
Das hat viele Hersteller dazu gebracht, sich
dem Thema wieder zu widmen, und uns
dementsprechend auch. Wir haben das ak-
tuelle 7-Saiter-Angebot durchforstet und
uns ein paar vergleichbare Probanden zu-
kommen lassen. Die Auswahlkriterien
waren:
1. bezahlbar aber kein Spielzeug
2. feste Brückenkostruktion
3. aktive Tonabnehmer

Die Ibanez RGIR27FE, die Jackson
SLATTXMG3-7, die LDT MH-417 und die
Schecter Omen Active-7 haben diese erfüllt
und treten hier zum Test an. Da man einen
Vergleichstest ja nicht aus ausführlichen Ein-
zelrezensionen zusammenstellen kann,
sollte man von vornherein festlegen, welche
Eigenschaften von besonderer Bedeutung
sind und daher im Vordergrund stehen soll-
ten. Meine Erfahrungen mit siebensaitigen

Gitarren sind ähnlich wie die mit fünfsaiti-
gen Bässen. In der Regel reicht es nicht aus,
den Hals zu verbreitern, einen weiteren Rei-
ter zu installieren und eine zusätzliche Saite
aufzuziehen, denn oft mangelt es dieser in
Relation zu ihren Nachbarn an Definition,
Ansprache, Durchsetzung und Toninforma-
tion. Und genau das sind sehr essentielle Ei-
genschaften, die erfüllt werden sollten,
wenn‘s schnell und mit ordentlich Gain zur
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Ibanez RGIR27FE/ LTD MH-417/ Schecter Omen Active-7/
Jackson SLATTXMG3-7
Anfang der 90er eher eine nerdige Randerscheinung im weiten Prog-

Umfeld,  wurde die 7-Saiter  in den späten 90ern, hauptsächl ich durch die

New-Metal-Welle,  hoffähig.  Nachdem diese abgeebbt war,  wurden die

meisten Fans solcher Sounds der zusätzl ichen Saite überdrüssig und

stimmten ihren 6-Saiter  dann doch l ieber einfach t iefer.  Dementsprechend

schrumpfte das Angebot wieder zusammen, doch mitt lerwei le fe iern

zusätzl iche Saiten ein beachtl iches Comeback. Vor al lem im wachsenden

Djent-Lager s ind 7- und 8-Saiter  z iemlich en vogue. 

Vier mal Sieben

TEXT DAVID JORDAN | FOTOS DIETER STORK
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Sache gehen soll. Dieses im Hinterkopf
kann‘s dann auch schon losgehen.

I b a n e z  R G I R 2 7 F E

Die Mutter aller Siebensaiter-Solidbodys 
hat 1990 als Signature-Modell von Steve 
Vai das Licht der Welst als Serienmodell 
erblickt und hatte seit dem viele Nach-
kommen, zu denen auch die vorliegende
RGIR27FE zählt. Der dreiteilig gesperrte
Ahornhals, mit Mittelstück aus stabilisieren-
dem Bubinga, besitzt ein mit Jumbobünden
bestücktes, eingefasstes Palisandergriff-
brett, sitzt passgenau in der Halstasche 
und wird von vier Schrauben gehalten. 
Die nach hinten geneigte Kopfplatte beher-
bergt den Zugang zum Halsstellstab und
sieben Mechaniken. Über einen Kunststoff-
sattel geführt, befindet sich am anderen
Ende der Saiten eine hauseigene Brücken-
konstruktion namens Gibraltar Standard.
Für die Tonübertragung ist ein EMG-707-
Pärchen zuständig. Verwaltet wird das 
Signal von einem 3-Way-Bladeswitch,
einem Master-Volume und einem Kills-
witch. Auf der Rückseite befinden sich 
drei Kunststoffabdeckungen. Eine für 
das mit Graphitlack ausgepinselte Fach 
für die Regelmimik, eine für die Zargen-
buchse und eine weitere für den 9-V-Block,
welche im Gegensatz zu den anderen 
zum schnellen Öffnen als Clipversion aus-
geführt ist.

