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www.jupiter.infowww.jupiter.info

Das JUPITER Sax-Coach-Set  
bringt Ihre Kunden voran!
Das bewährte JAS700Q  Altsaxophon ist mit seinen vielen  
technischen Finessen das optimale Fundament für dieses  
neue verkaufsfördernde Aktionsset.  

Es hilft Ihren Kunden das Saxophonspiel auf ein neues Level zu bringen.  
Start Up!

Im Set enthalten:

● JUPITER JAS700Q Altsaxophon mit  
  einstellbaren Seitenklappen (Palmkeys) 

● Pop Saxophon Schule + Play-Along-CD

● TM-50TR - das Stimmgerät mit  
Stimmanalyse von KORG

● JUPITER Multi-Quinzi

● Grifftabellenplakat + Grundübungen
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Weitere Informationen unter:  
www.jupiter.info/scs 

einstellbaren Seitenklappen (Palmkeys) 

 Play-Along-CD

Powered by Dirko Juchem

Innovation im Internet muss nicht immer aus den USA 
kommen. Das beweist der relativ kleine Gitarrenhersteller 
Lakewood aus Giesen. Für seinen Customshop bietet das 
Unternehmen als einziger Hersteller einen Gitarren- 
Konfigurator an der in Echtzeit 3D-Objekte rendert. Vor 
zehn Jahren ging die erste Version online, in diesem Jahr 
wurde eine neue komplett überarbeitete Version fertig. 
Sie greift auf eine Render-Technologie zurück, die sonst 
bei Onlinespielen auf dem Computer zum Einsatz kommt. 
Markus Hoppe, Distribution & Marketing Manager, stellte 
uns den überarbeiteten Konfigurator und das Lakewood-
Customshop-Konzept im Detail vor. Zu lesen ab Seite 20.
Eine weiter technische Innovation erwartet die Besucher 
der neuen Musik-Erlebnismesse musicpark vom 1. bis 
3. November 2019 in Leipzig. Dort bilden exklusiv vier 
so genannten sweatbloodtears-Boxen das Zentrum der 
Show-floors. Doch was ist sweatbloodtears? Wir haben  

bei Beringer Marketing, Co-Organizer des musicpark, 
nach gefragt. Die Antworten finden Sie ab Seite 24.
Außerdem halten wir in dieser Ausgabe noch weitere 
Interviews bereit, unter anderem mit Martin Kaaber, DPA 
VP of Sales für die DACH-Region, über die neue Vertriebs-
struktur von DPA Microphones, mit Deputy General 
Manager von Artis Music Ralph Vogler zum neuen Clinic-
Tour-Konzept Klangfreunde mit Dirko Juchem, sowie mit 
unseren geschätzten Kollegen im Haus aus der guitar-
Redaktion Stephan Hildebrand und Marcel Thenée zum 
guitar-YouTube-Kanal guitar-Warehouse.
 

Technische Innovationen

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen

Nils Bartsch
Chefredakteur das musikinstrument
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Der deutsche Gitarrenhersteller  
Lakewood aus Gießen bietet auf  
seiner Webseite seit zehn Jahren 
einen Konfigurator für Customshop-
Gitarren an. Dieses Jahr hat das  
Online-Tool ein umfangreiches  
Update erhalten. Markus Hoppe,  
Distribution & Marketing Manager, 
stellte uns den überarbeiteten  
Konfigurator und das Lakewood- 
Customshop-Konzept im Detail vor..

Mit 3D-Technologie 
zur Traumgitarre
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Klangfreunde 
Artis Music startet mit der Marke Jupiter im November 
mit einer besonderen Clinic-Tour: Klangfreunde. Ralph 
Vogler von Artis Music erläuterte uns das neue Konzept im 
Interview auf der Musik Meyer Hausmesse.

sweatbloodtears
Auf der Musik- 
Erlebnismesse  
musicpark sind die 
sweatbloodtears-Boxen 
exklusiver Bestandteil. 
Doch was ist  
sweatbloodtears? Wir 
haben nachgefragt. . 

