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INTERVIEWS

Per Borten/Spidergawd

Synyster Gates/Avenged Sevenfold

Mike Andersen

Bill Kelliher/Mastodon

Sergio Pizzorno/Kasabian

Paul Stanley: „Mit der 
Ibanez Iceman ging alles los“

+ Kisstory
+ Exklusives Iceman-Interview

mit Kirk Windstein 
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Fender American Pro 

Telecaster Shawbucker

GUITAR-DREAMS: 

Zerberus Chronos

Friedman Butterslax

 E-II Horizon NT 

PORTRÄT: Kinman-Pickups

BTB-Röhren-Special 

Walrus Audio Julia

Rodenberg Commander

D: 3 6,90 A: 3 7,90 · B: 3 8,10 · L: 3 8,10
E: 3 9,50 · I: 3 9,50 · CH: SFR 12,00
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Rob Caggiano & Co.
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Workshop-Special ESP Teil 2:
56 Alexi Laiho
58 George Lynch
60 Pepper Keenan
62 Rob Caggiano
64 Ron Wood

Im zweiten Teil unseres ESP-
Specials präsentieren wir euch 
im Porträt fünf weitere Endorser, 
deren Sound und Signature-
Riffing eng mit dem Namen ESP 
verbunden sind. Viel Spaß mit Alexi 
Laiho, George Lynch, Pepper 
Keenan, Rob Caggiano 
und Ronnie Wood!

Riffing eng mit dem Namen ESP 
verbunden sind. Viel Spaß mit Alexi 
Laiho, George Lynch, Pepper 

WALL OF
SOUND MIT
BREITWAND-
GROOVE

esp-player WORKSHOP-SPECIAL
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Paul Stanley ist einer der legendärsten Frontmänner der Rock’n’Roll-Geschichte. Mit Kiss 
verkaufte „The Starchild“ weit über 100 Millionen Alben, sein Ibanez-PS-Modell feiert sein 
40. Jubiläum, und die Arenen rund um den Globus sind seit jeher in Windeseile ausverkauft. 
Kurz vor dem Startschuss der Kissworld 2017 Tour sprachen wir mit Paul über die Vor-
bereitungen einer Konzertreise, sein Fitnessprogramm, die Magie hinter seinen unverkenn-

baren Songs und die Entstehungsgeschichte der Ibanez PS. 

INTERVIEW PAUL STANLEY

P
aul, die Kissworld 2017 Tour ist eines 
der Konzert-Highlights des Sommers. 
Welche Gimmicks habt ihr dieses Mal 
in eurer Trickkiste?
Paul Stanley: Vor Kurzem spielten wir 
in den USA 40 Shows, aktuell befinden 
wir uns seit zwei Tagen im Proberaum 
für Kissworld 2017. Auf unserer Agen-

da stehen selbstverständlich die Songs, die die 
Fans von uns erwarten, aber auch Stücke, die 
wir schon eine ganze Zeit nicht mehr auf der 
Setlist hatten. Ich denke, der Mix aus allen 
Dekaden unseres Schaffens ist sehr gut gelun-
gen. Dazu wird die Produktion extrem span-
nend, und wir werden schlichtweg Kiss sein! 

Ich finde es beispielsweise interessant, dass 
heutzutage jede Band mit dem nötigen Klein-
geld eine Kiss-Show auf die Beine stellen 
kann ... und es gibt aktuell auf den Bühnen 
dieser Welt eine ganze Menge davon. Der 
Knackpunkt für diese Combos ist allerdings, 
dass sie nie Kiss sein werden.

Wenn man dich während eines Konzerts beob-
achtet, fällt schnell auf, dass du einer der ab-
solut fittesten Frontmänner im Rock’n’Roll-
Biz bist. Seit Januar zählst du beachtliche 65 
Lenze. Was ist das Geheimnis deiner schier 
endlos wirkenden Kondition? 
Hm, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, dass 
ich mich niemals hängen lasse. Klar brau-
che auch ich hier und da eine Auszeit vom 
Training oder einer langen Tour. Diese Ruhe-
phasen laufen jedoch konform mit meinem 
Workout-Plan, und es gibt bei mir nie eine 
180-Grad-Drehung im Alltag. 

