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Bitte vor Verwendung der akustischen Variax alle wichtige
se lesen. Bewahre diese Anweisungen an einem sich

1. Beachte alle im Pilotenhandbuch aufgeführten Warnungen.
2. Stelle das Produkt niemals in die Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörp

starke Hitze erzeugen.
3. Sorge dafür, dass weder Fremdkörper noch Flüssigkeiten in das Innere gelan
4. Der XPS Fußtaster darf nur mit dem beiliegenden PX-2 Netzteil oder einem 
5. Verbinde das PX-2 Netzteil nur mit einer 100~120V- bzw. 230V-Steckdose 

nung dein Modell benötigt; siehe das Typenschild des Netzteils).
6. Laufe niemals auf dem Netzkabel. Stelle keine schweren Gegenstände dara

derweitig beschädigt wird.
7. Löse die Verbindung zwischen der akustischen Variax und dem XPS-Fußta

verwenden möchtest.
8. Führe nur die im Variax-Pilotenhandbuch erwähnten Bedienvorgänge aus.

die in diesem Pilotenhandbuch nicht ausdrücklich erwähnt werden, dürfen
dienststelle durchgeführt werden.

9. Setze dich niemals über längere Zeiträume hohen Schallpegeln aus, weil da
immer auf einen auch aus medizinischer Warte “vernünftigen” Pegel.

Zum Lieferumfang der akustischen Variax gehöre
Gigbag, XPS Fußtaster, PX-2 Netzteil, TRS-Kabel, Stegsattel-Schraubenschlüsse

WARNUNG: Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, dieses
Produkt niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT: Das Produk
qualifizierten Wartungstechn

VORSICHT: Dieses Produkt entspricht den Grenzwerten von “Part 15” der FCC-Bestimmungen für D
terliegt folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen
akzeptieren, darunter auch Interferenzen, die Funktionsstörungen verursachen könnten.



 

 beachten:

 sowie das Line 6-, Variax Acoustic- und 
e 6, Inc. Alle erwähnten Produktnamen, Wa-
igentum der betreffenden Hersteller oder 

t Line 6 verbunden sind. Diese Produkt- und 
haulichung bestimmter Modelle verwendet, 
elcher Sound von Line 6 analysiert und mo-
rodukt- und Künstlernamen bzw. Warenzei-
arbeit oder gar Empfehlung der jeweiligen 
tümer hin.
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Bitte

Line 6, Variax Acoustic, Variax, POD
Variax-Logo sind Warenzeichen der Lin

renzeichen und Künstlernamen sind E
Rechtspersonen, die in keiner Weise mi
Künstlernamen werden nur zur Veransc
damit man weiß, welches Gerät oder w
delliert wurde. Die Erwähnung dieser P

chen weist nicht auf eine Zusammen
Eigen



            

Variax Acoustic_D  Page 4  Thursday, April 1, 2004  9:41 AM
4

Inhaltsübersicht

Willkommen zur akustischen Variax.. . . . . . . . . . . . . . . . .5
Grundlegende Bedienung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Anschlüsse, 7
Batteriespeisung, 7
Verwendung der XPS Einheit, 8

Die wichtigsten Bedienelemente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Lautstärke, 11
MIC POSITION, 11
Kompressor, 11
Modellregler, 11

Andere Stimmungen auf Knopfdruck. . . . . . . . . . . . . . . .12
Vorprogrammierte Stimmungen, 13
Eigene Stimmungen, 13

Speichern der Sounds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Die Gitarren der akustischen Variax  . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pflege und Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Einstellen der Halskrümmung
Einstellen der Saitenlage

Kundendienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Line 6-Garantiebestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36



 

5

 

Willkommen zur akustischen Variax.

   

schafft, die Sound-Seele aller “klas-
 die akustische Variax zu implantie-
aben wir gewartet…

  

re vor der Vorstellung der akusti-
für uns fest, dass wir uns nach dem
, Amps und Effekte auch die Gitarre
ussten. Also haben wir uns gefragt,
-Vielfalt denn mit einem einzigen

n kann. Nach zwei Jahren intensiver
ngsarbeiten und unzähligen Stun-
pielen einer großen Anzahl elektri-
her Gitarren verbracht wurden,
iax, die erste Modeling-Gitarre der
 zwar gewiss das perfekte Allround-
r Akustik-Anwendungen braucht

hr.
ir uns das Hirn, wie man unsere Mo-
zum Nachbilden und gleichzeitigen
Traditionsinstrumentes verwenden

atürlich der Sound. Da die neue Gi-
akustische Instrumente modellieren
s die Variax-Algorithmen noch ein-
m sie auf den Stand schwingender
esonanzböden zu bringen.

 

Variax Acoustic_D  Page 5  Thursday, April 1, 2004  9:41 AM
Vielen Dank für deine Entscheidung zu einer akusti-
schen Variax und deinen Entschluss, uns auf der Suche
nach technologischen Lösungen für den akustischen Su-
per-Sound zu begleiten. Du besitzt nun ausgesprochen
akkurate Modelle der besten akustischen Instrumente
aller Zeiten, die sich in einer komfortablen Gitarre mit
hohem Spaßfaktor befinden.

Wie läuft der Hase?
Wie ist es uns gelungen, so viele geniale Akustik-Sounds
in die akustische Variax zu zwängen? Mit Piezo-Tonab-
nehmern im Steg (wie bei bestimmten elektro-akusti-
schen Gitarren), welche die Schwingungen der Saiten
einzeln abnehmen. Deren Signale werden dann mit
Software-Algorithmen bearbeitet, die auf unserem Stu-
dium unterschiedlicher Gitarren beruhen.
Das Verfahren beeinflusst die natürlichen Saiten-
schwingungen der akustischen Variax auf dynamische
Weise und erzeugt so die einzigartigen Klangeigenschaf-
ten des modellierten Instruments. Eine Verzögerung tritt
dabei nicht auf, weil die erkannten Tonhöhen nicht in
MIDI-Befehle gewandelt zu werden brauchen. Auch
Bendings, Hammer-Ons, Pull-Offs, Slides und andere
Schweinereien stellen demnach nicht das geringste Pro-
blem dar.

