
 

Vielen Dank, dass Sie sich für miniDSP entschieden haben. Das Original! 

Für den Betrieb brauchen Sie noch die entsprechende Software zum programmieren des DSP. 

Je nach Anwendung können Sie unter verschiedenen Plug-Ins eine Entscheidung treffen. Wir 

empfehlen „2 way Advanced“ oder „2 Way Advanced 21“ für einen Betrieb eines 2.1 Systems. 

Beide Plug Ins lassen auch andere Konfigurationen zu. Sie erhalten einen Gutschein für ein 

kostenloses Plug In mit Ihrer Rechnung. 

Anleitung zum Download der Software: 

Der Link direkt zur Seite von miniDSP: 

miniDSP Plug-In 

Wählen Sie ein Produkt Ihrer Wahl aus, hier als Beispiel „2 way advanced 21“: 

 

Fügen Sie es dem Warenkorb (Cart) hinzu: 

 

http://www.minidsp.com/products/audio-plug-ins/minidsp-2x4-kit-box-platforms


Bitte registrieren Sie sich und bestätigen mit "Register and Checkout" 

 

Folgen Sie den Auswahlfeldern und geben am Ende Ihren Gutschein Code (Coupon 

Discount, gelb unterlegt) Code ein und drücken "SAVE". Der Betrag wir dann auf 0 USD 

zurückgesetzt.  

Ihr persönlicher Coupon Code finden Sie auf der Rechnung. 

 



 

 

Obwohl ihr Warenkorb 0 USD aufweist, bitte die Zahlungsbedingung Paypal auswählen.  

Schließen Sie den Vorgang mit "Confirm Purchase" ab 

Eine Bestätigung wird eingeblendet: 

 

 

 

 

 

 

Danach steht das gewählte Plug-In unter „User Download“ bereit:  

User downloads 

 

  

http://www.minidsp.com/userdownloads?view=docman


Dear Customer 

 

Thank you very much for purchasing miniDSP 2x4 boxed. Please download the software for 

programming the DSP (Plug-In) from the web site from miniDSP. 

Please make sure, you choose the right software for your project. We recommend “2 Way 

Advanced” and “2 Way Advanced 21”. Most Projects can be realized with these Plug-Ins. 

A coupon for one free Plug- In you will find attached to your Invoice (Rechnung). 

Please follow the link below: 

miniDSP Plug-In 

Choose your preferred software: 

 

 

Add to Cart 

 

 

http://www.minidsp.com/products/audio-plug-ins/minidsp-2x4-kit-box-platforms


Please register and checkout: 

 

 

Type in coupon Code (yellow field) and press save. The amount will be set to 0 USD and Green 

Bar appears: "Discount Coupon successfully added" 

Despite your Shopping Cart showing 0 USD it is necessary to select a Payment: choose Paypal 

and click: Confirm Purchase. 

 



 

A confirmation Screen will appear 

 

 

Now the software is waiting for your download in the „User Download“ section. 

 User downloads 

  

 

 

http://www.minidsp.com/userdownloads?view=docman