Ein weiterer Punkt ist, dass ich diesbezüg-
lich nie meinen Fokus verliere und mein Ziel 
stets vor Augen habe. Weil ich diese kleinen 
Regeln schon mein ganzes Leben beachte, 
fühle ich mich immer noch topfit und aus den 
angeführten Gründen nie schlecht. [lacht]

Performance-technisch kann eine Bühne 
für dich nicht groß genug sein. Du rennst, 
springst, fliegst durch die Halle und spielst 
dabei deine Gitarrenparts immer auf den 
Punkt genau. Wie bereitest du dich auf so ei-
nen Showmarathon vor?

Hier muss ich ganz klar die Proben anspre-
chen. Wenn du dich perfekt eintaktest und die 
Stücke sitzen, ist das schon mal die halbe Mie-
te. Dazu kommen in meinen Fall noch einen 
striktes Workout und Übungen, um den Kör-
per so flexibel wie möglich zu halten. Machst 
du nichts dergleichen, überlebst du keine zwei 
Stunden einer Kiss-Show. 

Es gibt natürlich zwischendurch auch Tage, 
an denen man sich einfach nicht so gut fühlt. 
In solchen Situationen musst du trotzdem raus 
und es so aussehen lassen, als ob mit dir alles 
in Ordnung ist und dir der Auftritt leicht von 
der Hand geht. 

Nach einem derartigen Gig musst du doch 
komplett erschöpft im Backstage-Bereich 
verschwinden?
Klar, aber die Fans sollen daran keinen Gedan-
ken verschwenden, sie sind bei uns, um Spaß 
zu haben! Das ein 120-minütiger Auftritt mit 
Kiss immer harte Arbeit ist, sollte ja eigentlich 
jedem klar sein. Allerdings überwiegt für mich 
immer die Freude daran. Das Starchild oder 
ein Profisportler zu sein, macht dabei keinen 

Unterschied, denn du nimmst die anstehende 
Herausforderung nur zu gerne an und findest 
wie ich dabei – im Idealfall – heraus, wer du 
wirklich bist oder wer in deinem Innersten 
schlummert. 

Hast du eigentlich schon während des Kom-
ponierens deiner Stücke die dazugehörigen 
On-stage-Moves im Hinterkopf?
Nein, ich denke mir keine Choreographie aus, 
während ich einen Song schreibe. Vielmehr 
diktiert später der fertige Track, in welche 
Richtung die Bühnendramaturgie geht. Auf-
tritte sind für mich ein gutes Stück Sponta-
neität. Das brauche ich, um während einer 
Performance mich selbst und die Zuschauer 
zu unterhalten. 

Natürlich muss ich bei einer Produktion 
wie der unseren „etwas“ planen. Beim Schrei-
ben der Lieder liebe ich es sehr organisch und 
ungezwungen, um der Kreativität freien Lauf 
zu lassen. 

Im nächsten Jahr feiern Kiss ihren 45. Jahres-
tag. Du und Gene habt doch sicher schon das 

Sternenkind: Paul Stanley 
in voller Montur
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TRACK 26„Strutter“eine oder andere Special für dieses Jubiläum 
in petto ...
Einfach mehr und noch mehr Kiss! Für mich 
ist jedes Jahr mit dieser Band etwas ganz 
Besonderes, weitere gewonnene zwölf Mo-
nate und eine Art Siegeszug durch die Arenen 
dieser Welt. 

Das hätte sich der Journalist, der euch um die 
Zeit eures Debüts einen schnellen Untergang 
prophezeite, wohl kaum für möglich gehalten.
Absolut! Allerdings ist es mir recht egal, die 
Meinung oder eine Aussage von Person XYZ 
zu widerlegen, geschweige denn aus diesem 
Antrieb so eine Karriere wie die unsere hin-
zulegen. Jedoch habe ich damit den Nachweis 
geliefert, dass ich mit Kiss richtig lag! [lacht]

Du und Gene seid neben Jagger/Richards oder 
Tyler/Perry eines der am längsten aktiven 
Frontmannduos der Rock’n’Roll-Geschichte 
und mit Kiss stets und abseits jeglicher hippen 
Strömungen erfolgreich. 
Ich denke, das liegt daran, dass wir nie da-
rauf geschielt haben, den Geschmack der 
breiten Öffentlichkeit zu treffen, sondern ein-
fach unserer Vorstellung und unseren Herzen 
gefolgt sind. Manchmal bedeutet das selbst-
verständlich, dass dich deine Leidenschaft in 
die falsche Richtung leitet. Persönlich liege 
ich aber lieber komplett daneben und erfreue 
mich daran, was ich tue, als mich irgendwo 
anzubiedern.