Wie haben wir es ge
sischen” Gitarren in
ren? Auf die Frage h

Der Traum…
Bereits mehrere Jah
schen Variax stand 
Erfolg unserer PODs
selbst vorknöpfen m
ob man diese Sound
Instrument erreiche
Studien, Entwicklu
den, die mit dem S
scher und akustisc
erschien die Ur-Var
Welt. Die Variax ist
Instrument, aber fü
man noch etwas me
Also zermarterten w
deling-Technologie 
Optimieren jenes 
könnte.
Das wichtigste war n
tarre ausschließlich 
sollte, haben wir un
mal vorgeknöpft, u
Akustiksaiten und R



    

kustische Variax sich verhalten
 die Umsetzung all jener fantas-
 Über die Verfeinerung der Ori-
en gelangten wir zu einem
nur ausgesprochen authentisch
 aussieht.

 ja sowieso von den akustischen
chied, wurden mehrere neue Be-
lt. Diese mussten aber dem An-
an sie als normaler Gitarrist auch

enden kann. Außerdem musste
peicher enthalten, die man ruck-

 die ganzen Super-Sounds erst-
t zu bekommen, mussten wir
en möglichen Gitarren spielen,
findig zu machen, deren Sound
gswürdig erschien. Wie bei der
wir unsere so erstellten Modelle
t den Originalen so lange verfei-
 lächeln. Als die Modelle nicht

langen, sondern auch einen ho-
rachten, gaben wir endlich

eit heißt… Variax Acoustic Eine
mmlung in einem Instrument.
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Uns erschien es außerdem interessant, endlich das Pro-
blem zu lösen, das die akustische Gitarre erst durch die
elektrisch verstärkte Musik bekommen hat: Das Erzielen
eines wirklich perfekten Akustik-Sounds auf der Bühne
und im Studio. Mit dem einzigartigen MIC POSITION-
Regler kannst du die Klangfarbe ändern, wie es ein Ton-
ingenieur zu tun pflegt – indem du das simulierte Mikro-
fon woanders hinstellst. Unser “Mikrofon” ist nämlich
ein DSP-Algorithmus, dem Rückkopplung und störende
Hintergrundgeräusche völlig fremd sind.

Ein anderer wichtiger Aspekt für Live- und Studioan-
wendungen ist die richtige Dosis Kompression. Wir
wollten, dass Anwender einer akustischen Variax jeder-
zeit von ihrem Instrument begeistert sind und haben
ihm daher einen einfachen, aber ausgesprochen effekti-
ven Kompressor spendiert.
Zudem sind viele A-Gitarristen geradezu wild auf alter-
native Stimmungen. So etwas geht live aber nur, wenn
man so gut ist, dass man das Publikum vor jedem Song
erstmal mit dem Umstimmen der Gitarre langweilen
darf. Die akustische Variax ist endlich eine Gitarre, die
man auf Knopfdruck anders stimmen kann – schneller
geht’s nun wirklich nicht.

Die Reise
Als feststand, wie die a
sollte, haben wir uns an
tischen Ideen gemacht.
ginal-Variax-Algorithm
Instrument, das nicht 
klingt, sondern auch so

Und da die “Neue” sich
Vorgängerinnen unters
dienelemente entwicke
spruch genügen, dass m
sofort versteht und verw
die akustische Variax S
zuck aufrufen kann. Um
mal in das Instrumen
natürlich fleißig auf all
um jene Exemplare aus
uns wirklich verewigun
Original-Variax haben 
in A/B-Vergleichen mi
nert, bis wir anfingen zu
nur wie die Originale k
hen Spaßfaktor mitb
(Mess)Ruhe.
Das Ergebnis dieser Arb
komplette A-Gitarrensa
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Grundlegende Bedienung

     

ng

 

ariax viel Elektronik enthält, benö-
rsorgung. In das Batteriefach passen
i Verwendung neuer Alkali-Batteri-
fähr 10~12 Stunden lang die Sau

 

nung

 

er Bühne plötzlich von allen guten
 verlassen wird, steht man ziemlich
st du beim Schwächeln der Batteri-
t: Wenn die Diode momentan grün

im Sekundentakt rot. Leuchtet sie
 Sekundentakt grün. Diese Diode
sführlich vorgestellt…

n nur bei Verwendung eines norma-
ngesprochen. Um sie nicht unnötig
lltest du die Klinke aus dem Variax-
nn du eine kurze Verschnaufpause
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Anschlüsse
Wahrscheinlich hast du sofort bemerkt, dass die akusti-
sche Variax zwei Ausgänge besitzt: eine 1/4”-Klinken-
buchse und einen RJ45-Anschluss mit Plastikkappe. Die
RJ45-Buchse solltest du verwenden, wenn du die Gitarre
an ein Line 6-Produkt mit “Variax”-Eingang anschlie-
ßen bzw. mit neuen Modellen nachrüsten möchtest.
Weitere Hinweise zur Verwendung des RJ45-Anschlus-
ses findest du in der Bedienungsanleitung des Geräts mit
dem bewussten Eingang. Hier befassen wir uns nur mit
der 1/4”-Klinkenbuchse.

Simple Verwendung
Man kann die akustische Variax direkt mit dem Eingang
eines Verstärkers (oder Mischpults) verbinden. Dafür
benötigt man ein Mono-Gitarrenkabel.

Batteriespeisu
Da die akustische V
tigt sie eine Stromve
sechs AA-Zellen. Be
en kannst du unge
‘rauslassen.