DPA Deutschland
Wir haben mit Martin Kaaber, 
DPA VP of Sales für  
die DACH-Region, über  
die Hintergründe der 
neuen Vertriebsstruktur 
von DPA Microphones 
in Deutschland  
gesprochen.

24
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Vor rund einem Jahr hat das 
Magazin guitar aus dem Hau-
se PPVMEDIEN seinen Auf-

tritt bei YouTube umgekrempelt und 
ein eigenes Video-Studio im verlags-
eigenen Lager aufgebaut. Unter dem 
passenden Namen guitar-Warehouse 
produziert die Redaktion seither 
Videos mit Produktvorstellungen, 
Interviews und Live-Musik. Jüng-
ster Coup ist die Produktvorstellung 
des Tech 21 PL1 Fly Rig von und mit 
Rammstein-Gitarrist Paul Landers. 
Nach einer Woche standen bereits 
über 36.000 Views bei YouTube auf 
dem Tableau. Im Interview erklä-
ren Stephan Hildebrand, Chefredak-
teur von guitar acoustic, und Marcel  
Thenée, stellvertretender Chefre-
dakteur von guitar, die Hintergründe 
zum neuen Kanal-Konzept von guitar.

Was hat die Redaktion dazu be-
wogen, verstärkt auf YouTube und 
Video-Inhalte zu setzen?
Stephan Hildebrand: Letztlich stellt 
sich 2018 die Frage, was ein Printma-
gazin leisten kann und leisten muss, 
und welche Botschaften und Inhal-
te über andere Medien 
vielleicht besser oder 
effektiver transpor-
tiert werden kön-

nen. Wir haben überlegt, was wir an 
anderen Videos gut finden und was 
wir besser machen können. Ich freue 
mich über Videos, die mir Inhalt bie-
ten, möchte aber auch unterhalten 
werden. 

Marcel Thenée: Wir sahen eine Not-
wendigkeit, die Gitarristen und die 
Gitarrenszene über diesen Kanal zu 
erreichen. Außerdem hatten wir rich-
tig Bock darauf, das zu machen. Und 
es macht riesigen Spaß. Es ist wichtig, 
dass dieser Spaß, das Interesse und 
die Leidenschaft daran, ein Pedal oder 
einen Verstärker auszuprobieren, 
sich auf die Leute überträgt.

Wen erreicht der Kanal?
Stephan Hildebrand: Wir wollen in 
erster Linie deutschsprachige Nutzer 
erreichen, bekommen aber dennoch 
weltweit Zuspruch. Das unterschei-
det uns von den hauptsächlich eng-
lischsprachigen YouTubern in diesem 
Bereich. Es geht darum, eine punkt-
genaue Zielgruppe zu erreichen, und 
das können wir in der D-A-CH-Region.  

Welche Formate gibt es?
Stephan Hildebrand: Wir stellen 

Gitarren, Verstärker, Peda-
le begleitend zum Heft 

oder auch Solo vor. 
Wir können damit 
eine crossmediale 
Präsenz anbieten. 
Ich kann im Heft 

viel über Fakten und Klänge erzählen, 
aber wenn ich sie höre, ist es einfach 
noch mal etwas ganz anderes. 

Marcel Thenée: Wir werden in Zukunft 
regelmäßig Künstler zu Gast haben. 
Die Künstler werden selbst spielen, 
über ihre neue Platte, ihre Gitarren, 
Verstärker oder Effektpedale reden.

Stephan Hildebrand: Es wird Artist-
Workshops geben. Wir haben zum 
Beispiel bei unserem VOX-Sonder-
heft, anstatt eine CD beizulegen, die 
Soundfiles und Beispiele in einem 
Video demonstriert. 

Wie viel Arbeit habe ich als Unter-
nehmen mit einer Videoproduktion?
Stephan Hildebrand: Wenn ein Unter-
nehmen gerne sein Produkt bei 
guitar-Warehouse vorstellen möch-
te, muss das Gerät nur rechtzeitig da 
sein, damit wir den Produktionsab-
lauf entsprechend mit dem VÖ-Termin 
koordinieren können. Der Schnitt ist, 
wie jeder weiß, der sich schon einmal 
mit Videoproduktion beschäftigt hat, 
um Welten aufwändiger als der Dreh 
an sich. Wir machen das überwie-
gend intern. Das heißt, wir geben das 
nur in besonderen Fällen an befreun-
dete Profis raus. 