Trocken angespielt wirkt die Ibanez ein
wenig zurückhaltend. Die Mitten/Tiefmitten
sind zugunsten der leicht metallischen aber
früh gecutteten Höhen zurückgenommen.

Der Bassbereich ist hingegen recht volumi-
nös. Das Verhältnis der Saiten zueinander 
ist sehr ausgewogen und die Ansprache 
äußerst schnell. 
Der Hals ist zu meiner Freude nicht ganz so
dünn, wie das oft sonst für Ibanez typisch
ist, und hat schön abgerundete Schultern,
was zusammen mit dem geraden Rücken in
einem sehr angenehm in der Hand liegen-
den D resultiert und somit Spielern gelegen
kommt, die ihren Daumen gerne mittig
platzieren. Ergonomisch ist die RG seit jeh
her ‘ne sichere Bank. Der Hals-Korpus-Über-
gang ermöglicht in Verbindung mit dem
tief geschnittenen Cutaway problemloses
Spiel bis zum letzten Bund. Konsequent
fortgeführt wird das Ganze mit der Belly-
Carve und der abgeschrägten Armauflage.
Sowohl am Gurt als auch auf dem Ober-
schenkel gespielt lässt sie sich absolut mü-
helos in Position halten. Perfekt! 
Einzig allein die Brücke hat hier ein kleines
Manko, denn die sonst sehr runde und
gleichmäßige Oberfläche weist an den Sei-
ten eine nicht zu vernachlässigende spitze
Kante auf, die sich je nach Spielweise
manchmal ganz gut in den Handballen
bohren kann. Design-mäßig ist nachvoll-
ziehbar, warum die Kante so ausgeführt
wurde, aber der Spielfreude
würde ein wenig mehr Run-
dung gut tun. Davon mal ab-
gesehen ist die neue Brücke
ein sehr guter Wurf. Große
Grundplatte für gute Ton-
Übertragung, spielfreie Rei-
ter mit einem sehr weiten
Einstellbereich, was gerade
bei Tuning- und Saitenexpe-
rimenten keine Hindernisse
in den Weg stellen wird,
große, verrundete Saitenauf-
lagepunkte, die Saitenbruch
entgegenwirken und keine
überstehenden Saitenstücke
hinter dem Mensurbereich,
die im Zerrbetrieb nachklin-
gen können. Hinzu kommt
noch die Möglichkeit, die Saiten sowohl
durch den Body zu fädeln, als auch nur an
der Brücke selbst zu befestigen. Puh... Da
wurde an einiges gedacht. 
Am zerrenden Verstärker erkennt man den
leichten Scoop aus dem Trockentest wieder,
was das Signal bei aktiviertem Steg-PU sehr
fett macht. Singlenote-Riffs und Power-
chords bekommen dadurch richtig Schub
und Fülle, während komplexe Akkorde na-
türlich nicht ganz so durchsichtig erschei-
nen. Schaltet man zum Hals-PU, dickt das
Signal noch mehr an, wird in den Höhen
weicher, insgesamt ein wenig körniger und

legt noch mal an Tragkraft zu. Leads
schmelzen wohlwollend ineinander und
klingen bis in die hohen Lagen sehr flüssig.
In der Zwischenposition wird der Bassbe-
reich wieder ein wenig strammer und die
Mitten legen zu. Im Clean-Kanal klingen alle
Schalterpositionen sehr voluminös und
bassbetont. Während die Frequenzvertei-
lung am Steg sehr gleichmäßig ist, nimmt
gen Hals der Mittenbereich ab und legt in
den Bässen ordentlich zu.