Spannungswar
Wenn man auf offen
AA-Batteriegeistern
dumm da. Daher wir
en rechtzeitig gewarn
leuchtet, blinkt sie 
rot, so blinkt sie im
wird weiter unten au
Die Batterien werde
len Gitarrenkabels a
zu beanspruchen, so
Ausgang ziehen, we
brauchst.

ODER



         

/4” 

 

OUTPUT

 

-Buchse mit dei-
rker oder Mischpult.
 XPS mit dem 

 

XLR

 

-Eingang des
ders, das/der nur symmetrische
-Pegel) bietet, benötigst du ein

XLR-Steckern). Obwohl be-
ker einen solchen Eingang eben-
it einem 1/4”-Kabel in der Regel

weil die meisten Amps den Aus-

  

uchse auf dem XPS etwas über-

als A/B- oder Standby-Schalter
enn du z.B. den 

 

DREAD-

 

kt zur Beschallungsanlage, den

  

 aber zu einem Akustik-Verstär-
t, musst du ein Mal treten: Wenn
leuchtet, wird das Gitarrensignal

XLR

1/4”

POWER

TRS-Verbindung
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ACHTUNG: Ist gleich Showtime, aber du findest weit
und breit keine AA-Batterien? Dann kannst du die Plas-
tikhalterung aus dem Fach holen und eine normale 9V-
Batterie einlegen. Das ist aber nur für den Notfall ge-
dacht, weil eine solche Batterie nur 1~2 Stunden mit-
spielt.

Verwendung der XPS Einheit
Auch wir wissen, dass das Auswechseln von Batterien
nicht unbedingt zur Lieblingsbeschäftigung eines Gitar-
risten gehört. Also haben wir den genauso diskreten wie
praktischen XPS Fußtaster entwickelt.

Die Speisung der akustischen Variax über den XPS Fuß-
taster ist kinderleicht. Schließe das beiliegende TRS-
Kabel (“Stereokabel”) an die akustische Variax und die
INPUT-Buchse des XPS Fußtasters an. Verbinde das
PX-2 Netzteil mit dem POWER-Anschluss des XPS

Fußtasters und dessen 1
nem akustischen Verstä
Für die Verbindung des
Mischpults oder Recor
+4dBu-Eingänge (Line
“Mikrofonkabel” (mit 
stimmte Akustikverstär
falls bieten, erzielst du m
einen besseren Sound, 
gangspegel der XLR-B
trieben finden.
Der XPS kann zudem 
verwendet werden. W
NOUGHT-Sound dire
ROUNDNECK-Sound
ker übertragen möchtes
die 1/4”-Diode des XPS 

XL

1/4

POWE

Zum Verstärker

PX-2 Stromversorgung

Zur akustischen Variax

Spitze Mantel

Ring

Mono-Kabel
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über die 1/4” OUTPUT-Buchse ausgegeben. Wenn die

     

Kabelspezifikationen

 

eferumfang der Variax gehörige Ka-
nn es beschädigt ist, kannst du dich
tline nach Ersatz erkundigen (die

 Ende des Pilotenhandbuchs). An-
jedoch ein hochwertiges TRS-Kabel
 Länge von 6 Metern verwenden.

  

t wenn die akustische Variax Batte-
n diese bei Verwendung des XPS-
esprochen. Wenn du die akustische
anschließt, letzteren aber nicht mit
indest, werden die Batterien der Gi-
sprucht.
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XLR-Diode leuchtet, wird das Gitarrensignal über die
XLR OUTPUT-Buchse ausgegeben. Solange du nur
eine dieser beiden Buchsen verwendest, kannst du die
Gitarre durch Anwahl des “anderen” Anschlusses
stummschalten.

Die Phantomfalle
Wenn du den XLR-Ausgang des XPS an ein Mischpult
anschließt, musst du dafür sorgen, dass der XPS nicht
vom Pult aus mit Strom versorgt wird (Phantomspeisung
aus). Die Phantomspeisung ist nämlich so kräftig, dass
dann bei Verwendung des A/B-Fußtasters auf dem XPS
ein besonders gefährlicher Knall zu den Lautsprechern
übertragen wird. Und das findet der Beschallungsmann
gar nicht lustig.

XLR-Brummschleife
Die XLR-Buchse des XPS ist für die Verbindung mit ei-
nem symmetrischen Eingang eines hochwertigen Misch-
pults oder Aufnahmesystems gedacht. Wenn du sie
jedoch an einen unsymmetrischen Eingang anschließt,
kann bei Anwahl der 1/4”-Buchse auf dem XPS Rau-
schen auftreten.

Wenn du das zum Li
bel verlegst bzw. we
bei der Line 6-Ho
Adresse findest du am
dererseits kannst du 
mit einer maximalen
ACHTUNG: Selbs
rien enthält, werde
Fußtasters nicht ang
Variax an den XPS 
einer Steckdose verb
tarre weiterhin bean
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XLR

1/4”

POWER

XLR-Verbindung
Zur PA, einem Mixer oder Recorder

Zum Verstärker – Mono-Kabel

TRS-Verbindung
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Die wichtigsten Bedienelemente

       

ersparen und kümmern uns also da-
 Regler zum Modellregler, um die
rhöhen und weiter weg, um sie zu

  

at mehrere Funktionen. Erstmal
atürlich das benötigte Modell. Die
ietet 16 verschiedene Modelle. Der
ichtbare Name verweist auf das mo-
odell. Dank der Diode ist der Name
Bühnen noch sichtbar. Außerdem

odellregler die Stimmfunktion ak-
 kurz, damit die Diode rot statt grün
st du plötzlich ganz andere Noten!
rum diese Reise nach Jerusalem ei-
mpfehlen wir die Lektüre von 

 

An-
uf Knopfdruck

 

. Da ist aber noch
ellregler kann man etwaige Einstel-
mlich auch speichern. Wie das geht,
nter 

 

Speichern eigener Einstellun-

 

VOLUME

MIC POSITION

COMPRESSOR
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Beginnen wir ganz am Anfang:

Lautstärke
Der mittlere Regler ist wohl der wichtigste. Schiebe den
VOLUME-Regler zum Modellregler, um die Lautstärker
zu erhöhen. Tue so, als ob du ihn weiter zu “VOLUME”
schiebst, wenn deine Band-Kollegen meckern, dass du zu
laut bist.