Lass uns nochmal zu deinem Songwriting 
kommen. Wie hast du deinen speziellen Paul-
Stanley-Stil entwickelt?

Zuallererst braucht man ein Verständnis da-
für, was einen guten Track ausmacht. Wenn 
du dann merkst, dass deine Kompositionen 
bei anderen Menschen im Gehör bleiben 
oder sie im besten Fall auch noch inspirie-
ren, ist das eine ganz großartige Sache. Da-
bei lernst du, welche Elemente deine Lieder 
von denen anderer Songwriter abhebt und 
einzigartig macht. 

Mich hat in meiner Frühphase eine 
Gruppe, die im New Yorker Brill Building 
zusammen schrieb, schwer begeistert. Sie 
schlossen sich zu Teams zusammen und 
arbeiteten sprichwörtlich für alle und je-
den Stücke aus. Diese Künstler verstanden 
die Bedeutung, Struktur und Dynamik von 
Versen, Refrains, Bridges und Melodien 
eines Songs. Ihre Kompositionen schafften 
es, dass du, wenn du beim zweiten Chorus 
ankamst, bereits den Track kanntest und 
mitsingen konntest. Die Lieder waren ein-
fach extrem catchy. 

Seither ist für mich ein Song nur dann 
ein guter Song, wenn du ihn auch auf ei-
ner einzelnen Gitarre oder einem Klavier 

spielen kannst. Wenn ein Stück ein ganzes 
Arrangement, Studioeffekte oder eine Bandbe-
setzung braucht, um sich zu entfalten, ist das 
für mich schlichtweg kein vernünftiger Track. 

Hast du allerdings eine ordentliche Kom-
position vor dir, funktioniert diese perfekt in 
allen erdenklichen Stilistiken oder Instrumen-
tierungen! Diese Denkweise ist für mich nach 
wie vor das Fundament beim Liederschreiben.

Kreativ bist du damals wie heute bei deinen 
extravagant designten Signature-Gitarren. 
2015 kehrte mit der Ibanez PS eine wahre Le-
gende in dein Rig zurück.
Die PS10 war ohne Zweifel der Sechsaiter, 
mit dem alles für mich noch einmal richtig 
losging! Es gab nach meinem Weggang von 
Ibanez zwar eine ganze Reihe an coolen Paul-
Stanley-Modellen, allerdings basierten sie alle 
auf der PS10. Schließlich fasste ich den Ent-
schluss, dass es an der Zeit war, „nach Hause“ 
zurückzukehren. 

Es fühlte sich einfach großartig an, mit 
diesem „alten Freund“ wieder gemeinsam auf 
der Bühne zu stehen. Wir erlebten zusammen 




Zuallererst braucht man ein Verständnis da-
für, was einen guten Track ausmacht. Wenn 
du dann merkst, dass deine Kompositionen 
bei anderen Menschen im Gehör bleiben 
oder sie im besten Fall auch noch inspirie-
ren, ist das eine ganz großartige Sache. Da-
bei lernst du, welche Elemente deine Lieder 
von denen anderer Songwriter abhebt und 
einzigartig macht. 

Gruppe, die im New Yorker Brill Building 
zusammen schrieb, schwer begeistert. Sie 
schlossen sich zu Teams zusammen und 
arbeiteten sprichwörtlich für alle und je-
den Stücke aus. Diese Künstler verstanden 
die Bedeutung, Struktur und Dynamik von 
Versen, Refrains, Bridges und Melodien 

Steht auf gute 
Songs: Paul

LEGENDS-SPECIAL KISS: interview paul stanley
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Wer länger als fünf Minuten Radio gehört hat in seinem Leben, der kennt Foreigner oder 
zumindest ein halbes Dutzend ihrer Songs. Vor allem Ende der Siebziger und Anfang 
der Achtziger haben die britisch-amerikanischen Melodic-Rocker einen Hit nach dem 

anderen rausgehauen, von knackigen AOR-Klassikern bis zu Schmachtfetzen, die sogar 
harte Kuttenmetaller kuschelrockig werden lassen. Dahinter stecken vor allem: gutes 

Songwriting und geschmackvolle Instrumentalarbeit. Lassen wir also die Geschichte von 
Foreigner Revue passieren und schauen uns fünf ihrer besten Lieder an.