P l u s

• Ergonomie &
Bespielbarkeit

• funktionale, durchdachte
Brücke

• schnelle Ansprache

L T D  M H - 4 1 7

Herzstück der MH-417 ist der durchge-
hende Hals aus Ahorn, auf dem ein einge-
fasstes Palisandergriffbrett mit 24 Bünden
des Formats Extra Jumbo aufgeleimt ist. 
Ergänzt wird der Hals durch angeleimte
Korpusflanken aus Mahagoni. Für den 

Saitenkontakt sind korpusseitig eine Tune-
o-matic und Saitenhülsen zur Führung 
der Saiten durch den Body zuständig, 
während dies auf der nach hinten geneig-
ten Kopfplatte Grover-Mechaniken und 
ein Sattel aus Kunststoff übernehmen. Hier
befindet sich auch der Zugang zum Hals-
stellstab. Erfreulicherweise wird dieser 
Bereich durch eine Volute verstärkt. Für das
elektrische Signal wurden EMGs 81-7 am
Steg, der 707 am Hals, ein Toggle und 
jeweils ein globales Lautstärke- und Ton-
Poti verbaut. Letztere befinden sich in
einem mit Graphitlack ausgesprühten E-

Plus

g i t a r r e  &  b a s s  0 9 . 1 3 103

Eine durchdachte und für alle Schikanen
gewappnete Konstruktion. Abhängig von
der Haltung der Anschlagshand kann
allerdings die Kante unterm Handballen
unangenehm wirken.

Sehr harmonisches und ausgeglichenes Team: 
EMG 81-7 & EMG 707
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Fach, während die Batterie separat unterge-
bracht wurde.
Akustisch zeigt die LTD einen strammen, auf
die Mitten fokussierten Klang mit einer Por-
tion Draht und gutem tonalen Fundament.
Das flache C des Halses liegt angenehm in
der Hand und ist ein guter Kompromiss,
wenn man mit dem Daumen der linken
Hand nicht an eine Position gebunden sein
möchte. Absolutes Highlight ist natürlich
der geschmeidige Hals-Korpus-Übergang,
wie ihn Neck-Truh-Konstruktionen ermög-
lichen. Absolut entspannt lässt sich in den
höchsten Lagen gnideln, ohne dass einem
irgendwas in die Quere kommt. Man merkt,
dass der Hals einen guten Anteil des Ge-
samtgewichts für sich beansprucht und
daher ganz leicht am Gurt nach unten zieht.
Allerdings fällt einem das eigentlich nur im
direkten Vergleich mit der Ibanez auf. 
Das elektrische Signal des Bridge-Humbu-
ckers besitzt im Distortion-Modus durch
den ausgeprägten und klaren Mittenbe-
reich sehr viel tonale Information und kann
daher vor allem in den Disziplinen Durch-
setzung und Differenzierung ordentlich
Punkte sammeln. Da wird bei mehrstimmi-
gen Harmonien noch einiges bis zum Spea-
ker durchgereicht. Dafür ist die Gitarre jetzt
nicht die fetteste und auch nicht die
schnellste im Feld. Schaltet man zum Kolle-
gen am Hals, bleibt der durchsetzungs-
starke und differenzierte Charakter erhal-
ten, bekommt jedoch mehr Dichte und
Fundament. EMGs 81-7 und 707 erweisen
sich hier als sehr homogenes Team, da sich
beim Umschalten kein Frequenzbereich in
den Vordergrund drängt oder unterbelich-
tet wird, die jeweiligen Eigenschaften der
Position aber dennoch gut durchkommen.
Apropos Umschalten: Der Toggle liegt zwar
im verlängerten Aktionsradius der rechten
Hand, wird aber vom Lautstärke-Poti, 
das sich in Strat-Position befindet, ein
wenig verdeckt. Die Distanz ist also nicht
groß, man muss aber mit der Hand einen
kleinen Sprung machen, um eine Kollision

zu vermeiden. In der Zwischenposition 
wird’s dann ein wenig hohler und in den
Bassbereich kommt mehr Bewegung. 
Bemüht man den unverzerrten Bereich der
Vorstufe, fällt einem der sehr kontrollierte
Ton in allen drei Toggle-Stellungen auf. Da
matscht absolut nichts, könnte dem ein
oder anderen zwar durchaus ein wenig kühl
vorkommen, ist dafür aber prädestiniert,
mit vielen Effekten beladen zu werden,
ohne dass es diffus wird.