MIC POSITION
Mit dem obersten Regler (der sich am weitesten von dir
entfernt befindet), kannst du die “Position” des model-
lierten Mikrofons ändern. Das System funktioniert fol-
gendermaßen: Je weiter sich der Regler vom Schalloch
(und dem Modellregler) entfernt befindet, desto größer
ist der Abstand zwischen dem simulierten Mikrofon und
dem Schalloch. Bestimmte Instrumente, von denen die
akustische Variax Modelle enthält, besitzen kein Schal-
loch. Trotzdem verhält sich der Regler auch bei jenen
Modellen ähnlich. Wenn du den Regler zum Modellreg-
ler schiebst, sind die Saiten (und hohen Frequenzen)
lauter. Befindet sich der Regler hingegen in der Nähe
des Schallochs, so werden die Resonanzen (und der
Bass) hervorgehoben.

Kompressor
Mit dem untersten Regler kann die Kompressionsinten-
sität eingestellt werden. Kompressoren bieten in der Re-
gel mehrere einstellbare Parameter, aber wir wollten dir

die ganze Fummelei 
rum. Schiebe diesen
Komprimierung zu e
verringern.

Modellregler
Der Modellregler h
wählt man damit n
akustische Variax b
in der Aussparung s
mentan gewählte M
auch auf dunklen 
kann man mit dem M
tivieren. Drücke ihn
leuchtet. Nun spiel
Um zu erfahren, wa
gentlich genial ist, e
dere Stimmungen a
mehr: Mit dem Mod
lungsänderungen nä
verklickern wir dir u
gen.



   

urz und schmerzlos: Wähle den
m du den Modellregler einmal
e leuchtet nun rot statt grün.

ternativen Stimmung verwendet
odell die dafür vorprogrammier-
willst du aber bestimmt ändern.
rt umblättern.
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Andere Stimmungen auf Knopfdruck
Viele, zumal akustische Gitarristen verwenden längst
nicht immer (bzw. nie) das EADGBE-System. Und da
haben wir uns gedacht: Wenn diese Gitarre alle Gitarren
sein kann, kaufst du dir bestimmt auch nur eine, willst
auf der Bühne aber nicht durch langweiliges Umstim-
men deines Instruments auffallen. Daher diese Automa-
tik der akustischen Variax, die du bestimmt des öfteren
nutzen wirst. Selbstverständlich beschränkt sich diese
Magie auf die ausgegebenen Signale. Die Saiten selbst
sind also immer noch so gestimmt, wie du sie eingestellt
hast (und falsch bleibt falsch, wie es singt und kracht).
Richtig genial wird diese Erfahrung also erst, wenn der
Verstärker so laut ist, dass das elektrische Signal das
akustische übertönt. Bedenke, dass diese Stimmautoma-
tik immer von der tatsächlichen Stimmung der physi-
schen Saiten ausgeht. Wenn du deine akustische Variax
also nach einem anderen System als “EADGBE”
stimmst, passiert bei Anwahl eines anderen Stimmungs-
systems etwas Unvorhergesehenes (aber eventuell Inter-
essantes).

Bestimmte Modelle der akustischen Variax, darunter die
Modelle der 12-Saiter und Exoten, erlauben keine Um-
stimmng der Saiten. Dafür kannst du aber ihre Klangfar-
be beeinflussen. Alles Weitere hierzu findest du im
Kapitel über die Modelle.

Die Vorbereitung ist k
Stimmungsmodus, inde
kurz drückst. Die Diod
Nach Aktivieren der al
das gerade gewählte M
ten Einstellungen. Das 
Also musst du jetzt sofo
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, dass zumindest ein Teil der Freude
ngssysteme auf dem Umstand be-

rs ist als die anderen. Deshalb darfst
in System basteln: Jede Saite kann
e (sieben Halbtöne) höher bzw. eine
e) tiefer gestimmt werden. Wähle

dus, indem du den Modellregler
drückst. Wähle mit dem COM-

ie Saite, die anders gestimmt werden
entan gewählte Saite viel lauter als
u also nicht auf den Regler blinzeln

u alle Saiten der Reihe nach an und

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1

VOL

KEINE ÄNDERUNG

Versatz in Halbton-
schritten

KEINE ÄNDERUNG
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Die gebräuchlichsten Stimmungen stehen bereits auf
Abruf bereit. Aktiviere den Stimmungsmodus, indem
du den Modellregler zweimal kurz drückst. Die Diode
blinkt nun rot-grün-rot-grün (das ist das Zeichen).
Schiebe den COMPRESSOR-Regler in die Mindest-
position und wähle nun mit dem MIC-Regler die ge-
wünschte Stimmung.

Wir wissen ja selbst
alternativer Stimmu
ruht, dass man ande
du dir auch selbst e
maximal eine Quint
Oktave (12 Halbtön
den Stimmungsmo
ZWEIMAL KURZ 
PRESSOR-Regler d
soll. Hier ist die mom
die anderen. Wenn d
möchtest, schlägst d

VOL
Vorprogrammierte

Stimmungen

“E” OFFEN

“A” OFFEN

“D” OFFEN

TIEFES G

HOHES G

DADGAD

DROP D

DOUBLE DROP D

“Capo” für alle Saiten

Hohes E

B

G

D

A

Tiefes E



  

onhöhe jedoch drei Mal ändern.
ng danach mit der 4. Saite (dem

ESSOR-Regler neben dem Mo-
ert sich die Tonhöhe aller Saiten
en wir hier die digitale Capo-
och mal alle Saiten für die

timme sie eine Oktave tiefer –
len!