 C
D/D

OWNLOAD TRACK  31  –  3
5 

Legends-Special: FOREIGNER

Wer länger als fünf Minuten Radio gehört hat in seinem Leben, der kennt Foreigner oder 

Legends-Special: FOREIGNER

Von der Macht guter Songs

Die Urbesetzung (v. l.): Mick Jones (g), 
Lou Gramm (voc) und Ed Gagliardi (b)

LEGENDS-SPECIAL
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Einst bekannt als aufstrebender Gitarrist mit viel Kajal und flinken Fingern, hat 
Synyster Gates mit Avenged Sevenfold für Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist er Vater 

geworden, jenseits der dreißig und schminkt sich maximal noch auf der Bühne. 
Was sich hingegen nicht verändert hat, sind seine Liebe zur Musik und seine 

Leidenschaft für einen guten Gitarrensound.
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N
achdem Mister Synyster Gates, der 
mit bürgerlichem Namen eigentlich 
Brian Haner heißt, über eine Stunde 
auf sich warten lässt, wird es hektisch. 
Das geplante Interview im Backstage-
Bereich wäre zu knapp. Es geht 
ins Allerheiligste eines tourenden 
Musikers: in den Tourbus.

„Hi, I'm Brian.“ So eröffnet Synyster das 
Gespräch, damit man auch weiß, wen man da 
vor sich hat. Und dann geht’s in die Vollen: 
Seit Jahren ist Gates Gitarren von Schecter 
verfallen und hat hier sogar einige Signature-
Modelle in Kooperation mit dem Hersteller 
entwickelt. Erst im Frühjahr dieses Jahres kam 
die Schecter Synyster Custom-S auf den Markt 
(getestet in guitar 3/2017). Klare Sache, dass 

sich die erste Frage um dieses neue Modell 
dreht, das über einen Sustainiac-Pickup am 
Hals verfügt.

Zusätzlich hat der Gitarrist die Möglich-
keit, durch einen zweiten Minischalter die 
Funktion des Sustainiacs zu variieren. So gibt 
es zum Beispiel einen Harmonic-Mode, durch 
den die Erzeugung von Obertönen leicht von 
der Hand geht. Natürlich ist genau diese Kom-
bination Synysters bevorzugte Stellung auf 
der Gitarre. „Das macht einfach wahnsinnig 
viel Spaß“, schwärmt er.

Aber warum ist nun ausgerechnet Schecter 
seit Jahren Synysters Nummer eins? „Sie wa-
ren die erste Firma, die mir eine Signature-
Serie angeboten hat. Und sie haben es ge-
schafft, die Evolution meines Spiels mit der 

Evolution der jeweiligen Gitarren zu vereinen. 
Im Studio benutze ich auch andere Instrumen-
te, aber live kann ich einfach nicht auf Schec-
ter verzichten.“

Privat spielt Synyster neben seinen Signa-
ture-Modellen am liebsten die auffälligen 
Frankenstein-Gitarren. „Bei den Aufnahmen 
zum aktuellen Album habe ich im Studio Gi-
tarren gespielt, die bis zu 20.000 Euro gekostet 
haben. Das ist natürlich eine andere Ebene. 
Auf die preiswerteren Schecters habe ich 
trotzdem nicht verzichtet.“

Beim mittlerweile siebten Studioalbum The 
Stage haben Avenged Sevenfold inhaltlich auf 
ein Konzeptalbum gesetzt. Das Thema: künst-
liche Intelligenz. Die Songs sind in gewohnter 
Überlänge. Es sind auffällig viele Synthesizer 
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LTD BK-600
Bill Kelliher

Mastodon machen keine halben Sachen! Deshalb ist Bill Kellihers 
Signature-LTD, die BK-600, mit ihrem Mahagonikorpus direkt dicker als 
andere Eclipse-Modelle. Die von Bill mitdesignten Lace-Sensor-Humbu-
cker, genannt „Dissonant Aggressor“, liefern, was das Zeug hält. Wer’s 

doch sanfter braucht, darf beide per Push/Pull-Poti auf Singlecoil-Modus 
splitten. Dass man mit dem schicken „Militär“-Burst auch optisch in jede 
Metal-Kombo passt, sind da nur Schokostreusel auf der Schwarzwälder 

Kirsch. Mit echtem Kirschwässerle natürlich ...