P l u s

• Durchsetzungsvermögen
& Klarheit

• Abstimmung der
Tonabnehmer

• Bespielbarkeit

M i n u s

• Anordnung der
Regelmimik

S c h e c t e r  O m e n
A c t i v e - 7

Die zweite Schraubhalsgitarre im Bunde be-
sitzt einen Korpus aus Linde und einen mit
vier Schrauben fixierten Hals aus Ahorn, des-
sen nach hinten geneigte Kopfplatte ange-
schäftet wurde und den Zugang zum Truss-
rod samt sieben Mechaniken aus eigenem
Hause beherbergt. Von hier aus überqueren
die Saiten einen Tusq-Sattel, das mit 24
Extra-Jumbo-Bünden ausgestattete Palisan-
dergriffbrett, einen Duncan Designed HB-
7N & HB-7B und eine Tune-o-matic, bis sie
schließlich im Body verschwinden, um rück-
seitig von Hülsen gehalten zu werden. Die
Länge der schwingenden Saite beträgt hier
26,5" statt 25,5", wie bei der Ibanez und der
LTD. Die Signalbearbeitung wird von einem
Toggle, einem Master-Volume und einem
Master-Tone erledigt. Diese sitzen in einem

mit Graphitlack abgeschirmten Fach. Die für
die PUs erforderliche 9-V-Batterie hat eine
separate Kammer bekommen.
Unverstärkt zeigt die Schecter eine schnelle
Ansprache und sehr viel Präsenz in den Tief-
mitten, was ihr Druck und Wärme verleiht,
allerdings ohne zu matschen, denn in den
Bässen ist sie durchaus tight. In Verbindung
mit den strahligen Höhen und dem hohen
Tonanteil beschert ihr das einen breiten Fre-
quenzbereich und viel Durchsetzungskraft. 
Der C-formatige Hals besitzt einen ganz
leichten Hang zum D, liegt angenehm in
der Hand und lässt sich daher locker spie-
len. Da der längere Hals noch in alter Ma-
nier in einer eckigen Halstasche sitzt und
unter Zuhilfenahme einer 4-Loch-Platte ver-
schraubt wurde, muss man die Finger für
die letzten Bünde schon strecken. Balance-
mäßig ist trotz längerer Mensur alles im Lot.
Verbindet man den Steg-Pickup mit dem
Zerrkanal des Verstärkers, fällt einem trotz
viel Schub positiv auf, dass die Klarheit da-
durch nicht auf der Strecke bleibt. So funk-
tionieren Singlenote-Riffs, Powerchords
und Mehrklänge gleichermaßen gut. Da ist
in der Tat viel Ton im Sound. In der Halspo-
sition verschiebt sich der Peak aus dem
Druckbereich in den Bass und fettet das Sig-
nal an, ohne dass die durchsetzungsstarken
Mitten zu sehr darunter leiden. Dadurch ge-
winnt der Ton an Tragkraft, kann im Bass

Plus

Minus
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R a d i u s  v s .  R a d i u s

