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err Xia Jin, Sie sind Gründer 
und langjähriger Präsident der 
Firma Nova Strings. Aus Nova 

Strings wird jetzt GEWA USA. Seit 
wann war dieser Schritt geplant?
Xia Jin: Die Vorbereitungen für GEWA 
USA begannen von meiner Seite vor 
etwa sechs Monaten, als Herr Hans-
Peter Messner mit der Idee zu mir 
kam, in den USA eine GEWA USA zu 
starten. Er betraute mich, dafür die 
Voraussetzungen zu prüfen. Vor rund 
einem Monat entschieden dann Herr 

Messner und ich, die Nova Strings in 
einer GEWA USA aufgehen zu lassen. 
Nova Strings gibt es damit nicht mehr. 
Es wird jetzt natürlich noch eine kur-
ze Übergangszeit geben.

Werden Sie bei GEWA music USA 
alle Produkte anbieten, die es von 
GEWA auch in Europa gibt?
Xia Jin: Wir starten zunächst aus-
schließlich mit dem GEWA Streich-
instrumenten-  und Etuiprogramm. 
Dieses in der vollen Breite: die bei 
GEWA Adorf hergestellten Meisterin-
strumenten – von der Violine bis zum 
Bass -, das umfangreiche Etui-  und 
Kofferprogramm in den verschiede-

nen Technologien „Made in Germany“ 
und das im chinesischen GEWA-Joint  
Venture Wujiang hergestellte Sor-
timent im Bereich Einsteiger- und 
Intermediate-Streichinstrumente mit 
Zubehör.

Welche GEWA-Produkte glauben 
Sie werden am US-Markt am besten 
funktionieren?
Xia Jin: Nova Strings verkauft Zube-
hör für Streichinstrumente und ist 
heute bei den amerikanischen Gei-

genbauern und qualifizierten Fach-
händlern bestens eingeführt. Die Pro-
dukte von GEWA Strings und GEWA 
Bags und Cases passen daher perfekt 
zu unserem Kundenstamm. GEWA ist 
auf dem amerikanischen Markt eine 
sehr bekannte Marke für Cases; mei-
ne Kundengespräche haben schon 
gezeigt, dass insbesondere die Anfän-
gerlinie „APIRANTE“, handlackiert, 
hergestellt aus europäischem Ton-
holz, und alle bei GEWA Adorf gefer-
tigten Meisterinstrumente auf großen 
Zuspruch stoßen.

Werden Sie auch die GEWA-Digital-
pianos anbieten?

Xia Jin: GEWA music USA wird nicht 
für den Vertrieb der Digitalpianos ver-
antwortlich sein. Diese hat die Firma 
Sam Ash beziehungsweise deren Ver-
triebsgesellschaft „SAMSON“ über-
nommen.

Wie wichtig ist das Label „Made in 
Germany“ der GEWA-Produkte?
Xia Jin: Es ist sehr wichtig. Doch das 
gilt nicht nur für die Vereinigten Staa-
ten. „Made in Germany“ steht für hohe 

H

<Das Wachstumspotential ist für GEWA  
in den USA gewaltig.>

GEWA verstärkt das  
Engagement in den USA

Auf der NAMM Show gab die GEWA den Kauf von  
Nova Strings bekannt. Diese wird nun in GEWA USA 
umfirmiert. Auf der Messe sprachen wir Xia Jin, der die 
Geschicke von GEWA USA zukünftig leiten wird.

Hans-Peter Messner (l.) und Xia Jin gemeinsam auf der naMM show 2018
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Mit der diesjährigen Ausgabe vom 25. bis zum 28. Januar hat die NAMM Show  
ihren Status als internationale Branchenleitmesse abermals unterstrichen. Besucher- 
und Ausstellerzahlen erreichten ein neues Rekord-Hoch. Wir waren für Sie vor Ort.