Welches Mitspracherecht habe ich 
als Unternehmen dessen Produkte 
gezeigt oder getestet werden?
Stephan Hildebrand: Wir wollen kein 

 YouTube ist die harte Währung
Stephan Hildebrand, Chefredakteur von guitar acoustic,  
und Marcel Thenée, stellvertretender Chefredakteur von guitar, 
erläutern im Interview das Konzept von guitar-Warehouse, 
dem YouTube-Kanal von guitar.

stephan  
Hildebrand (l.)  

und Marcel  
thenée
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Auch andere Hersteller bieten 
Customshop-Konfiguratoren an. Was 
ist das besondere am Lakewood-
Konfigurator?
Markus Hoppe: Lakewood bietet als 
einziger Hersteller einen Online-Kon-
figurator, der in Echtzeit ein 3D-Modell 
rendert. Es gibt viele Gitarrenher-
steller, die einen Konfigurator haben. 
Auch gute. Aber keinen der in Echt-
zeit 3D rendert. Den ersten Anstoß 
zu unserem Konfigurator hat Martin 
Seeliger gegeben. Auf einer Architek-
tur-Seite hat er gesehen, dass sie onli-
ne mit 3D-Objekten arbeiten und die-
se im Internet-Browser mit der Maus 
freidrehbar waren. Das gab uns den 
Anstoß, so etwas auch für Gitarren zu 
realisieren. Wir haben den Konfigu-
rator komplett in Eigenleistung ent-
wickelt. Es hat über ein Jahr gedauert 
bis wir ihn fertig hatten. Damals – vor 
ziemlich genau zehn Jahren – dachten 
wir, dass andere große Hersteller das 
schnell nach machen würden. 

Aber das war nicht so?
Markus Hoppe: Keiner hat es gemacht. 
Zuerst haben wir gar nicht verstan-
den warum. Dann ist es uns langsam 
klar geworden. Das Geld ist dabei 
weniger das Thema, aber sie haben 
gar nicht die 3D-Zeichnungen all ihrer 
Instrumenten. Für unsere CNC-Fräsen 
und den Vorrichtungsbau haben wir 
alles mit einem CAD-Programm drei-
dimensional gezeichnet. Dafür haben 
wir seit Anbeginn mit unserem Zeich-
ne Moritz Sattler einen echten Exper-
ten in der Firma. So hatten wir schon 
mal einen sehr guten Grundstock. Die 
Herausforderung war es, das ganze 
internetfähig zu machen. Bei unserem 
ersten Konfigurator musste man noch 

ein Plug-In installieren. Das muss man 
bei der neuen Version nicht mehr. Wir 
verwenden die 3D-Rendertechnologie 
WebGL. Diese 3D-Darstelung kommt 
eigentlich aus dem Online-Gaming-
Bereich. Es ist eine JavaScript-
Anwendung und man braucht somit 
kein Plugin mehr. Früher ging es auch 
noch nicht auf Apple-Geräten. Jetzt 
funktioniert der Konfigurator endlich 
komplett plattformübergreifend.

Was ist noch neu?
Markus Hoppe: Wir habe alles kom-
plett überarbeitet. Auch das, was im 
Hintergrund abläuft. Besonders die 
Datenbankanbindung, die die Aus-

stattungsoptionen beinhaltet. Was die 
Datenbankstruktur betrifft, sind wir 
mittlerweile richtig gut aufgestellt. 
Komplett neu ist unter anderem auch 
die Darstellung der Lackierungen. 
Wenn ich beispielsweise eine offen-
porige matte Lackierung habe, kann 
man in der Darstellung einzelne Poren 
darauf erkennen. Dazu wir eine Reli-
ef in die Textur mit glatter Fläche 
von der Grafikkarte des Computers 

eingerechnet. Es kann also sein, dass 
es auf einem älteren Rechner etwas 
langsamer oder träger ist. Außerdem 
kann man nun wechselfarbig markie-
ren. Wenn die Funktion angewählt ist 
und man beispielsweise eine andere  
Decke wählt, blinkt sie kurz auf. 
Durch das Blinken sieht man vor allem 
bei kleinen Teilen besser, wo sich 
etwas verändert.