Beim Einstellen des Saitenabstands von Gitarren mit Tune-o-matic ist mir nicht selten aufge-
fallen, dass während es auf der G- und D-Saite schon scheppert, man bei den E-Saiten das 
Gefühl hat, dass da eigentlich noch was ginge. Die Saitenkerben der einzelnen Reiter waren
auf gleicher Höhe, daher war Abnutzung ausgeschlossen. Irgendwann kam ich dann mal end-
lich auf die Idee, den Radius des Griffbretts mit dem der montierten Tune-o-matic zu verglei-
chen und da hatte ich den Übeltäter. Während sich die meisten Griffbretter von mit Tun-o-
matics bestückten Gitarren in einem Radiusbereich von 12-16" bewegen, sind viele dieser Brü-
cken, vor allem günstige, mit einem Radius von 20" im Umlauf. Das passt natürlich nicht so
wirklich zueinander und ruft dann auch den besagten Effekt hervor; da hilft nur noch, die 
Kerben der Einzelreiter in der Tiefe per Feile anzupassen. Bei der Schecter und der LTD ist das
ebenfalls der Fall und fällt durch die zusätzliche Saite noch mehr ins Gewicht. Die Ibanez 
ist da aufgrund der einzeln einstellbaren Saitenreiter fein raus und perfekt einstellbar. Bei der
Jackson geht die Rechnung hingegen auch mit Tune-o-matic auf, denn der Compound-Radius
von 12-16" muss natürlich über‘s Griffbrett hinaus weitergesponnen werden und landet dann
an der Brücke bei etwa 20". So sollte es immer sein.

Hals-Korpus-Übergang der alten Schule
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allerdings ab und an mal ausbrechen. In der
Zwischenposition werden die Mitten noch
ein wenig weiter zurückgenommen, die
Bässe allerdings auch strammer, daher wird
das Signal auch wieder kontrollierter. Im
cleanen Kanal fällt auf, dass beide PUs,
wenn man bedenkt, dass es aktive Aggre-
gate sind, recht dynamisch und nicht ganz
so hart, wie ihre Artgenossen daherkom-
men. 
Des Weiteren vernimmt man einen leicht
piezoesken Schimmer, den man eher von
direkt ins Pult gespielten Gitarren kennt, zu-
sammen mit einem leichten aber sympathi-
schen Näseln, das im verzerrten Betrieb mit
für die gute Durchsetzung verantwortlich
ist. 
Der Steg-Tonabnehmer erinnert dadurch
ein wenig an den SH-4 von Duncan. Der
Hals-PU prescht im Bass ziemlich nach
vorne, aber das lässt sich mit der Einstellung
der PU-Höhe ja ganz gut kompensieren.
Wehe nur, wenn man hier zu weit gegan-
gen ist. Beide PU-Fräsungen sind so eng,
dass man ernsthafte Schwierigkeiten hat,
die Humbucker wieder näher an die Saiten
zu bringen.

P l u s

• Sound, Druck,
Durchsetzungsvermögen

• Dynamik der
Tonabnehmer

M i n u s

• PU-Fräsungen zu eng

J a c k s o n  S L A T T X M G 3 - 7

Die Jackson mit der Modellbezeichnung
zum Auswendiglernen ist, wie die LTD,
durchgehend konstruiert, besitzt im Gegen-
satz zu der allerdings die längere Mensur von
26,5". Der dreiteilig gesperrte und graphit-
verstärkte Ahornhals wird links und rechts
von jeweils einem Stück Mahagoni flankiert.
Das Griffbrett besteht aus Palisander, trägt
24 Jumbo Bünde und ist von einem schwar-
zen Binding umgeben. Die Hardware be-
steht aus hauseigenen Mechaniken und
einer arretierbaren Tune-o-matic von Tone-
Pros. Gehalten werden die Saiten Body-sei-
tig in String-thru-Manier von Hülsen auf der
Rückseite. 
Gewandelt wird das akustische Signal 
von einem EMG-707-Set, die weitere 
Verwaltung übernehmen Toggle, Master-
Volume und Master-Tone, die gemeinsam
in einem mit Graphitlack abgeschirmten 