NAMM Show 2018 
 bricht alle Rekorde
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nnovationen im Gitarrenbereich 
sind meist zwiespältig zu betrach-

ten, denn allzu oft wird alter Wein 
in neuen Schläuchen serviert. Man 
kennt das: Da wird eine Sensa-
tion angekündigt, und dann 
entpuppt sich die vermeint-
liche Sensation als originale 
„Und-wirklich-genau-wie-
früher“-Plastikmischung für 
den Pickupschalter oder die 
Knöpfe der Mechaniken. Es 
gibt aber auch Ankündigun-
gen, da keimt Hoffnung auf. 
Wenn Bob Taylor und Andy 
Powers, seines Zeichens der 
neue Master Luthier bei Tay-
lor Guitars, rufen, dann stehen die 
Zeichen gut dafür, dass es sich lohnt, 
diesem Ruf Folge zu leisten.

Wer sich an die vergangenen 
Jahre unter der kreativen Regie Andy 
Powers’ erinnert, der kann dessen 
kreative Potential in etwa einschätzen. 
Nicht nur, dass Powers noch keine 40 
Lenze zählt, aber schon ungefähr 30 
Jahre Gitarren baut, er also Erfahrung 
noch und nöcher hat: Ihn treibt ein 
beinahe manischer Wille zur Innova-
tion an. So hat er mit der Maple Series 
quasi aus dem Stand heraus all jene 
Lügen gestraft, die Ahorn als untaug-

lich für den Bau einer aku-
stischen Gitarre abseits einer 

Zwölf-saitigen oder einer Jumbo 
abgetan haben. Powers nahm Ahorn, 

färbte es ein, veränderte die Belei-
stung der Decke – und heraus kamen 
Gitarren, die warm, voll, satt und alles 
andere als spitz oder dünn klangen. 

Bob Taylor und Andy Powers 
sind ein geborenes Team, in dem Tay-
lor zugunsten seines Gitarrenbauer-
ziehsohns immer weiter in den Hinter-
grund tritt und sich umso intensiver 
um die Herausforderungen moderner 
Forstwirtschaft kümmert. Powers hin-
gegen genießt die volle Unterstützung 
Taylors und wird offensichtlich nicht 
müde, am Konzept der Akustikgitarre 
zu feilen. Aber nicht alle Geschichten 
fangen so analytisch an …

Wenn Holz erzählen könnte 
Eines steht fest: Hört man Andy 
Powers über Hölzer, Gitarren, deren 
Bau und die Physik dahinter reden, 
bemerkt man unweigerlich, wie viel 

Der amerikanische Gitarrenhersteller Taylor-Guitars präsentierte mit seinen neuen  
V-Class-Bracing-Gitarren eines der absoluten Highlights unter den Neuheiten auf 
der NAMM Show 2018. guitar-acoustic-Chefredakteur Stephan Hildebrand hat die 
Köpfe hinter der bahnbrechenden Entwicklung, Bob Taylor und Andy Powers, im  
Firmensitz besucht.
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Revolution im Akustikgitarrenbau

Bob Taylor und  
Andy Powers sind ein 

geborenes Team.
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Esprit er dabei versprüht. Man muss 
den US-Amerikanern – und in diesem 
Fall Andy – eines lassen: Sie können 
einfach Geschichten erzählen. Da ist 
es dann auch vollkommen egal, ob es 
im Detail exakt so war oder ob die 
Marketing-Abteilung noch ein wenig 
nachfrisiert hat. 

Die Geschichte hinter Taylors 
nächster Revolution beginnt eines 
Tages an Andys ganz persönlicher 
Meeresküste: „Ich bin extra früh auf-
gestanden, meine Frau und Kinder 
haben noch geschlafen, und bin zu 
meinem Lieblingsstrand gefahren, um 
eine Runde zu surfen. Aber das Meer 
war aufgewühlt und unruhig, bot kei-
ne guten Voraussetzungen für einen 
anständigen Ritt auf der Welle. Beim 
Blick auf das sich kräuselnde Wasser, 

das in sich keine Ruhe zu 
finden schien, kam mir 
der Gedanke, dass mei-
ne Gitarren sich eben-
so verhielten: Sie waren 
aufgewühlt, voller Konflikte 
zwischen verschiedenen Para-
metern. Sie ruhten nicht: Sie kämpften 
mit sich selbst.“

Das mag ein wenig blumig klin-
gen, aber betrachtet man die Decke 
einer akustischen Gitarre, also das 
zentrale Element der Klangerzeugung, 
dann kann man erahnen, was Powers 
meint. Bei einer herkömmlichen Dek-
kenkonstruktion geht es irgendwo 
immer um einen Kompromiss zwi-
schen den Extremen. Eine möglichst 
dünne Decke schwingt besser als eine 
dicke und steife. 