Wie kann der Kunde oder auch der 
Händler eine Customshop-Gitarre im 
Konfigurator erstellen?
Markus Hoppe: Zum Start wählt man 
zwischen unseren vier Modellfor-
men aus, ob Rechts- oder Linkshand-
modell, ob Zwölf-Saiter, Sechs-Saiter 
oder Bariton, und ob man als Optionen 
alle Hölzer oder nur heimische Höl-
zer möchte. Bei heimischen Hölzern 
zeigt der Filter nur Hölzer aus Europa 
an. Bei allen Hölzer zeigt er auch die 
Tropenhölzer an. Anschließend kann 
man über die Reiter Korpus Basis-
auswahl, Hals Basisauswahl, Ränder 
& Späne, Perlmutteinlage, Hardware, 
Lackierung und Zubehör nahe zu 
jedes Detail nach seinen Wünschen 
anpassen und verändern. Wenn man 
fertig ist, erhält man über den But-
ton Ausstattungsübersicht ein PDF, in 
dem alles drin steht, zum Abspeichern 
auf dem eigenen Computer. Dieses 
PDF benötigt man auch, um schließ-
lich zu bestellen. Zur Erklärung gibt 
es auf dieser Seite noch eine Box „Wie 
bestelle ich meine Gitarre?“. Dort ist 
ganz einfach beschrieben, wie man 
für eine Bestellung vorgehen soll.

Wie läuft der Bestellvorgang ab?
Markus Hoppe: Das PDF schickt der 
Kunde zum Händler seiner Wahl, um 

Mit Online-Gaming-Technologie zur Traumgitarre 

Zum start wählt der nutzer das Grund-
modell für seine Customshop-Gitarre aus
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demies sind die Inhalte auf die Markenaussteller und auf 
den Austausch von produktbezogenem, spezifischem Wis-
sen und Informationen ausgerichtet. Durch diese Möglich-
keiten kann der Aussteller seinen Händlern, Musiklehrern 
und weiteren Business-Partnern, sowie dem interessierten 
Publikum fundiertes Wissen zu Marke und Produkt ver-
mitteln. Ein weiterer Schwerpunkt der Inhalte in den Aca-
demies liegt im Unterschied zu den Colleges, (Schwerpunkt 
Förderung der Spielfertigkeit) auf der Problemlösung. 
Denkbar sind Fragestellungen, welche Musikern schon 
oft begegnet sind oder Problemstellungen, die auch Nicht 
-Musikern begegnen können.

Wie ist die Idee zu dem Konzept sweatbloodtears ent-
standen?
Esther Beringer: Den ersten Impuls hat im Grunde genom-
men die Auseinandersetzung mit der Problematik Laut-
stärke und Show auf Messen beziehungsweise Ausstellun-
gen gegeben. Um Produkte und Marken in der MI-Bran-
che in allen Facetten zu präsentieren, ist die Erzeugung 
von Klang unerlässlich. Dieser wird jedoch subjektiv sehr 
unterschiedlich wahrgenommen. Was für den einen Lärm 
ist, ist für den anderen ein positives musikalisches Erleb-
nis und Genuss und wird als nicht störend empfunden. Es 
sind also zwei Aufgabenstellungen: Wie präsentiere ich 
meine Produkte hochemotional und wie integriere ich das 
in das Umfeld einer Ausstellung?