E-Fach sitzen, wo hingegen der 9-V-Block in
einem eigenen Clip-Fach sitzt, falls es mal
schnell gehen muss.
Ohne Verstärkung springen einem bei der
Jackson viele Präsenzen und Obertöne in
beachtlicher Geschwindigkeit ins Ohr. Das
Frequenzbild ist sehr gleichmäßig, sauber,
leicht kühl und nach oben hin sehr weit-
reichend. Das hat was HiFi-mäßiges. 
In Verbindung mit dem C-Shaping und 
der geringen Stärke wirkt der Hals breiter 
als er eigentlich ist. Ist kein Manko, denn
bespielen lässt er sich sehr gut und das trotz
verlängerter Mensur; und aufgrund der 
fließenden Hals-Korpus-Verbindung, die
erst im 19. Bund einsetzt, sehr entspannt
bis zum allerletzten Bund, unabhängig
davon, ob im Stehen oder im Sitzen. 
Am heiß betriebenem Preamp und mit auf
Bridge-PU eingestelltem Toggle fällt auf,
dass die Gitarre durch den satten Schmatz
und erweiterten Höhenbereich näher ans
Ohr rückt. Alle Frequenzen sind sehr gut
vertreten und die Durchsetzung ist im
wahrsten Sinne der Wortes hervorragend.
Der Bass ist stramm und glasklar. 
Schaltet man auf den Neck-PU, wird das
Signal in den Höhen weicher, die Mitten
gehen einen Schritt zurück und der Bass
legt zu, bleibt jedoch recht stabil. 
In der Zwischenposition wird der Klang or-
dentlich ausgehöhlt und es kommt ein
deutliches „öak“ nach vorne, gerade bei der
tiefen B-Saite. 
Fährt man Gain wieder auf ein cleanes 
Niveau, wird einem klar, wie weit diese 
Gitarre in die hohen Frequenzen reicht. 
Das lässt den Ton dementsprechend 
sehr kühl, glatt und analytisch wirken. 
Dafür kann man sich wiederum effektmäßig
ausgiebigst austoben.

P l u s

• Klarheit, Durchsetzung,
Sound

• schnelle Ansprache
• Bespielbarkeit

r e s ü m e e

Das war ja doch ‘n ordentlicher Marathon.
Welche ist denn jetzt die Beste? Wie so oft
im Leben muss man auch hier sagen: Das
hängt davon ab.
Die Ibanez RGIRL27FE ist schnell, super be-
spielbar und im Bass sehr füllend. Daher
würde sie gut in einen Riff-orientierten Kon-
text passen, wo man der einzige Gitarrist ist
und frequenzmäßig auch im Bass Platz hat.
Die LTD MH-417 hingegen ist nicht ganz so
fix und fett aber dafür durchsetzungsstär-
ker, klarer und besitzt das in sich ausgewo-
genste PU-Set im Testfeld. Mit ihr lassen
sich auch komplexere Akkorde darstellen,
wenn man‘s mit der Zerre nicht total über-
treibt. Die Shecter Omen Akctive-7 ist die
rockigste und natürlichste unter den Kandi-
daten, da sie ihre Kraft aus den Tiefmitten
schöpft und mit recht dynamischen Tonab-
nehmern auftrumpft. Trotz Wärme bleibt
sie in den meisten Situationen artikuliert
und klar. Daher ist sie ‘ne gute Anlaufstelle,
wenn man möglichst breit aufgestellt sein
möchte. 
Die Jackson SLATTXMG3-7 bildet zu ihr den
modernen Gegenpol. Zwar kühl aber sehr
differenziert, durchsetzungsstark, klar, mit
äußerst breitem Frequenzbild und ausge-
zeichneter Bespielbarkeit. Sie ist der analy-
tische Techniker des Test-Quartetts. Welche
es denn nun wird, entscheiden Vorliebe und
Einsatzbereich. n

