
Und da darf man sicher etwas Amtliches er-
warten, bei dem Erfahrungsschatz, den Ta-
kamine im Bereich E-Acoustic aufzuweisen
hat. In den 70ern hatte man im Großen und
Ganzen die Auswahl zwischen Ovation und
Takamine; viel mehr Hersteller für Pickup-
bestückte Steelstrings gab es nicht. Die bei-
den setzten die Maßstäbe – damals war
Ovation-Besitzer Kaman so clever gewesen,
sich bei Takamine von anfang an zu beteili-
gen, und heute gehören beide zu Fen-
der. Mmh, cleverer Konzern. Was man sel-
ber nicht so gut kann... Guild ist da auch
noch mit im Pool. Jetzt aber zurück zu die-
ser schönen Dreadnought, deren Name so
klingt, als hätte sie neben R2D2 in „Rück-
kehr der Jedi-Ritter“ mitgespielt. 

k o n s t r u k t i o n

Die Takamine-Crew zeigt natürlich hier
beim Top-of-the-line-Modell mal so richtig,
was Phase ist. Die Gitarre wirkt auf Anhieb
edel, hochwertig und elegant. Nur massive
Hölzer kommen hier zum Einsatz; Fichte für
die Decke, Palisander für Boden und Zargen
– die klassische Dreadnought-Rezeptur.
Aber dann geht’s in die Details: Korpus,
Griffbrett und Kopfplatte sind mit einem
hellen Maple-Binding eingefasst. Die Decke
erhält durch eine dunkle Rundumeinlage
Kontur. Besonders auffallen tun zum einen
die zweigeteilte Stegeinlage (eine ganz ei-
gene Art der Kompensierung) und das
Ebenholzgriffbrett, welches perfekt gerun-
det am Schalllochrand endet und mit sei-
nen Snowflake-MoP-Einlagen nicht besser
zu diesem verschneiten Januartag passen
könnte. Die typisch geformte Kopfplatte

punktet mit kunstvoll eingelegtem Firmen-
Emblem und vergoldeten Mechaniken von
Gotoh. Die Gitarre ist blitzsauber verarbei-
tet, auch in so kritischen Bereichen wie
dem, wo Halsansatz und Cutaway aufein-
andertreffen. Alles makellos gearbeitet und
(inkl. Hals) hochglanzlackiert.
Ein Kernstück jeder Takamine Elektroakustik
ist der Palathetic Pickup, der schon seit den
Anfangstagen benutzt wird. Er ist ein me-
chanisches Meisterwerk mit 6 individuell
abgeschirmten und getrennten Piezo-Über-
tragern, der direkt unter der Stegeinlage
hängend montiert ist und dadurch den Ton-
abnehmer von den Vibrationen des Korpus
isoliert und so die Saitenschwingung direkt
von der Stegeinlage abnimmt. Ein Grund,
warum Takamines weitaus weniger Feed-
back-anfällig sind als andere Gitarren.
Und dann ist da noch die Elektronik – über
die gibt es ein paar Worte zu verlieren. Das
System heißt CTP-2 Cool Tube, und ja, es ist
eine Röhre an Bord und ja, sie bleibt weit-
estgehend kühl. Die 12AU7 (eine Röhre, die
Harp-Spieler gerne in ihren Amp stecken,
weil sie weniger verzerrt) wird mit lediglich
3 Volt befeuert und erwärmt sich nur um
ca. 2 Grad, was jegliche thermische Pro-
bleme im Korpus verhindern sollte. Vorne
auf der Zarge sitzt das üppig mit Fadern
und Reglern bestückte Cockpit. Es bietet
einen kalibrierbaren Tuner, mittig rastende
Fader für Low, Mid und High und einen Vo-
lume-Fader. Soweit Standard. Dann ist da
noch ein Regler zur Beimischung der Röh-
rensättigung, ein Regler für die Anwahl der
Mittenfrequenz die der Mid-Fader anhebt
oder senkt (200 Hz – 8,5 kHz) und zu guter
Letzt ein Volume-Regler für einen optiona-

