
PFLEGE- UND 
UNTERHALTSANLEITUNG
IHRES MARTIN INSTRUMENTS

www.martinguitar.ch



DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR IHRE MARTIN GITARRE

01

Ein jedes Instrument muss gut gepflegt werden. Dieses Dokument gibt Ihnen wichtige Informationen über 
die Pflege- und Unterhaltsarbeiten, damit es über eine lange Zeit Ihren Wünschen und Ansprüchen gerecht 
werden kann.
Bitte betrachten Sie die Informationen über Einstellungsarbeiten als rein informativ und lassen Sie die 
Arbeiten von Fachkräften ausführen! Auf www.martinguitar.ch finden Sie Ihren autorisierten Martin Händler.

FEUCHTIGKEIT, TEMPERATUR UND LAGERUNG
Ihr Instrument besteht aus dünnem Holz, das leicht von Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst wird. C. F. 
Martin empfiehlt, dass Sie die Luftfeuchtigkeit um Ihr Instrument zwischen 45-55% und die Temperatur 
zwischen 22-25 Grad Celsius halten. Ein schneller Temperaturwechsel oder Kälteeinwirkung kann zu kleinen 
Rissen in der Lackierung führen. Wir empfehlen die Verwendung eines Hygrometers/Thermometers, um die 
relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Umgebung Ihres Instruments zu messen. Mit hoher 
Luftfeuchtigkeit steigt der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes schnell an, wodurch es sich ausdehnt und aufquillt. 
Ein allmählicher Anstieg der Luftfeuchtigkeit führt im Allgemeinen nicht zu dauerhaften Schäden an Ihrem 
Instrument. Wenn sehr hohe Luftfeuchtigkeit mit hoher Temperatur kombiniert wird, können die Leimfugen 
möglicherweise geschwächt werden und sich sogar leicht ö�nen. Wenn Ihr Instrument für längere Zeit hohen 
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann der Leim unter dem Steg schwächer werden 
und der Steg kann sich ablösen. Sie sollten Ihr Instrument vor schnellen Änderungen der Luftfeuchtigkeit 
schützen. Wenn Sie es z. B. in der Nähe einer trockenen Wärmequelle aufstellen, sinkt die Luftfeuchtigkeit in 
der Umgebung viel schneller, als es auf natürliche Weise der Fall wäre. Eine plötzliche Trockenperiode kann 
den gleichen E�ekt haben. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes schnell nach unten gedrückt wird, 
schrumpfen Teile des Holzes schneller als andere, was zu Rissen und o�enen Fugen führt. Stellen Sie Ihr 
Instrument nicht neben eine Wärmequelle oder hängen Sie es nicht an eine Wand, wo es austrocknen könnte. 
Vermeiden Sie auf jeden Fall, Ihr Instrument in den Wintermonaten an einer Aussenwand aufzuhängen. Die 
Wand wird kühler sein als die Innenluft. Die Folge ist ein Temperaturkonflikt zwischen Ober- und Unterseite, 
der zu Schäden führen kann. Sollte das Instrument Frosttemperaturen ausgesetzt sein, lassen Sie es im Ko�er 
auf Raumtemperatur aufwärmen. Auf diese Weise kann es sich langsamer an die Raumtemperatur anpassen, 
wodurch die Gefahr von Rissen im Holz und in der Oberfläche verringert wird. Vorsicht ist geboten, wenn Sie 
einen Luftbefeuchter verwenden, um die niedrige Luftfeuchtigkeit zu bekämpfen. Feuchtigkeit in direktem 
Kontakt mit dem Instrument könnte Schäden verursachen, ebenso wie die Gummi- oder Vinylteile eines 
Luftbefeuchters. Wir empfehlen, Ihr Werk in seinem Ko�er aufzubewahren, wenn es nicht benutzt wird. In 
einem kleineren Raum ist die Luftfeuchtigkeit leichter zu kontrollieren. Wenn Ihr Instrument über einen 
längeren Zeitraum nicht gespielt wird, empfiehlt C. F. Martin, es für die Lagerung zu verstimmen. Der Ko�er 
stützt den Hals und den Korpus Ihres Instruments so gleichmässig wie möglich. Es ist wichtig, dass Sie nichts 
unter den Kopf (das Ende der Stimmmechanik) legen, da dies den Hals und den Korpus beschädigen könnte. 
Alle Reparaturen an Ihrem Instrument sollten von einer autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt 
werden. Für Instrumente, die Sie in der Schweiz gekauft haben, finden Sie unter www.martinguitar.ch die 
Kontakte der autorisierten Servicestellen. Für Instrumente, die Sie in anderen Ländern gekauft haben, wenden 
Sie sich bitte an C. F. Martin & Company Inc. www.martinguitar.com. 



