des Realismus und der Reaktionsfähigkeit eines gut gebauten analogen Gerätes vergleich-
bar ist. Wenn du Hören die untere Ende Präsenz und Top-End-Detail der Qualität analogen Gang, 
der Unterschied kann erstaunlich sein. Die Kosten für die meisten Boutique-Analog-Ausrüstung ist  
finanziell außerhalb der Reichweite für viele Aufzeichnungskünstler. Unsere Mission ist es, dies zu 
ändern, und stellen Sie so viele Menschen wie wir können aufzeichnen und mischen mit echten,  
dedizierten Hardware. Ob dies der erste Teil des Außenbordgetriebes ist, den Sie jemals außerhalb einer  
Aufzeichnungsschnittstelle gekauft haben, oder nur das erste in einer langen Zeit; Wir danken Ihnen 
und begrüßen Sie zurück in die Welt des Analogs.

Bryce Young
Präsident

Warmes Audio
Liberty Hill, Texas USA

REGISTRIEREN SIE IHREN TB12
Bevor wir anfangen, nehmen Sie bitte die Zeit, um www.warmaudio.com zu besuchen, um Ihr  
Produkt zu registrieren. Um sicherzustellen, dass Sie eine ordnungsgemäße und ununterbrochene  
Garantieunterstützung für Ihr Produkt erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Gerät innerhalb von 14 Tagen 
ab Kauf.

SPECIFICATIONS  

• Dual Channel, Class A, ‘73-style British Microphone Preamp with EQ
• UK made Carnhill Transformers
• UK made - Blore Edwards EQ dual-concentric switch potentiometers
• Hand Wired, hand assembled
• 80dB of gain - resistor stepped gain switch
• Fully discrete
• TONE button - Changes input transformer impedance for varying tone
• Polarity switch
• 48v phantom power
• Inductor based 3 band EQ
• Low Band Boost/Cut - 35, 60, 110, 220 Hz
• Mid Band Boost/Cut - 360, 700, 1600, 3200, 4800, 7200 Hz
• High Band Boost/Cut - 10, 12, 16 kHz
• Additional high band frequency EQ points added (compared to vintage 1073)
• 4 position inductor based hipass filter - 50, 80, 160, 300 Hz
• XLR mic inputs (front & back)
• Line level TRS input
• TS Send/Receive insert jacks
• XLR & TRS line level outputs
• Direct In, instrument input
• Output control
• Led level indication
• Freq response 20Hz - 20kHz +/-.5 dB
• 19” rackable
• Internal IEC 115v/230v power inlet



THANK YOU!

Thank you for purchasing the Warm Audio WA273-EQ Dual Channel British Microphone Preamplifier with 
Equalizer. We feel this product offers the best in terms of the sound, function, and vibe from the classic era of 
analog recording. We don’t cut corners when it comes to what goes into our products, and the WA273-EQ  
is no exception. The WA273-EQ uses the highest quality custom input and output transformers made by 
Carnhill Transformers UK. Classic ‘73-style preamps were often hand-wired and so is the WA273-EQ!  
Guru’s claim that a portion of the sought after classic British tone can be attributed to the hand-wired 
nature of the build. The WA273-EQ is hand-wired and hand assembled, including the pcb components 
that are all populated by hand and class A signal path throughout. We are confident you will love 
recording with the WA273-EQ.

WELCOME BACK TO THE WORLD OF ANALOG
Though digital technology and software have made great strides in their performance  
in recent years; we still feel that nothing compares to the level of articulation, depth, realism, and 
responsiveness of a well-built piece of analog gear. When you hear the bottom end presence and top 
end detail of quality analog gear, the difference can be astounding.  The cost of most boutique analog 
equipment is financially out of reach for many recording artists.  Our mission is to change this, and 
introduce as many people as we can to recording and mixing with real, dedicated hardware.  Whether 
this is the first piece of outboard gear you’ve ever purchased outside of a recording interface, or merely 
the first in a long time; we thank you, and welcome you back to the world of analog.

