
50  A K U S T I K  G I T A R R E  5 / 1 7    

Technische Daten

TEST Von Andreas SchulzVon David Rebel

durch definierten Attack perkussives Spiel, 
aber auch sanftes Picking eine wahre Freude 
ist. Auch Strumming-Akkorde, eigentlich die 
Domäne größerer Bauformen, machen dank 
des ausgewogenen Gesamtklangs viel Spaß – 
solange man nicht zu kräftig hinlangt, denn 
dann kommt die Kleine an ihre Grenzen und 
antwortet mit gepresstem Sound.

Fazit
Hach, ist die schön: vollmassive Hölzer, über-
raschend guter und vielseitiger Klang, beque-
me Bespielbarkeit. Dazu kommen das herrliche 
Sunburst-Finish plus schicke Vintage-Features 
– und das alles zum mehr als fairen Preis. 
Das Konzept ist stimmig, und die für diese 
Stanford-Reihe eingesetzten Gitarrenbauer 
in China verstehen ihr Handwerk. Mit dieser 
Parlor-Steelstring bekommt man sehr viel cha-
rakterstarkes Instrument fürs Geld! 

MEDIA
Track 29 AKUSTIK-GITARRE-
Begleit-CD

Online-Video-Test auf 
akustik-gitarre.com

Eine ausgesprochen hübsche Zwölf-
bund-Parlor darf mit mir auf dem 
Testsofa Platz nehmen und soll zei-
gen, ob sie dem Label Golden Era zur 

Ehre gereicht. Seit zwei Jahren gibt es den 
Stanford Custom-Shop - hier arbeiten aktuell 
14 erfahrene Gitarrenbauer aus China, Taiwan 
und Japan. Bei der vorliegenden P10 12-Bund-
Parlor hat man sich an einer Martin aus der Gol-
den Era orientiert. Das Bracing allerdings wurde 
so weiterentwickelt, dass das Instrument nicht 
Smallbody-typisch nasal und mittig klingt.

Konstruktion
Afrikanisches Khaya-Mahagoni und kanadische 
Sitka-Fichte sind die bewährten Zutaten, flan-
kiert von Palisander für das Griffbrett. Äußer-
lich ist alles im Sinn der Modellreihenbezeich-
nung ganz traditionell. Bemerkenswert ist den-
noch einiges: Die Verwendung massiver Hölzer 
für Boden, Zargen und Decke sowie Knochen für 
Sattel und kompensierte Stegeinlage; der üppig 
dimensionierte, mit Ebenholz-Pins bestückte 
Pyramid-Steg; die durchstochene Kopfplatte 
mit hübschen Mechaniken im Waverly-Stil so-
wie die ausgesprochen gelungene Sunburst-
Farbgebung, die von einer hochglänzenden 
und hauchdünnen Klarlackierung wunderbar 
veredelt wird. Hals und Korpus sind per Dove-
tail miteinander verbunden. das Halsprofil ist 
Fingerstyle-freundlich tendenziell flach und 
nicht zu schmal ausgefallen, die Bearbeitung 
der Medium-Bünde ist vorbildlich, die Hals-
rückseite für schöneres Greifgefühl seidenmatt 
ausgeführt. Die wirklich geringen Lackier-
Ungereimtheiten im Bereich der Auflage des 
Griffbretts auf der Decke sind angesichts des 
Preises zu vernachlässigen – irgendwo muss 
es schließlich noch Unterschiede zu High-End-
Gitarren geben, oder? Der Halsfuß ist angesetzt 
- mir recht, wenn dafür ein paar weniger Bäume 

Stanford goes Custom-Shop! In einer kleinen Manufaktur in 

China lässt man die Golden-Era-Reihe bauen: „Designed in 

Europe“, erfüllt vom Geist der Ahnen, mit vielversprechenden 

Zutaten und zum attraktiven Preis.

Stanford Golden Era Parlor P10 SB

Hersteller Stanford
Modell P10 SB
Typ Parlor
Herkunft China
Korpus Khaya-Mahagoni, massiv
Decke Sitka-Fichte, massiv
Binding Kunststoff
Verbalkung X-Bracing
Hals Mahagoni
Griffbrett Palisander
Bünde 19, medium
Mechaniken Kluson-Style, verchromt 
Sattel/Stegeinlage Knochen
Mensur 63 cm
Halsbreite Sattel 45 mm/12. Bund 56 mm
Finish Hochglanz, Hals seidenmatt
Preis v 849 (ohne Koffer)
Vertrieb i-Musicnetwork/Kirchheim
Info www.i-musicnetwork.de

Vollmassive Hölzer, 
vielseitiger Klang, 
bequeme Bespielbarkeit: 
Stanford Golden Era 
Parlor P10 SB

gefällt werden müssen. Insgesamt 
strahlt die P10 hohe Wertigkeit 
aus, im Auftreten definitiv mehr 
Boutique als Fabrik. Dazu passt, 
dass man im Stanford Custom-
Shop penibel darauf achtet, 
dass für das Bracing nur Quar-
tersawn-Fichte verwendet wird 
- eine klare Abgrenzung zur 
fernöstlichen Massenfertigung.

Handhabung 
und Klang 
Im Sitzen gespielt ist die Stanford Golden Era 
Parlor P10 erwartungsgemäß sehr handlich, 
der Hals bietet mit 45 Millimetern Sattelbreite 
indes auch weniger zierlichen Händen hinrei-
chend Platz. Klanglich kann die P10 erfüllen, 
was ihr gelungenes Äußeres verspricht: Ty-
pisch für gute Parlors klingt sie deutlich lauter 
als sie aussieht – ohne aber dabei zu mittig zu 
werden, wie es bei den kleinen Acoustics gern 
mal vorkommt. Die P10 bezaubert mit ausge-
wogenem und gediegenem Sound, der univer-
sell nutzbar ist – sie ist deutlich vielseitiger 
als übliche Parlor-Modelle. Breit aufgestellte 
Mitten sorgen für gute Tondefinition auch bei 
Einzeltönen; bauartbedingt schlanke, aber 
satt herabreichende und warme Bässe legen 
ein gesundes Fundament. Die feinen Höhen 
setzen nicht nur akustische Glanzlichter, son-
dern sorgen im Verbund mit der kerngesun-
den und blitzschnellen Ansprache dafür, dass 
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