REINIGUNG DER OBERFLÄCHE
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Am besten reinigen Sie Ihr Instrument mit einem warmen, feuchten Tuch. Dadurch werden schädliche 
Chemikalien entfernt. Ihr Instrument ist mit der hochwertigsten, verfügbaren Lackierung beschichtet und 
bleibt empfindlich. Jegliche Art von Lösungsmitteln, insbesondere solche, die in Kunststo�-, Vinyl- und 
Lederbändern enthalten sind, greifen die Lackierung an. Ebenso Alkohol, Zitronensäure, Rasierwasser, 
Insektenschutzmittel und eine Reihe ähnlicher Substanzen. Auch Schweiss kann Ihr Instrument beschädigen. 
Halten Sie es also trocken. Verwenden Sie zum Polieren von Hochglanzinstrumenten eine C.F. Martin-Politur 
und ein sauberes C. F. Martin-Poliertuch. Verwenden Sie keine Politur für ein satiniertes Instrument. Sie führt 
zu einem ungleichmässigen Glanz des Instruments. Wir empfehlen, Ihr Instrument und die Saiten vor der 
Lagerung mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen, um schädliche Hautfette zu entfernen. 
Silikonhaltige Produkte sollten nicht verwendet werden.

SAITEN
Unterschiedliche Spielweisen erfordern unterschiedliche Saitentypen und C. F. Martin bietet eine Vielzahl von 
Stilen für jeden Spieler. Ihr Instrument wurde mit den Saiten ausgeliefert, von denen wir glauben, dass sie für 
eine Vielzahl der Spieler die besten Ergebnisse liefern. Wir laden Sie aber dazu ein, unser gesamtes 
Saitensortiment zu erkunden, indem Sie www.wharry.ch besuchen. 

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals Stahlsaiten auf einem klassischen Instrument. Ein klassisches Instrument 
hat eine viel leichtere Verstrebung als die meisten akustischen Instrumente mit Stahlsaiten. Die Verwendung 
von Stahlsaiten auf einem klassischen Instrument kann es buchstäblich auseinanderreissen. 

Welche Saiten Sie auch immer wählen, denken Sie daran, dass sie nicht ewig halten. Wenn Sie Ihr Instrument 
spielen und die Saiten verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, werden Sie feststellen, dass der 
Klang allmählich an Brillanz verliert. An diesem Punkt sollten Sie die Saiten austauschen. Wir empfehlen, den 
gesamten Satz auszutauschen, da der Austausch von nur einer Saite einen unausgewogenen Klang 
verursacht. C. F. Martin 6-saitige Instrumente sind für Saiten ausgelegt, die nicht schwerer als die mittlere 
Stärke (.013-.056) sind. 12-saitige Instrumente sollten leichtere Saitensätze verwenden. C. F. Martin 
übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von Saiten, die schwerer sind als empfohlen.

EINSTELLEN DER SAITENLAGE
Die Saitenlage oder Spielbarkeit eines Instruments wird durch die Saitenhöhe zwischen der Oberkante des 
Bunds und der Unterseite der Saite definiert. Die Saitenlage Ihres Instruments ändert sich im Laufe der Zeit 
durch die konstante Saitenspannung oder durch Veränderungen in der Umgebung und muss angepasst 
werden. Die Saitenlage kann über den Halsstab, die Sattelhöhe oder den Sattel eingestellt werden. C. F. 
Martin empfiehlt, Ihr Instrument zur Einstellung einem autorisierten Händler oder Service-Center zu 
bringen. C. F. Martin kann keine Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch nicht-autorisierte 
Reparaturen verursacht werden.
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HALS & DECKE
Die Halskrümmung wird oft missverstanden. Mit dem einstellbaren Halsstab kann der Hals auf relative 
Geradheit und richtige Entlastung eingestellt werden. Dies ist keine Einstellung für den Endverbraucher und 
sollte von einem autorisierten Händler oder Service-Center vorgenommen werden. Manchmal entsteht 
beim Anvisieren des Halses die Illusion eines Halsbogens, obwohl er eigentlich innerhalb der Spezifikationen 
liegt. Das liegt daran, dass sich die Decke bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen hebt und senkt. 
Dieses Anschwellen hebt das Ende des Gri�bretts an, das eigentlich an der Decke und nicht am Hals 
befestigt ist. Sollte dieses zu hoch werden, muss es eventuell angepasst oder repariert werden. Das 
Aufwölben der Decke ist normal und sollte erwartet werden. Die Decke ist eigentlich mit einer Wölbung 
gefertigt. Diese wird sich im Laufe der Zeit durch die Saitenbelastung und/oder hohe Luftfeuchtigkeit 
vergrössern. Schwere Saiten sollten nicht verwendet werden. Wenn die Wölbung zu stark wird, müssen 
Sattel und Steg eventuell abgesenkt werden, um die Spielbarkeit zu verbessern.