Plus

Minus

Plus
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Trotz langer Mensur sind sämtliche Ecken des Griffbretts absolut geschmeidig
erreichbar.
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat Ibanez LTD Schecter Jackson
Modell RGIR27FE MH-417 Onen Active-7 SLATTXMG3-7
Typ Solidbody-E-Gitarre Solidbody-E-Gitarre Solidbody-E-Gitarre Solidbody-E-Gitarre
Herkunftsland Indonesien Indonesien Indonesien Indonesien
Mechaniken gekapselt und dauerge- Grover; gekapselt und dauer- Schecter; gekapselt und Jackson; gekapselt und 

schmiert; Chrom-Schwarz geschmiert; Nickel-Schwarz dauergeschmiert; dauergeschmiert; Schwarz
Matt-Chrom

Hals 3-tlg. Ahorn/Bubinga; Ahorn, durchgehend Ahorn, einteilig; geschraubt dreiteilig Ahorn mit 
geschraubt Graphit-Verstärkung

Sattel Kunststoff Kunststoff Tusq Kunststoff
Griffbrett Palisander; eingefasst Palisander, Offset-Inlays, Palisander, Pearloid-Inlays Palisander, eingefasst; 

eingefasst Piranha Tooth Offset-Inlays
Radius 16" 14" 14" 12-16" Compound
Halsform D-Profil C-Profil C-Profil D-Profil
Halsbreite Sattel: 47,95 mm; Sattel 48,00 mm; Sattel 48,40 mm; Sattel 48,25 mm; 

XII.: 61,60 mm XII. 60,95 mm XII. 61,15 mm XII. 60,20 mm
Halsdicke I: 19,45mm; XII: 21,05mm I: 20,25mm; XII: 22,70mm I: 20,45mm; XII: 22,80mm I: 19,40mm; XII: 22,20mm
Bünde 24, Jumbo 24, extra Jumbo 24, extra Jumbo 24, Jumbo
Mensur 648mm (25,5") 648mm (25,5") 673mm (26,5") 673mm (26,5")
Korpus Linde Mahagoni Linde Mahagoni
Oberflächen Schwarz, Hochglanz Schwarz, Matt Schwarz-Matt (optional: Schwarz, Hochglanz; 

schwarz hochglanz); (optional: silver-burst/
Cremebinding slime green)

Tonabnehmer aktiv; EMG 707 an aktiv; EMG 81-7 am aktiv; Duncan Designed aktiv; EMG 707 an Steg 
Steg und Hals Steg & 707 am Hals HB-7B am Steg & HB-7N und Hals

am Hals
Bedienfeld passiv; Master-Volume; passiv; Master-Volume; passiv; Mastervolume; passiv; Master-Volume, 

3-Way-Blade; Master-Tone; Toggle Mastertone; Toggle Master-Tone, Toggle
Toggle als Killswitch

Steg Ibanez Gibraltar Standard, Tune-o-matic, Nickel- Tune-o-matic, mattchrom; TonePros Tune-o-matic, 
Cosmo Black Schwarz; String-truh-body String-truh-body Schwarz

Gewicht 3,62 kg 3,8 kg 3,61 kg 3,57 kg
Lefthand-Option nein nein nein nein
Vertrieb Meinl Distribution, Sound Service GmbH, Musik Meyer, Fender Deutschland, 

91468 Gutenstetten, 15834 Rangsdorf, 35042 Marburg, 40549 Düsseldorf, 
www.meinldistribution.de www.soundservice.de www.musik-meyer.de www.fender.de

Zubehör Einstellwerkzeug; Kabel; Einstellwerkzeug Einstellwerkzeug Einstellwerkzeug
Bedienungsanleitung

Preis ca. € 690 ca. € 900 ca. € 650 ca. € 800

The Biggest European 
Guitar-Amplifier Boutique-Store!

D-90592 Schwarzenbruck | Buchenweg 13 | Phone: 0049-9183-9029024 | www.proguitar.de | proguitar@proguitar.de
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