
Das flache Auditorium-Modell – wie die
Dreadnought mit Cutaway versehen –
singt ein etwas anderes Lied: sie klingt
unverstärkt etwas flachbrüstiger, hängt
dafür aber am Player wie eine E-Gitarre –
ist eben einfach für die Bühne konzipiert.
Am Amp sind diese Defizite dann auch
wie weggeblasen, da spielt die Slimline
auf Augenhöhe. Am besten gefällt mir
hier allerdings die Parlor, die am deutlich-
sten ihren Charakter ins Elektrische zu
übertragen vermag – die Dreadnought

klingt hier auch gut, wirkt aber etwas be-
liebig.

resümee
Ich drücke es mal so aus: Nach dem Aus-
packen und erstem Anspielen hätte ich
die Tramontanes in einer deutlich höhe-
ren Preisklasse vermutet. Ein Design mit
ganz viel Eigencharakter, tolle Hölzer,
super Haptik und überzeugende Sounds
– das Verhältnis zwischen Preis und Leis-

tung lässt einen staunen. Lâg produziert
in einer eigenen Fabrik in China, diese
Strategie scheint absolut Sinn zu machen.
Meine persönliche Siegerin ist die Parlor,
aber alle drei Snakewood-Lâgs sind unbe-
dingt zum Antesten empfohlen. n

P L U S
• charakterstarkes Design
•Hölzer, Hardware
•Haptik, Bespielbarkeit 
•Dynamik & Sustain
•A- und E-Sounds
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Adamas Phosphor Bronze Historic
Reissue & Nuova Coated Saiten

BESCHICHTET

Zu den bekanntesten Saiten für Akustik-Gitarren
zählen sicherlich die Adamas Phosphor Bronze,
die kürzlich als Historic Reissue und als beschich-
tete Nuovo Coated neu aufgelegt wurden. Die
Wenigsten dürften allerdings wissen, dass Ada-
mas bei der Entwicklung neuer Herstellungsver-
fahren schon immer der Konkurrenz weit voraus
war. Ein wenig Historie: 1970 kaufte Kaman die
1898 gegründete Firma National Music String
Company, bekannt für ihre Bell und Black Dia-
mond Strings. 1979 zog die in Kaman Musical String Company um-
benannte Firma nach Connecticut. Im Mai 1980 ließ Kaman das
Trademark für das Composite Gauging eintragen, eines der beson-
deren Merkmale der damals vorgestellten Adamas-Saiten. Lange
bevor das Coating von Saiten populär wurde, ließ sich Kaman 1981
die Duraflon-, ein Jahr später die Kamflon-Beschichtung patentie-
ren, und bereits 1990 präsentierte man die kältebehandelten Ova-
tion-Saiten (Kryogen). 
Auch die neuen Adamas-Saiten besitzen das Composite Gauging,
bei dem z. B. die Kerndrähte der A5- und E6-Saiten die gleichen
Durchmesser besitzen wie deren Wicklungsdrähte. Da die umwi-
ckelten G3-Saiten von Akustik-Gitarren extrem hohen Belastun-
gen ausgesetzt sind, hat man diese hinsichtlich Material, Span-
nung und dem Durchmesserverhältnis von Kern- und Wicklungs-
draht komplett neu designt. Die Adamas-Historic-Reissue- und
Nuova-Coated-Saiten kommen in den Abstufungen 011, 015,
022w, 032w, 042w und 052w. Beide Typen sind mit den Gauges 010
(Extra Light), 011 (Super Light), 012 (Light), 013 (Medium), 12-
String Light (010-047) und selbstverständlich auch einzeln erhält-
lich. Nach wie vor werden Adamas-Saiten mit massiven Messing-
Ball-Ends ausgestattet.
Das Besondere an den Adamas Nuova Coated Strings ist deren
ultradünne Beschichtung im Nano-Bereich unter 0,001 mm (1 Mi-
cron), die nicht nur auf den Wicklungs- sondern auch auf den
sechskantigen Kerndraht aufgebracht wird, und zwar jeweils vor
dem Wickeln. Herstellerseitige Tests mit aufgesprühtem Salzwas-
ser ergaben, dass diese Saiten eine bis zu sechs Mal längere Le-
bensdauer besitzen als unbeschichtete. Sie sollen sogar bis zu 1,5
Mal länger halten als Teflon-beschichtete Saiten. 
Schon während des Aufziehens ist die höhere Flexibilität der Ada-
mas Historic Reissues und Nuova Coated Strings festzustellen.

Allerdings auch, dass die
zusätzlichen Umwicklun-
gen der Ball-End-Befesti-
gungen zwar erhöhte
Stimmstabilität bieten, die Enden der Basssaiten je-
doch relativ lang umwickelt wurden, sodass die
Wicklungen der A5- und E6-Saiten je nach Stegbe-
schaffenheit des Instruments ein Stückweit auf der
Stegeinlage aufliegen. Da jedoch die 11-52er Test-
saiten mangels Verfügbarkeit noch extra für die-

sen Test gefertigt werden mussten, verspricht der Hersteller Nach-
besserung.
Während man 80/20-Bronzesaiten einen eher brillanten, glockige-
ren Klang nachsagt, besitzen Phosphor Bronze Strings im Allge-
meinen mehr Wärme und Glanz. Der höhere Kupferanteil in der
Legierung verleiht den Adamas Historic Reissue wie auch den
Nuova-Coated-Saiten stabile, klare Mitten und tiefe, wärmere,
transparente und definierte Bässe. Aber auch Höhen und Ober-
töne kommen klar, luftig und lebendig. Überhaupt ist es erstaun-
lich, wie wenig sich die unbeschichteten Historic Reissues klanglich
von den Nuova Coated unterscheiden. Beide Sets klingen ausge-
wogen, klar und vollmundig, das geübte Ohr erkennt maximal
einen Hauch mehr Offenheit und Brillanz bei den Reissues. Die Sai-
ten eignen sich für Strumming und Fingerpicking gleichermaßen,
da sie sich durch gute Dynamik auszeichnen. Die spezielle Materi-
alauswahl und langsameres Wickeln verleihen beiden Adamas-
Typen schnelle und hohe Stimmstabilität. Zudem sind die Greifge-
räusche nahezu mit denen von vollständig ummantelten Saiten
vergleichbar. Nicht zuletzt zeichnen sich die Adamas Phosphor
Bronzes durch ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung aus.
Preise: Historic Reissue Phosphor Bronze 
UVP/Street: € 8,00/7,20
Nuova Coated Phosphor Bronze 
UVP/Street: € 15,90/14,40 n

P L U S
•Klang & Ausgewogenheit
• klangliche Haltbarkeit (Nuova Coated)
• geringe Greifgeräusche
•Spielbarkeit 
•Verarbeitung
•Preis/Leistung
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