Der Gewinn wurde uns freundlicherweise von der Firma Sound Service 
zur Verfügung gestellt.

PICKUP

125

 
Einsendeschluss ist der 17.5.2017 (Datum des Poststempels). Mitarbeiter 
der PPVMEDIEN GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
Postkarte, einen Leserbrief, eine Statement-Karte oder einen Abo- oder Testabo-Coupon 
mit dem Wunschgewinn an folgende Adresse schickt: PPVMEDIEN GmbH, Stichwort 
„Mammut-LTD“, Postfach 57, 85230 Bergkirchen. 

Den Orion Minus Booster aus Ausgabe 3/17 hat 
gewonnen: Bernd H. aus Sexau.

Der Orion Minus Booster Mini aus derselben 
Ausgabe geht an: Michelle S. aus Halstenbek.

Mastodon machen keine halben Sachen! Deshalb ist Bill Kellihers 
Signature-LTD, die BK-600, mit ihrem Mahagonikorpus direkt dicker als 
andere Eclipse-Modelle. Die von Bill mitdesignten Lace-Sensor-Humbu-
cker, genannt „Dissonant Aggressor“, liefern, was das Zeug hält. Wer’s 

doch sanfter braucht, darf beide per Push/Pull-Poti auf Singlecoil-Modus 
splitten. Dass man mit dem schicken „Militär“-Burst auch optisch in jede 
Metal-Kombo passt, sind da nur Schokostreusel auf der Schwarzwälder 

Kirsch. Mit echtem Kirschwässerle natürlich ...

Der Gewinn wurde uns freundlicherweise von der Firma Sound Service 

PICKUP

Einsendeschluss ist der 17.5.2017 (Datum des Poststempels). Mitarbeiter An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
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Zerberus Guitars Chronos

Der Hades kann warten
Zerberus Guitars haben das Material Stein für sich entdeckt, und ja, wir reden 
definitiv von Gitarren. Eingefasst in einen Holzkorpus, präsentiert sich die 
Chronos beinahe als konservative Erscheinung. Schau’ mer mal …
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FAKTEN

Zerberus Guitars Chronos
Herkunft Speyer, Deutschland

Korpus Guarea

Decke Amethyst

Hals  Ahorn/Ebenholz

Halsprofil  D-Profil, flach

Griffbrett  Palisander

Radius  14“

Sattelbreite  43 mm

Bünde  24 Medium: 2,5 x 1,2 mm

Mensur  64,8 m/25,5“

Pickups   2 x Lace Alumitone

Regler  Volume, Tone

Schalter  Dreiweg-Toggle,
 Push/Pull in den Potis

Hardware  Graph Tech Ratio Locking
 Tuner, Mono-Rail-Bidges

Gewicht  3,8 kg 

Internet  www.zerberus-guitars.de

Empf. VK-Preis  4.200,- €

Preis-Leistung 

D
a hat es einer aber mit der griechischen 
Mythologie: Zerberus ist bekanntlich 
der Höllenhund, der den Hades be-
wacht, damit kein Toter raus kommt 
und logischerweise auch kein Lebender 
rein. Chronos wiederum ist der Gott 
der Zeit und sollte — auch wenn das 
vielleicht naheliegt — nicht mit Kro-

nos, dem Vater des Zeus verwechselt werden. 
Aber da Gott bekanntlich eh Clapton ist, ist 
das letztlich nur von begrenzter Bedeutung. 

Einen Zusammenhang, den man hingegen 
getrost unterstellen darf, ist das Design in 
Kombination mit der Namensgebung. Das 
Singlecut-Design weist ganz zweifellos den 
einen oder anderen Einfluss der Les Paul auf, 
wenngleich Frank und Belinda Scheucher ver-
standen haben, ihm einen modernen Touch zu 
verleihen. So langsam dämmert einem, warum 
der Gott der Zeit ein ganz guter Patenonkel 
wäre: „Von früher bis jetzt nach später“ 
scheint die Designdevise gelautet zu haben. 