INSTRUMENTENPFLEGE WÄHREND DER REISE
Gitarren und Ukulelen reisen mehr als jedes andere Musikinstrument. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie 
auch Ihre auf die erste Reise mitnehmen. Wenn Sie mit Ihrem Instrument auf Reisen gehen, denken Sie 
daran, dass es nicht nur ein weiteres Gepäckstück ist. Sie müssen sich bemühen, es zu schützen. Vermeiden 
Sie vor allem extreme Hitze oder extreme Kälte. C. F. Martin empfiehlt, die Luftfeuchtigkeit um Ihr Instrument 
zwischen 45-55% und die Temperatur zwischen 22-25 Grad Celsius zu halten. Wenn Sie mit dem Auto 
unterwegs sind, lassen Sie Ihr Instrument nicht im Ko�erraum mitfahren. Die meisten Ko�erräume sind 
weder beheizt noch belüftet, so dass die Temperaturen stark schwanken können. Wenn Sie mit dem 
Flugzeug reisen, empfehlen wir eine Reihe von Vorsichtsmassnahmen, die dazu beitragen, dass Ihr 
Instrument sicher ist. Erkundigen Sie sich zunächst bei Ihrem C. F. Martin-Händler vor Ort nach einem 
zugelassenen Flightcase. Selbst ein Hartschalenko�er schützt ein Instrument nicht immer vor 
unsachgemässer Behandlung durch Einzelpersonen oder Transportunternehmen. Erkundigen Sie sich vor 
Ihrer Reise bei der Fluggesellschaft, ob es Einschränkungen oder spezielle Empfehlungen für den sicheren 
Transport Ihres Instruments gibt. Schliesslich sollten Sie beim Verpacken die Saiten lockern, um die 
Spannung auf den Korpus und den Hals zu verringern, und ein weiches Baumwollpackmaterial verwenden, 
um das Instrument fest im Ko�er zu halten.

Jede Reise birgt Risiken, aber wenn Sie diese Richtlinien befolgen, wird Ihr Instrument ho�entlich sicher und 
spielbereit am Zielort ankommen.

VERWENDUNG VON GITARRENGURTEN
Ihr C. F. Martin-Instrument ist mit mehreren dünnen Schichten einer hochwertigen Lackierung versehen. 
Unsere Lackierung kann durch die Wechselwirkung mit bestimmten synthetischen Gitarrengurten sowie 
durch Lederriemen beeinträchtigt werden. Vinyl und Kunstleder enthalten Lösungsmittel, die das Material 
weich und geschmeidig halten. Diese Lösungsmittel übertragen sich auf die Oberfläche des Instruments und 
verursachen Schäden. Achten Sie darauf, dass solche Gitarrengurte nicht mit der Oberfläche in Berührung 
kommen. Am besten nehmen Sie den Gurt nach Gebrauch immer von Ihrer Gitarre ab und lagern ihn separat. 
Vinylsofas, Stühle usw. sollten ebenfalls vermieden werden.



WIE MAN EINE STAHLSAITENGITARRE NEU BESPANNT
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FACHAUSDRÜCKE DER TEILE IHRER GITARRE
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©2021 mana music ag. Alle Rechte sind vorbehalten.

Martin setzt sich konsequent für die Umwelt und die globale 
Gemeinschaft ein, um sozial und ethisch verantwortungsvoll zu 

handeln.