ner Zufriedenheit gestimmt sind,
gler ein Mal drücken, um den
rlassen. Nun befindest du dich
 und deine Stimmung ist bereits
die Diode rot. Drücke den Mo-
kurz, um wieder die “physische”
u verwenden. Wenn du ihn er-
eder deine Stimmung vor – so
 sein. Übrigens kannst du deine
rn… Lies einfach weiter.
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lauschst, welche unverhältnismäßig lauter ist. Die kann
dann verarztet werden. Die übrigen Saiten werden nicht
ganz ausgeblendet, weil du sie ja vielleicht als Referenz
verwenden möchtest.
Wähle mit dem MIC POSITION-Regler das gewünsch-
te Intervall. Wenn sich der Regler ganz links bzw. rechts
befindet, verwendet die Saite die normale Stimmung. Je
weiter du ihn vom Modellregler entfernst, desto tiefer
wird die Saite gestimmt. Umgekehrt stimmst du die Sai-
te in Halbtönen höher, indem du den Regler zum Mo-
dellregler schiebst. Um das richtige Intervall noch
schneller zu finden, kannst du die Saite mit der Tonhöhe
der übrigen vergleichen. Sehen wir uns ein Beispiel an.
Sagen wir, du möchtest die Live-Version von “Rain
Song” spielen und weißt, dass die Saiten (von unten
nach oben) “EADADE” gestimmt werden müssen. Die
G-Saite muss demnach zwei Halbtöne höher (zu “A”)
und die H-Seite (“B” für die Anglophilen) drei Halbtöne
höher (zu “D”) gestimmt werden. Wähle das Modell,
dessen Stimmung du ändern möchtest und drücke den
Modellregler zwei Mal kurz. Die Diode blinkt nun rot-
grün-rot-grün. Schlage die G-Saite an und verschiebe
den COMPRESSOR-Regler so oft, bis diese Saite lauter
ist. Schiebe den MIC POSITION-Regler so weit wie
möglich vom Modellregler weg. Schiebe ihn anschlie-
ßend so weit zurück, bis sich die Tonhöhe zwei Mal ge-
ändert hat. Vergleiche diese Note mit der 5. Saite (dem
“A”). Wiederhole dieses Spielchen mit der H-Saite.

Diesmal muss sich die T
Vergleiche die Stimmu
“D”).
Wenn sich der COMPR
dellregler befindet, änd
gleichzeitig – das nenn
Funktion. Aktiviere d
Stimmungsänderung, s
und du kannst Bass spie

Wenn alle Saiten zu dei
musst du den Modellre
Stimmungsmodus zu ve
wieder im “Spielmodus”
aktiv – daher leuchtet 
dellregler noch einmal 
Stimmung der Saiten z
neut betätigst, liegt wi
schön einfach kann das
Stimmung auch speiche
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Speichern der Sounds

 

d gespeichert. Zumindest ein Mo-
un genau, wie du willst. Dieses

u für die 15 verbleibenden Model-
der auch nicht, wenn dir die

allen.) Wenn sich dein musikali-
rgendwann ändert, kannst du die
ändlich wieder umprogrammieren.
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Wenn du wirklich alle Möglichkeiten deiner akusti-
schen Variax ausschöpfen und live so flexibel wie mög-
lich sein möchtest, kannst du sie an deine ganz
besonderen Bedürfnisse anpassen. Über die “Customi-
ze”-Funktion der akustischen Variax kannst du die sech-
zehn Modelle so einstellen, wie du sie haben möchtest.

1. Wähle das Modell, das du abwandeln möchtest.

2. Stelle den MIC POSITION- und COMPRES-
SOR-Regler wunschgemäß ein.

3. Ändere die Stimmung der Saiten oder wähle eine
vorgegebene Stimmung (wenn nötig). 

4. Aktiviere die alternative Stimmung (oder schalte
sie aus), je nachdem, wie der Sound gespeichert
werden soll.

5. Halte den Modellregler ein paar Sekunden ge-
drückt, bis die Diode grün oder rot leuchtet.

6. Gib den Modellregler wieder frei.

Schon ist der Soun
dell verhält sich n
Spielchen kannst d
le wiederholen. (O
Werksvorgaben gef
scher Geschmack i
Modelle selbstverst
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Die Gitarren der akustischen 
Variax 
Jetzt, da du in Bedienungsfragen mehr oder weniger Be-
scheid weißt, wollen wir uns die Modelle vorknöpfen, die
über den Modellregler aufgerufen werden können.

Hier tummelt sich eine ganze Palette an Arbeitstieren
und stinkfeinen Edelmodellen. Hinzu kommen mehrere
Exoten, bei denen man vielleicht nicht einmal weiß, wie
sie gestimmt (geschweige denn gespielt) werden.

Die akustische Variax kann dir zwar nicht die Patina und
den irgendwie erotischen Geruch eines Uraltmodells bie-
ten, aber dafür brauchst du dich auch nicht mit krummen
Hälsen und Rissen in der Decke herum zu ärgern. Das
Wichtigste ist jedenfalls nachhaltig vorhanden: der
Sound.
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ngen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 

 

PARLOR
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Martin ist ein eingetragenes Warenzeichen der C.F. Martin & Co., Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, die Beschreibu
Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

basierend auf einer 1941er Martin® 5-17
Erstmals 1898 vorgestellt
Mahagonikorpus, Palisander-Griffbrett
Mensur: 21 3/8”

Bevor man überhaupt an Audio-Aufnahmen, Radio
und das Internet dachte, spielte die Musik nur dann,
wenn sich jemand körperlich betätigte. Damals gab
es so genannte Wohnzimmerinstrumente, mit de-
nen man seine Familienmitglieder und Gäste im
kleinen Kreis erfreuen konnte. Jeder Bauer bot ein
eigenes Modell mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten an. Alle Instrumente waren jedoch relativ klein
und wiesen einen gleichmäßigen, ausgewogenen
Klang auf. Die “5” war die kleinste und wurde oft-
mals eine große Terz höher als normal gestimmt.
Anfang der 1960er war Marty Robbins einer der be-
kanntesten Anwender einer solchen “5”.