len weiteren Pickup (z. B. Schallloch-PU),
der sich auf der Preamp-Unterseite anschlie-
ßen ließe. Unter dem Tuner bequem
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Takamine
Modell: P7DC
Typ: Dreadnought Steelstring
Herkunftsland: Japan
Mechaniken: Gotoh, geschlossen,
vergoldet
Hals: Mahagoni
Sattel: Knochen
Griffbrett: Ebenholz, Snowflake-
Einlagen 
Radius: 16“
Halsform: C-Profil, kräftig
Halsbreite: Sattel 45 mm; 
XII. 53,5 mm
Halsdicke: I. 22,3 mm; 
V. 23,9 mm; X. 25 mm
Bünde: 20
Mensur: 645 mm
Korpus: Palisander, massiv
Decke: Fichte, massiv
Oberflächen: Hochglanz 
Steg: Palisander
Stegeinlage: Kunststoff, zweiteilig,
kompensiert
Saitenbefestigung: Steg-Pins
Saitenabstand Steg: E-1st – E-6th
56 mm
Elektronik: CTP-2 Cool Tube Preamp
Gewicht: 2,6 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Fender Deutschland,
40549 Düsseldorf
www.fender.de 
Zubehör: Koffer, Gurt, Putztuch,
Manual, Sticker
Preis: ca. € 3199; Ladenpreis etwa bei
€ 2650

Mit kühler Röhre 
zum warmen Klang

Takamine P7DC
Der japanische Herstel ler  gönnt s ich zum

50-Jährigen die neue Pro-Serie.  Wir testen

gleich mal das Spitzenmodel l .  Spitze,  oder?
TEXT GUIDO LEHMANN | FOTOS DIETER STORK
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erreichbar, sitzen 4 AA-Batterien, die für
(gerade mal) 24 Stunden Betriebsdauer sor-
gen. Der Klinkenausgang ist im hinteren
Gurtpin, der erfreulicherweise trotzdem so
geformt ist, dass ein Gurt sicheren Halt fin-
det – eine leider seltene, positive Kleinig-
keit. Sein Kollege fürs vordere Gurtende
sitzt günstig auf der Unterseite des Hals-
fußes. So geht das.
Zum Lieferumfang gehört dann auch noch
ein guter Formkoffer nebst Gurt, Putztuch
und Manual. 

p r a x i s

Der kräftige Hals mit C-Profil füllt die linke
Spielhand, die top polierten und verrunde-
ten Bünde spielen sich wie von selbst. Bei

den hohen Solopassagen räumt einem
das Cutaway den Weg frei, die Saiten-
lage ist werksseitig perfekt eingestellt –
so lässt sich erst mal arbeiten. Unver-
stärkt liefert die Takamine ihre eigene,
kultivierte Auslegung des Themas Dre-
adnought. Der Sound ist feingliedrig,
in den Bässen nicht übertrieben kräftig,
insgesamt durchsetzungsfähig und mit
reichlich Strahlkraft, Lautstärke, Dyna-
mik und Sustain ausgestattet. Prima
Angebot. Eine Takamine will aber auf
die Bühne und muss dort (nur mal so

als Beispiel) die Spielattacken eines Mr.
Springsteen wegstecken und sich gegen
das Soundgewitter z. B. einer E-Street-Band
durchsetzen können. Und das traut man
dieser P7DC eigentlich ohne Weiteres zu.
Sie wirkt absolut stabil, hängt perfekt am
Gurt, und der Preamp zeigt, was er kann.
Steckt man ein Kabel in die Buchse, geht
das System für wenige Sekunden in den
Warm-up-Modus und gibt dann grünes
Licht. Man hat schon bei neutraler Regler-
stellung und ohne die Cool Tube einen sehr
guten Basis-Sound. Mit den Klang-Fadern,
insbesondere mit der semi-parametrischen
Mitten-Regelung lassen sich unzählige
Klangdetails herausarbeiten, ohne dass man
je zu absurden Klangverbiegungen käme.
Und dann macht es richtig Spaß, beherzt

die Röhre zuzumischen. Eine sehr natürliche
Kompression, Sättigung, Klangglättung
setzt sich in Szene. Das ist kein besonders
plakativer Effekt, eher subtil und toll für’s
Spielgefühl. Klasse – muss aber mit 4 AA-
Batterien für 24 Stunden Spielspaß erkauft
werden. 

r e s ü m e e

Diese Takamine erfüllt Profi-Ansprüche und
wurde von Leuten entwickelt, die ganz
genau wissen, was auf einer Bühne gefor-
dert ist. Die Röhre an Bord sorgt für den be-
sonderen Wohlfühl-Sound. Die P7DC ist das
ausgereifte, wohl-designte Werkzeug für
den Bühnen-Pro. Den Preis empfinde ich als
... etwas anstrengend. 

P l u s

• Hölzer, Hardware
• Verarbeitung
• Bespielbarkeit
• Preamp-Konzept
• Klang

M i n u s

• Batterieverbrauch

Plus

Minus

Hier verrichtet die 12AU7 ihren Dienst
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