Im Mittelpunkt des ersten Interesses steht 
beinahe zwangsläufig die Decke aus echtem 
Amethyst, der nebenbei erwähnt aus Brasilien 
stammt und garantiert keine CITES-Proble-
matik aufwerfen dürfte. Kleiner Scherz am 
Rande … Die Decke weist eine beachtliche 
Stärke von fünf Millimetern auf und wurde 
der Stabilität wegen auf der Rückseite mit 
einem Glasfasernetz bezogen. Das spröde Ge-
stein wird dergestalt effektiv stabilisiert. 

Eingebettet in einen Korpus aus Guarea, 
einem Holz aus der Familie der Mahagonige-
wächse, erreicht die Chronos ein Gewicht von 
nicht einmal vier Kilogramm. Da gibt’s Les 
Pauls, die haben mehr auf den formvollende-
ten Hüften. Um auf dieses Gesamtgewicht zu 
kommen, hat Frank Scheucher dem Guarea-

Korpus diverse Klangkammern verpasst, 
sprich: an strategischen Stellen eine Ausfrä-
sung vorgenommen. Ansonsten geht es recht 
abgeklärt zu, was nicht heißen soll, dass 
Scheucher lieblos zu Werke ging, ganz im 

Gegenteil. Die gesamte Konstruktion ist ge-
prägt von Akkuratheit und durchdachten Fea-
tures. Dem Ahornhals wurden neben dem 
Zweiwegehalsstab ein Paar Ebenholzstreifen 
implantiert, zusammen mit dem (natürlich 

Klar, aus welchem Stall die Chronos kommt?

Man beachte den Potiknopf mit der zur Decke passenden Einlage

Penible Handarbeit findet sich an den Bundstäbchen wieder

e-gitarre GUITAR-DREAMS
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Ernie Ball Paradigm Slinkys

Ran an die Bälle
Ernie Balls neue Paradigm-Saiten genießen das volle Vertrauen des Herstellers – darauf gibt es sogar 
eine Garantie. Sicher beruhigend für die Ball-Jungs, dass auch John Petrucci sie bisher nicht kaputt 
bekommen hat …

E
ines ist sicher, die Amis können Ge-
schichten erzählen, und wo der Deut-
sche harte Fakten für das richtige Ar-
gument hält, wenn er etwas verkaufen 
will, da sagen die Ernie-Ball-Jungs ein-
fach: „The most advanced guitar strings 
known to man.“ Und schon klingt das 
irgendwie mehr nach Rock’n’Roll, ich 

kann mir nicht helfen. Geht man in medias 
res, so haben Ernie Ball dem Saitenwicklungs-
prozess definitiv die eine oder andere neue 
Nuance verliehen und bekräftigen ihr Ver-
trauen in den neuen Fertigungsprozess mit 
einer 90-tägigen Garantie auf Saitenriss oder 
Rost. Das hätte es mal zu meiner Jugend ge-
ben sollen …. Was aber ist nun neu an den 
Paradigms? Zum einen wurde die Oberfläche 

gut war er in Physik dann doch nicht. Für uns 
Gitarristen zählen aber – wenn wir ehrlich 
sind – ohnehin andere Maßstäbe. Wo sonst 
kann man Argumenten zustimmen wie: „Klar 
kann man’s nicht messen, aber ich hör’s halt 

FAKTEN

Ernie Ball Paradigm Slinkys
Herkunft USA

Internet www.ernieball.de

Straßenpreis 18,90 € (6-Saiter-Sätze)
 21,50 € (7-Saiter-Sätze) 

Preis-Leistung 

in einem elektrolytischen Verfahren geglättet 
und soll Gevatter Rost so deutlich weniger 
Angriffsflächen bieten. Zum anderen erfolgt 
als zusätzliche Schutzmaßnahme nach dem 
Elektrolyte-Bad die Behandlung mit dem von 
Ernie Ball entwickelten Everlast-Verfahren, 
das auf Nano-Technologie beruht. Die kom-
plette Saite wird dabei nach Fertigstellung mit 
Nano-Partikeln quasi bedampft. 

Sie wird so unempfindlicher gegen Feuch-
tigkeit im Allgemeinen, Schweiß im Besonde-
ren, aber auch der tägliche Unbill des Saiten-
alltags, wie etwa harte Schläge im hinteren 
Drittel mit der Plektrumkante, sollen deutlich 
weniger ins Gewicht fallen. Obendrauf kommt 
das, was Ernie Ball als plasma wrap wire be-
zeichnen. Da muss der Tester leider passen, so 

148
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Jetzt bestellen!

www.guitar.de