Revolution im Akustikgitarrenbau

unter der Decke versteckt sich das neue V-Class-Bracing

Die neuen V-Class-Bracing-Modelle: 
914ce, k24ce und Ps14ce (v.l.n.r.)
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nfluencer-Marketing wird für Unternehmen immer 
wichtiger. Influencer erreichen vor allem junge 

Verbraucher, die sich mit den Influencern und deren 
Geschmack identifizieren. Es gibt den Inhalt des Marke-
tings eine personalisierte Note und soll so das Vertrauen 
junger Verbraucher erhöhen. Influencer-Marketing als 
Begleitung von eCommerce über Social Media wird das 
Marketing-Verhalten in Zukunft stark beeinflussen und 
die Markenbindung erhöhen. 

1. Verwendung von Hashtags „#ad“
Wichtig ist insbesondere das Recht über den fairen Wett-
bewerb. Das Oberlandesgericht Celle (Urteil vom 8. Juni 

2017 – 13 U 53/17) hat sich in einem aktuellen Urteil mit 
der Frage befasst, ob beziehungsweise wann Influencer-
Marketing Schleichwerbung darstellt und daher unlauter 
ist: Die Verwendung des Hashtags „#ad“ in einem gespon-
serten Beitrag in sozialen Medien ist jedenfalls dann nicht 
ausreichend, um den Beitrag als Werbung zu kennzeich-
nen, wenn der Hashtag „#ad“ innerhalb des Beitrags nicht 

Unternehmen setzen vermehrt auf  
Influencer, lassen diesen neue Produkte 
zu Marketing-Zwecken kostenlos  
zukommen und unterstützen Influencer  
finanziell. Dies geht so weit, dass  
Unternehmen den Influencern für eine  
gewisse Zeit eigene Produkte in einem 
bestimmten Aktionszeitraums widmen. 
Allerdings hält das Recht einige „Knüppel“ 
bereit, die sich für MI-Unternehmen zu 
Stolperfallen entwickeln können. 

deutlich und nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Im 
Geschäftsverkehr muss Werbung als solche klar zu iden-
tifizieren sein. 

Insoweit gilt das so genannte Verschleierungsverbot. 
Bei Influencer-Marketing ist die Grenze zwischen einer 
persönlichen Meinungsäußerung des Influencers zu einem 
bestimmten Produkt und dem gezielten Bewerben häufig 
fließend. In der Entscheidung des OLG Celle ging es konkret 
um die Pflicht zur Kennzeichnung eines Instagram-Posts 
als Werbung. Eine Drogerieklette engagierte einen Influen-
cer, um ein bestimmtes Produkt auf Instagram zu bewer-
ben. Am Ende des Posts waren insgesamt sechs Hashtags 
angeführt; der Hast-Tag an der zweiten Stelle von insge-
samt sechs Hashtags hatte den Zusatz „#ad“. Die Drogerie-
kette argumentierte, dass dies ja wohl ausreichen müsse, 
um dem informierten Verbraucher klar zu machen, dass es 
sich um Werbung handelte. Schließlich habe die Arbeits-
gemeinschaft der Landesmedienanstalten die Verwendung Fo
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eCommerce und Social Media

Influencer-Marketing in der MI-Industrie

Pos ting schriftlicher Beitrag (Frage, Antwort, Kom-
mentar) in einem Internetforum, Weblog o. Ä. duden.de

Social Media (Soziale Medien) dienen der – häufig 
profilbasierten – Vernetzung von Benutzern und deren 
Kommunikation und Kooperation über das Internet. 
Das Web 2.0, das Mitmachweb, ist wesentlich durch sie 
bestimmt. wirtschaftslexikon.gabler.de

I



3 7W i s s e n  +  P r a x i s 3 7

Das MusikinstruMent 02 / 2018

Eine besondere Kennzeichnung wäre insgesamt nur 
dann unwichtig, wenn sich die Eigenschaft des Posts als 
kommerzielle Werbung auf den ersten Blick ergebe. Dies 
ist nach Auffassung des Gerichts ausgeschlossen, wenn die 
Kennzeichnung erst am Ende des Posts erfolge. 