Gerd Essl: Wir müssen noch viel weiter vorn anfangen. 
Vor dieser Fragestellung stand die Herausforderung, in 
Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und des Online-
Handels, dem Wandel im Bereich von Messen und Ausstel-
lungen zu begegnen. Es galt, eine Veranstaltung in unserer 
Branche so attraktiv zu gestalten, dass Konsumenten und Fo
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Das konzept 
der sBt- 
Boxen ist 
exklusiver 
Bestandteil  
der Musik- 
erlebnismesse 
musicpark in  
Leipzig
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Jetzt bestellen zu Händlerkonditionen
Telefon: +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de

Umsatz Steigern mit den 
 Musiker-Kalendern 2019

Guitar Gibson Les Paul – 
der Kalender 2019
ISBN 978-3-95512-182-2
19,95 EUR

Guitar Acoustic Blues Kalender 2019
ISBN 978-3-95512-184-6
19,95 EUR

DrumHeads!! Kalender 2019
ISBN 978-3-95512-185-3
14,95 EUR

Guitar Kalender 2019
ISBN 978-3-95512-183-9
14,95 EUR

Meisterwerke des Geigenbaus Kalender 2019
ISBN 978-3-95512-190-7
29,95 EUR

guitar  
Riffkalender 2019
ISBN 978-3-95512-188-4
19,95 EUR

Vocal  
Wochenkalender 2019
ISBN 978-3-95512-191-4
16,95 EUR

drumheads!!  
Groovekalender 2019
ISBN  978-3-95512-187-7
16,95 EUR

tastenwelt  
Wochenkalender 2019
ISBN 978-3-95512-186-0
16,95 EUR
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Was steckt hinter dem Konzept von 
Klangfreunde? Worin unterscheidet 
es sich von anderen Clinic-Touren?
Ralph Vogler: Ziel ist es, den Anfän-
gern einen Mehrwert zu bieten. 
Unter dem Titel Klangfreunde - Vom 
Playalone zum Teamplayer richten 
sich die Clinics beziehungsweise 
die Tour an Saxofonisten, die circa 
anderthalb bis zwei Jahre Spieler-
fahrung haben. Es gibt ja viele Playa-
longs mit denen man zu Hause üben 
kann. Wir möchten mit Klangfreunde 
den Musiker aber aus dem Wohnzim-
mer herausholen und ihm das Gefühl 
vermitteln, wie es ist, mit anderen 
gemeinsam zu musizieren. Dazu 
gehen wir gleich mit zwei Musikern 
auf Tour. Zum einem mit dem bekann-
ten Saxofonist Dirko Juchem, mit dem 
wir schon viele Clinics veranstaltet 
haben, und seinem Pianisten. Von 
unserer Seite betreut Manfred Beng-
fort das Projekt, der schon seit Jahren 
ein erfolgreiches Gespann mit Dirko 
Juchem bildet.

Wie ist der Workshop 
aufgebaut?
Ralph Vogler: Die Clinic-
Teilnehmer können sich 
im Internet unter www.
klangfreunde.info regi-
strieren. Dort können sie 
die Noten verschiedener 
Playalongs aus unter-
schiedlichen Musikgenres 

downloaden und diese Songs zu Hau-
se üben. Artis Music Produktmanager 
Manfred Bengfort, Dirko Juchem und 
sein Pianist führen die Clinic dann bei 
den jeweiligen Fachhändlern durch. Im 
Laden werden die Stücke aber nicht 
eingeübt, sondern es findet eher ein 
Saxofon-Coaching statt. Das bedeutet, 
der Teilnehmer hat das Stück, dass 
er sich für die Clinic ausgesucht hat, 
schon geübt und es ist bereits ein 
gewisser Spielrhythmus vorhanden. 
Dirko Juchem und sein Pianist erklä-
ren dann den Teilnehmern individuell, 
wie sie ihr Spiel verbessern können, 
indem der Teilnehmer beispielsweise 
an einer Stelle eine Artikulation setzt 
oder einen Growl einbaut. Dann klingt 
das Ganze schon ein bisschen pfiffi-
ger, besser und peppiger. Das ganze 
findet in Gruppen statt. Wobei sich 
die Gruppe auch innerhalb befruch-
ten und eine Kommunikation entste-
hen soll. Am Ende des Clinics wird 
der Song, auf der Bühne oder in dem 
Geschäft, zusammen gespielt und 
gemeinsam performt. Die Musiker 
sollen dabei das Gefühl erfahren wie 
es ist, wenn man mit einem Pianisten 
zusammenspielt. Es geht um den 
Blickkontakt miteinander und die 
Tempis. Im Hintergrund spielt Dir-
ko Juchem vielleicht auch mit und 
macht das ein oder andere Solo. 
Wir wollen das Selbstwertge-
fühl der Musiker stärken und 
sie abholen, damit sie vielleicht Fo
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< Ziel ist es,  
den Anfängern 