Bryce Young 
President 

Warm Audio 
Liberty Hill, Texas USA

REGISTER YOUR WA273-EQ!
Before we begin, please take the time to visit www.warmaudio.com to register your product. To ensure 
you receive proper and uninterrupted warranty support for your product, please register your unit within 
14 days from purchase.

1

RECALL SHEETS



WARRANTY STATEMENT

Warm Audio warranties this product to be free from defect in materials and workmanship for one 
year from the date of purchase, for the original purchaser to whom this equipment is registered. This 
warranty is non-transferrable.

This warranty is void in the event of damage incurred from unauthorized service to this unit, or from 
electrical or mechanical modification to this unit. This warranty does not cover damage resulting 
from abuse, accidental damage, misuse, improper electrical conditions such as mis-wiring, incorrect 
voltage or frequency, unstable power, disconnection from earth ground (for products requiring a 3 
pin, grounded power cable), or from exposure to hostile environmental conditions such as moisture, 
humidity, smoke, fire, sand or other debris, and extreme temperatures.

Warm Audio will, at its sole discretion, repair or replace this product in a timely manner. This limited 
warranty extends only to products determined to be defective and does not cover incidental costs 
such as equipment rental, loss of revenue, etc. Please visit us at www.warmaudio.com for more 
information on your warranty, or to request warranty service.

This warranty applies to products sold in the United States of America. For warranty information in any 
other country, please refer to your local Warm Audio distributor. This warranty provides specific legal 
rights, which may vary from state to state. Depending on the state in which you live, you may have 
rights in addition to those covered in this statement. Please refer to your state laws or see your local 
Warm Audio retailer for more information.

NON-WARRANTY SERVICE

If you have a defective unit that is outside of our warranty period or conditions; we are still here for you and 
can get your unit working again for a modest service fee. Please visit us at www.warmaudio.com  
to contact us about setting up a repair or for more information.

With the proper care, your Warm Audio gear should last a lifetime and provide a lifetime of enjoyment. 
We believe the best advertisement we can have is a properly working unit being put to great use. Let’s 
work together to make it happen.
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RECALL SHEETSNOW LET’S GET STARTED!

The Warm Audio WA273-EQ is one of the highest quality microphone preamplifiers on the market in its  
price range. It uses custom made components similarly found in preamplifiers with much higher price 
tags. Home-based musicians and professional studios alike will find the WA273-EQ to be an extremely  
powerful, versatile and fully professional piece of gear that is capable of warming and shaping both 
input signals and mixes in a way that is very pleasing to the ear.

The information contained in this manual is written to help you get quickly started with using your 
WA273-EQ. 

TECHNICAL SPECS

1. Microphone Level Input (XLR)
This input is designed for dynamic, condenser and ribbon microphones. Other instruments or  
devices that put out a low level microphone signal can also be plugged into this input. The  
input impedance can be set to either 600 or 150 ohms, via the tone button. 

2. +48V Switch
The 48 volts feature provides power for condenser mics and any other devices requiring continuous  
phantom power through the XLR input. This power is supplied at a constant level to prevent any  
degradation of audio quality. The adjacent LED lights when phantom power is active.

3. Polarity Switch 
This feature inverts the polarity of the signal. Use the polarity switch when recording with more than one 
open microphone to combat phase cancellation between microphones.

4. Tone Switch
The control switches the input transformer configuration from a 1:2 (step up) turns ratio to a steeper 1:4 
(step up) turns ratio, drawing out a greater degree of coloration and impact from the input transformer. 
When engaged, the input impedance of the WA273-EQ is 300 ohms. When disengaged, the input 
impedance of the WA273-EQ is 1200 ohms. This feature will make a noticeable tone change to most 
microphones. The 1200 ohms impedance setting is recommended for condenser and dynamic microphones, 
and 300 ohms is recommended for dynamic and ribbons. This switch is labeled “Tone” for a reason; 
most listeners will find the unswitched setting to be more open and natural, with the engaged setting 
to be more punchy, aggressive, or thick. We strongly suggest you experiment with both settings on all 
sources to find the best possible tone for your recordings. As with all things, let your ear be the final 
judge on which setting to use for any given situation.
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