  

ngen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 
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18 Martin ist ein eingetragenes Warenzeichen der C.F. Martin & Co., Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, die Beschreibu
Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

TRIPLE O

basierend auf einer 1946er Martin® 
000-28 
Erstmals 1902 vorgestellt
Boden und Zargen aus brasilianischem Rosenholz,
Ebenholz-Griffbrett
Mensur: 24,9”

Anfang des 20. Jahrhunderts war die Entwicklung
der Musikstile eng mit den Errungenschaften der
amerikanischen Gitarrenbauer verknüpft. Martin®
erfand damals die “Flat-Top”, die auf einer Kombi-
nation eines größeren Korpus’ mit Stahlsaiten und
dem innovativen “X-Bracing” beruhte. Diese einzig-
artigen Eigenschaften der “000” sind vor allem für
Songs ideal, in denen die Gitarre eine wichtige Rol-
le spielt. In den letzten Jahren haben Rock-Musiker
wie Eric Clapton ihre “Unplugged”-Auftritte z.B.
mit einer 000-28 bestritten.
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ngen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 

 

DREAD
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Martin ist ein eingetragenes Warenzeichen der C.F. Martin & Co., Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, die Beschreibu
Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

basierend auf einer 1960er Martin® D-21 
Erstmals 1955 vorgestellt
Boden, Zargen und Griffbrett aus brasilianischem
Palisander
Mensur: 25,4”

Die “D”-Gitarre (oder Dreadnought) gibt es bereits
seit 1916, allerdings fanden die meisten Leute den
lauten Bass und den großen Korpus anfangs nicht so
toll. Da sich die Musik aber fortwährend weiterent-
wickelte, brachten es die Dreadnoughts von Mar-
tin®, besonders die D-18 und D-28, aber doch noch
zu Ruhm und Ansehen in Genres wie Folk, Blue-
grass, Country und Rock.
 
Die 21er-Serie verwendete zwar ähnliche Hölzer wie
die 28er-Serie, war aber nicht so aufwändig verziert
und zudem mit einem Palisander-Griffbrett ausge-
stattet. Dieses Modell beweist jedenfalls, dass an
dem Mythos, die Nachkriegs-Martins® seien weni-
ger gut als ihre Ahnen, nichts dran ist.



  

n, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer 
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20 Gibson, J-45, SJ und Dobro sind eingetragene Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Die Produktname
leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

JUMBO

basierend auf einer 1954er Gibson® J-45® 
Erstmals 1941 vorgestellt
Boden und Zargen aus Mahagoni, Palisander-Griff-
brett
Mensur: 24 3/4”

Mitte der 1920er fing Gibson® an Flat-Tops zu bauen.
Knapp zehn Jahre später stellte diese Firma dann die
“klassische” Jumbo-Serie vor. Obwohl die J-45® weit-
aus schlichter war als die übrigen Jumbos, sorgten ihre
Sunburst-Verarbeitung und der warme Klang dafür,
dass sie mit zu den beliebtesten Instrumenten der
akustischen Gitarren aus diesem Haus zählt.
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n, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer 

 

C & W
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Gibson, J-45, SJ und Dobro sind eingetragene Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Die Produktname
leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

basierend auf einer 1951er Gibson® 
SJ®-200
Erstmals 1938 vorgestellt
Boden und Zargen aus Ahorn, Ebenholz-Griffbrett
Mensur: 25 3/8” 

Die Gibson® “Super Jumbo” galt als das ideale Be-
gleitinstrument der singenden Cowboys und wurde in
Zusammenarbeit mit dem Western-Schauspieler,
Sänger und Komponisten Ray Whitley entwickelt.
Sie war riesig und reichhaltig verziert, was vielleicht
dazu beigetragen hat, dass Künstler wie Tex Ritter,
Elvis Presley und Emmylou Harris sie verwendeten.



  

nd das Foto dienen nur dem Zweck einer leichteren Iden-
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22 Selmer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Conn-Selmer, Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, die Beschreibung u
tifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

GYPSY

basierend auf einer 1933er Selmer® 
Maccaferri
Erstmals 1932 vorgestellt
Boden und Zargen aus Palisander, Ebenholz-Griff-
brett
Mensur: 648mm

Der italienische Gitarrist und Gitarrenbauer Mario
Maccaferri entwickelte sein bekanntestes Instru-
ment in jener kurzen Phase, als er mit Selmer®, ei-
nem französischen Hersteller, zusammenarbeitete.
Der ausgesprochen scharfe Ton dieser Gitarre mit
nach innen gewölbter Decke wurde z.B. von dem Zi-
geunergitarristen Django Reinhardt geschätzt. Wir
haben die erste Version mit dem “D”-Schalloch
(aber ohne jenen umstrittenen Resonator im Kor-
pus) modelliert.
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JAZZ
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D’Angelico ist in den Vereinigten Staaten ein Warenzeichen der G.H.S. Corp.
D’Angelico ist ein Warenzeichen der D’Angelico Guitars of America LLC. Das Eintragungsverfahren läuft momentan.

basierend auf einer 1951er D’Angelico™ 
New Yorker
Erstmals 1936 vorgestellt
Boden und Zargen aus geflammtem Ahorn, Eben-
holz-Griffbrett
Mensur: 25 3/4” 

Der in New York wohnhafte Gitarrenbauer John
D’Angelico baute anfangs (1932) von Gibson® in-
spirierte Gitarren mit gewölbter Decke, entwickelte
dann aber sehr schnell seinen eigenen Stil. Mit dem
18”-Korpus und den geschmackvollen Verzierungen
gilt die D’Angelico™ New Yorker als das Bugbild
der Jazzgitarre. Das von uns modellierte Instrument
gehörte früher Ray Gogarty, der Brian Setzer das
Zupfen beigebracht hat.