einen Mehrwert  
zu bieten. >

Vom Playalone zum Teamplayer
Artis Music - Division of MUSIK MEYER GmbH startet mit der Marke Jupiter  
im November mit einer besonderen Clinic-Tour: Klangfreunde. Deputy General  
Manager von Artis Music Ralph Vogler erläuterte uns das neue Konzept im  
Interview auf der Musik Meyer Hausmesse.
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Seit dem 13. Januar 2018 gilt 
eine neue Vorschrift, die die 
Erhebung von Entgelten für 

die Verwendung von bestimmten 
Zahlungsmitteln, das so genannte 
Surcharging, verbietet. Eine Verein-
barung, durch die der Kunde ver-
pflichtet wird, ein Entgelt für die 
Nutzung einer SEPA-Basislastschrift, 
einer SEPA-Firmenlastschrift, einer 
SEPA-Überweisung oder einer Zah-
lungskarte zu entrichten, ist unwirk-
sam. Im Folgenden werden die Folgen 
dieser Vorschrift und Konsequenzen 
für die Praxis des Surchaging näher 
beleuchtet.

1. Verbraucherschutz
Die Vorschrift dient zunächst vor 
allem dem Schutz der Verbraucher. 
Muss ein Verbraucher seine Zahlun-
gen nach SEPA-Verfahren vorneh-
men, darf der Vertragspartner hierfür 
kein besonderes Entgelt verlangen. 
Dieses Verbot gilt auch, wenn der 
Verbraucher für Zahlung Zahlungs-
karten nutzt.

Zu beachten ist, dass 
dieses Verbot nicht nur für 
die genannten SEPA-Zah-
lungsarten gilt, sondern für alle 
Zahlungsarten, die in der so genann-
ten SEPA-Verordnung geregelt sind, 
obwohl sie nicht explizit genannt sind. 
Das liegt daran, dass diese neue Vor-
schrift europäisches Recht umsetzen 
soll und daher über ihren ausdrück-
lichen Wortlaut hinaus alle diesbe-
züglichen Regelung der EU erfassen 
muss. Das heißt, dass alle Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro ein-
schließlich einer Kartenzahlung ohne 
PIN im elektronischen Lastschriftver-
fahren innerhalb der EU, bei denen 
mindestens einer der beteiligten Zah-
lungsdienstleister innerhalb der EU 
ansässig ist, vom Surcharging-Verbot 
erfasst sind.

2.  Sonderfall Zahlungskarten und  
Co-Branding

Allerdings gilt das Verbot nur für den 
Zahlungsempfänger. Er darf etwa 
in seinen allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen kein Entgelt 
für Überweisungen und 
Lastschriften erheben. 
Der jeweilige Zahlungs-
dienstleister ist hiervon  
nicht erfasst.

Ein Sonderfall sind die Zah-
lungskarten . Was hiermit gemeint 
ist, ist in der neuen Regelung nicht 
erklärt. Gemeint sind jedenfalls – wie-
derum nach einem Blick ins europä-
ische Recht – so genannte Debit- und 
Kreditkartentransaktionen nach dem 
Mastercard- oder Visa-Systemen (vier 
beteiligte Parteien: Zahlungsempfän-
ger, so genannter Acquirer, Zahlen-
der, kartenausgebende Bank). Nicht 
als Zahlungskarten mit Surcharging-
Verbot gelten dagegen Zahlungskar-
ten wie die American Express- oder 
Diners-Card, da dort nur drei Parteien 
involviert sind (Zahlungsempfänger, 
Zahlender, American Express). Diese 

Surcharging und andere Endgeltverbote 

Neue rechtliche Bestimmungen
Seit Anfang des Jahres ist es verboten auf  
die Verwendung bestimmter Zahlungsmittel  
zusätzliche Entgelte zu erheben. Was es 
dabei in der Praxis zu beachten gilt, hat  
das-musikinstrument-Rechtsexperte  
Dr. Christian Andrelang zusammengefasst.
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