2. Werbung versus Produktbegeisterung
Auch das Kammergericht in Berlin hat sich in einer aktu-
ellen Entscheidung mit dem Thema Schleichwerbung in 
Blogs befasst (Beschluss vom 11. Oktober 2017 – 5 W 221/17). 
Hier ging es um die Abgrenzung Selbstdarstellung gegen-
über Werbecharakter eines Blogs. Wer in seinem Insta-
gram-Auftritt Modeartikel und Kosmetika präsentiert, hier-
bei „sprechende“ Links unmittelbar zu Internetauftritten 
der betreffenden Unternehmen setzt und dafür nach Lage 
der Dinge Entgelte oder sonstige Vorteile, wie zum Beispiel 
Rabatte oder Zugaben erhält – auch in Form der kostenlo-
sen Überlassung der präsentierten Produkte –, kann nach 
Auffassung des Gerichts nach den Regeln über den lau-
teren Wettbewerb dazu verpflichtet sein, den kommerzi-
ellen Zweck in seinem Auftritt ausreichend kenntlich zu 
machen. Dies gilt unabhängig davon, wo der Blogger seinen 
Wohnsitz in der EU hat. 

Unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer 
geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern 

des Hashtags „#ad“ zur Kennzeichnung von Werbung 
in Social Media empfohlen. Von Schleichwerbung könne 
daher keine Rede sein.

Das Oberlandesgericht sah das dagegen etwas 
anders. Es traf keine Entscheidung dazu, ob die Empfeh-
lung der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten 
tatsächlich ausreicht, um Social-Media-Werbung tatsäch-
lich als solche zu kennzeichnen. Selbst wenn dies so wäre, 
hätte dies im konkreten Fall nicht zur Kennzeichnung aus-

gereicht, da der Hashtag „#ad“ wegen seiner Platzierung 
an zweiter Stelle nicht deutlich und auf den ersten Blick 
erkennbar sei. Das Gericht äußerte dagegen eher generelle 
Zweifel, ob sich durch einen bloßen Hashtag am Ende eines 
Posts Schleichwerbung wirklich vermeiden lasse, da der 
Werbende nicht damit rechnen könne, dass der Nutzer den 
Hashtag in dieser Position am Ende des Posts tatsächlich 
noch wahrnehme und als Kennzeichnung von Schleich-
werbung interpretiere.Fo
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eCommerce und Social Media

Influencer-Marketing in der MI-Industrie

Schleichwerbung (besonders in Presse, Rundfunk, 
Fernsehen) innerhalb eines nicht der Werbung dienen-
den Beitrags erfolgende Zurschaustellung, Nennung, 
Anpreisung eines Produktes, Firmennamens o. Ä. 
 duden.de

Blog  Abk. für Web Log, ein Blog ist ein elektronisches 
Tagebuch im Internet. Typische Anwendung des Web 
2.0. Im Gegensatz zu einer persönlichen Homepage, die 
eine Art Visitenkarte des Betreibers darstellt, handelt 
es sich bei einem Blog um ständig aktualisierte und 
kommentierte Tagebuchbeiträge, die mittels der RSS-
Technologie (RSS) abonniert werden können. Über Per-
malinks und Trackbacks können Verweise auf spezielle 
Beiträge anderer Seiten gesetzt und somit intensive Dis-
kussionen geführt werden. Durch die weite Verbreitung 
und Fokussierung von Blogs auf unterschiedlichste 
Themengebiete sowie die Tendenz zu einer starken 
Vernetzung der Blogs untereinander lassen sich über 
den Vernetzungsgrad von Suchmaschinen schnell die 
Allgemeinheit interessierende Themen herausfinden 
und so Suchergebnisse verbessern. 
 wirtschaftslexikon.gabler.de
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