  

ungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 
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24 Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreib
Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

NYLON

Basierend auf einer 1958er Manuel 
Velazquez™
Erstmals in den 1930ern vorgestellt
Boden und Zargen aus brasilianischem Rosenholz,
Ebenholz-Griffbrett
Mensur: 640mm

Einer der wohl geachtetsten amerikanischen Gitar-
renbauer, Manuel Velazquez, wurde auch ehr-
furchtsvoll der “Gottvater” genannt, weil seine
Instrumente so ausgewogen und klar klangen. Velaz-
quez’ Instrumente folgen der Torres/Hauser-Traditi-
on und bestechen eher durch Qualität denn durch
Innovation.
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e, die Beschreibung und das Foto dienen nur dem Zweck 

 

FOLK 12

   

Variax Acoustic_D  Page 25  Thursday, April 1, 2004  9:41 AM
Guild ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktnam
einer leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

Basierend auf einer 1973er Guild® F412
Erstvorstellung Ende der 1960er
Boden und Zargen aus gewölbtem Ahorn, Ebenholz-
Griffbrett
Mensur: 25 5/8”

Während viele 12-Saiter einfach nur mehr Saiten
haben als ihre Western-Brüder, konzipierte Guild®
seine 12-Saiter von Anfang an als eigenständige In-
strumente. Das breitere Griffbrett bietet genügend
Platz, um alle Noten sauber zu greifen, während der
Jumbokorpus sowohl für Phonstärke als auch für ei-
nen besonders klaren Ton sorgt (das ist gar nicht so
einfach). Wenn du mal hören möchtest, wie ein 12-
Saiter von Guild® klingen kann, musst du dir unbe-
dingt den Song “And You and I” auf dem Yes-Al-
bum “Close to the Edge” zu Gemüte führen.

Für das FOLK 12- und ein paar weitere Modelle ste-
hen keine alternativen Stimmungen zur Verfügung.
Allerdings kann man dort den Sound flexibler än-
dern. Alles Weitere hierzu findest du unter BLUES
12.



  

ung und das Foto dienen nur dem Zweck einer leichteren 
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26 Stella ist ein eingetragenes Warenzeichen der Harmony Industries, Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, die Beschreib
Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

BLUES 12

basierend auf einer 1935er Stella® Audi-
torium
Erstmals 1935 vorgestellt
Boden und Zargen aus Birkenholz
Mensur: 26 3/8”

Alle vor 1940 gebauten Stella®-Gitarren genießen
einen legendären Ruf, obwohl sie eigentlich für
schmale Budgets gedacht waren. Vor allem die 12-
Saiter sind Kult, was vielleicht dem Blues-Flair vie-
ler ihrer Anwender, darunter Huddie “Leadbelly”
Ledbetter, zu verdanken ist. Dank der langen Men-
sur eignen sich diese Instrumente für tiefe Stimmun-
gen – ein halbes Jahrhundert, bevor man überhaupt
wusste, was “Nü Metal” ist.

Für das BLUES 12- und FOLK 12-Modell stehen
keine alternativen Stimmungen zur Verfügung, da-
für aber die abgebildeten Funktionen. Mit “Mix”
kann die Lautstärke der Oktavsaiten eingestellt wer-
den. “Separation” erlaubt hingegen das Verstimmen
der beiden Saiten eines Paares.

Nur die Oktavsaiten

Nur die normalen Saiten

50/50

MIX
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e Beschreibung und das Foto dienen nur dem Zweck einer 

 

RND NECK
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National Reso-Phonic ist ein Warenzeichen der National Reso-Phonic Guitars, Inc. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Der Produktname, di
leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

Basierend auf einer 1939er National 
Reso-Phonic™ Style “O”
Erstmals 1930 vorgestellt
Vernickelter Messingkorpus
Mensur: 25 3/8”

Die “Style O” war die schlichtere und erschwingli-
chere Alternative für die mechanisch doch recht an-
spruchsvollen Trikonusgitarren dieses Herstellers.

Da National Reso-Phonic™ und Dobro® im Laufe
der Jahre immer wieder mal miteinander anbandel-
ten, kann man die Unterschiede nicht so leicht ein-
ordnen. Nationals mit einem Konus kommen vor
allem im Delta-Blues zu Einsatz. Musiker wie Son
House verwendeten sie z.B. liebend gerne.



  

n, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer 
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28 Gibson, J-45, SJ und Dobro sind eingetragene Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Die Produktname
leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

SQUARE NECK

basierend auf einem 1937er Dobro® 
Model 27
Erstmals 1934 vorgestellt
Boden und Zargen aus Birkenholz
Mensur: 24 2/4”

John Dopyera gründete Dobro® (die Abkürzung
von “Dopyera Brothers”) vor allem, um seinen ehe-
maligen Partnern von National Reso-Phonic™
Konkurrenz zu machen. Seiner Meinung nach waren
Gitarren mit einem Konus mit klanglichen Mängeln
behaftet, und so entwarf er eine “Aluminiumspin-
ne”, welche die Resonanzen zu den Außenrändern
des Konus’ (statt zu dessen Mitte) übertrug. Dieses
System bewirkte jedenfalls einen runderen Klang
mit mehr Sustain. Dobro®-Instrumente mit Holz-
korpus werden mit der Bluegrass-Musik und Musi-
kern wie Bashful Brother Oswald assoziiert.
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n, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer 

 

BANJO
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Gibson, J-45, SJ und Dobro sind eingetragene Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. und in keiner Weise mit Line 6 verknüpft. Die Produktname
leichteren Identifizierung der Produkte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

inspiriert von einem Gibson® Mastertone
Erstmals 1925 vorgestellt
Mehrschichtiger Ahornring, geflammter Ahornre-
sonator
Mensur: 26 3/8” 

Ein innovativer Tonring verlieh dem Gibson® Mas-
tertone Banjo das Volumen, mit dem man sich auch
in der lautesten Bluegrass-Band mühelos behaupten
konnte. Die Mastertone-Serie etablierte sich sofort
in Bluegrass-Kreisen, was vielleicht auch daran gele-
gen haben mag, dass Earl Scruggs so virtuos darauf
spielte.



  

ungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 
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30 Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreib
Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

MANDO

inspiriert vom Mandocello
entwickelt im 19. Jahrhundert
Mensur: 25”

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die USA von
einer Mandolinen-Epidemie heimgesucht: Allent-
halben schossen Mandolinenorchester aus dem Bo-
den. Die Mandolinen übernahmen die Funktion der
Geigen, “Mandolas” spielten den Bratschenpart
und… jawoll: Mandocellos wurden als Celli miss-
braucht. (Es gab sogar Mandobässe, aber mit solchen
Schweinereien wollen wir uns nun wirklich nicht
abgeben.) Wie ihre Busukikollegen werden Mando-
cellos bis auf den heutigen Tag für Volksmusik (z.B.
keltischen und mittelöstlichen Einschlags) verwen-
det.

Das “Stimmungssystem” des MANDO-Modells ent-
spricht jenem der 12-Saiter.

Nur die “U

Nur die n
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Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreib
Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

inspiriert von der japanischen Shamisen
entwickelt im 19. Jahrhundert
Verschiedene Korpushölzer, Resonanzfelle aus Kat-
zen- oder Hundehaut.

Grob gesagt, ist die Shamisen ein Banjo mit drei Sai-
ten und ohne Bünde, die man mit einem Plektrum
spielt, mit dem man auch Windschutzscheiben eis-
frei machen könnte. Das Instrument ist mit dem chi-
nesischen “Sanxian” und dem “Shanshin” der Insel
Okinawa verwandt. Samurai-Filme werden über-
haupt erst als solche eingestuft, wenn sie wenigstens
ein paar Shamisen-Noten enthalten.

Bei der Shamisen sinkt die Tonhöhe der gespielten
Noten kurz ab, wenn man eine Saite anschlägt. Da-
nach kehrt sie aber zurück zum Sollwert. Im Stim-
mungsmodus kann man dieses Beugungsintervall bei
Bedarf ändern. Mit “Detune” bestimmst du, wie weit
die Tonhöhe absinkt und mit “Settle Time”, wie
schnell wieder die “richtige” Tonhöhe angefahren
wird.



  

ungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren 
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32 Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreib
Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.

SITAR

inspiriert von der indischen Sitar
entwickelt in der späten Mogul-Zeit (so um 1700)
Kürbiskorpus und -resonator
Die Mensur richtet sich nach dem Kürbisvolumen 

Vor allem in Nord-Indien erfreut sich das Brummen
der Sitar immer noch großer Beliebtheit und taucht
dort sowohl in der klassischen als auch in der Volks-
und Popmusik auf. Dass man das Instrument im
Westen überhaupt kennt, ist vor allem dem Virtuo-
sen Ravi Shankar zu verdanken.

Wir haben die Bordunsaiten chromatisch gestimmt,
so dass sich unser Sitarmodell für alle Tonarten eig-
net. Im Stimmungsmodus kann man die Lautstärke
der Bordunsaiten (“Drone Level”) ändern. Mit
“Drone Tuning” lassen sie sich bei Bedarf anders
stimmen.
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Pflege und Wartung

   

rums, so muss die Halskrümmung
.

utraust, kannst du die Blende des
od”) entfernen und die Krümmung
n Inbusschlüssel ändern. Wenn die
 berührt (zu geringe Krümmung),
ab gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 zu groß ist (zu starke Krümmung),
ab im Uhrzeigersinn drehen. In bei-

ingfügige Änderungen vorzuziehen.
mmung nach jeder Änderung wie
er Stahlstab darf sich nicht drehen

 du deine akustische Variax! Wenn
ch nie vorgenommen hast, wendest

n einen Fachmann bzw. Händler.

Geringere Krümmung
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Mit nur einigen wenigen Handgriffen kannst du deine
akustische Variax sowohl optisch als auch spieltech-
nisch in Schuss halten.
• Wische den Korpus und die Saiten nach dem Spie-

len mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
• Ziehe neue Saiten auf, wenn die aktuellen Saiten

dunkler werden und stumpf zu klingen beginnen.
• Ab und zu darfst du etwas Zitronenöl auf das Griff-

brett schmieren und die lackierten Oberflächen
mit einem Gitarren- oder Möbelpoliermittel ein-
reiben.

Einstellen der Halskrümmung
Unter bestimmten Klimabedingungen (Temperatur-
schwankungen, Luftfeuchtigkeit…) muss die Halskrüm-
mung der akustischen Variax eventuell öfter
nachgebessert werden. Wenn die Saiten der akustischen
Variax anfangen zu schnarren bzw. wenn die Saiten
durchhängen, wird es Zeit für einen solchen Eingriff.
Zum Überprüfen der Halskrümmung musst du die hohe
E-Saite am ersten Bund mit der linken Hand und am
letzten Bund mit der rechten Hand hinunterdrücken.
Halte die Saite an diesen beiden Stellen gedrückt und
schaue nach, wo sie sich am 10. Bund befindet. Berührt
sie den Bund bzw. ist der Abstand größer als die Stärke
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Einstellen der Saitenlage

Ab Werk ist die akustische Variax so eingestellt, dass
ihre Saitenlage entlang der gesamten Mensur optimal
ist. Für bestimmte Musikstile eignet sich eine abwei-
chende Saitenlage aber vielleicht besser. Wenn du dir
das zutraust, kannst du die Stegschrauben mit dem bei-
liegenden Inbusschlüssel anders einstellen. Wenn du
diesen Eingriff noch nie vorgenommen hast, wendest du
dich am besten an einen Fachmann bzw. Händler.

Höhere 
Saitenlage

Niedrigere 
Saitenlage
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