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Instrumente der Masterbuild-Serie werden 
von der Holzauswahl bis hin zur Hand-
politur der Decke von einem einzelnen 
Gitarrenbauer gefertigt. Das DF69-Modell 

ist wahlweise mit Fichte oder Zeder als Decken-
material zu haben, auf Wunsch sind auch der 
Einbau eines Pickups und eine Linkshänder-
Ausführung möglich. 

Konstruktion
Die Konstruktion der DF69 S folgt dem bewähr-
ten Muster des Konzertgitarrenbaus mit spani-
scher Halsverbindung und traditioneller Fächer-
beleistung, fügt dem aber als moderne Kom-
ponente ein „raised Fingerboard“ hinzu – ein 
angehobenes Griffbrett. Der Korpus aus schön 
strukturiertem und spiegelgleich verarbeite-
tem Palisander ist von unterlegten Palisander-
Bindings eingeschlossen. Die Decke aus fein-

gliedriger, 
mindestens fünf 
Jahre gelagerter Fichte 
von seidiger Struktur wurde mit einem mehr-
fach gelegten Zierstreifen eingebunden, das 
Schallloch mit einer Holz-Mosaikrosette in Na-
turfarben verziert. Wegen des erhöht einge-
setzten Halses aus Mahagoni laufen die Saiten 
in leichtem Winkel über die Decke zum Palisan-
dersteg. Weiteres spielförderliches Detail ist 
die ins Schallloch vorgezogene Nase des Griff-
bretts aus Ebenholz, die einen zusätzlichen 20. 
Bund möglich macht. Eine kleine Punkteinlage 
am Griffbrettrand im siebten Bund dient der 
erleichterten Lagenfindung. Die pointiert ge-
staltete Kopfplatte trägt eine Auflage aus Pali-
sander und ist mit eleganten Gold-Mechaniken 
mit schwarzen Griffen ausgestattet. Sattel und 
Stegeinlage aus Knochen sowie die bemer-
kenswert saubere Bundierung bezeugen eine 

rundum sorgfältige und detailgenaue Ver-
arbeitung. Das Instrument ist makellos 

mit Hochglanzlack versiegelt, die De-
cke bekam eine Handpolitur mit 

Schelllack. 

Handhabung 
und Klang 

Die Martinez DF69 S ist ein 
modernes Konzertinstru-
ment, das bewährte Konst-
ruktionsmethoden mit ak-
tuellen Anforderungen an 

die Spieltechnik kombiniert. 
Der grundsoliden Bauweise 
verschaffte man mit dem an-
gehobenen Griffbrett einen 
zeitgemäßen Aspekt. Der 
leicht im Winkel und etwas 
erhöht in den Korpus ein-
gefügte Hals sorgt für mehr 

Von Franz Holtmann

T e c h n i s c h e  D a T e n
Hersteller Martinez
modell DF69 s
typ Konzertgitarre
Herkunft china 
Korpus Palisander, massiv
Decke Fichte, massiv
Binding Palisander
Verbalkung Fächerbeleistung
Hals Mahagoni
Griffbrett ebenholz, raised Fingerboard
Bünde 20
mechaniken vergoldet
Sattel/Stegeinl. Knochen
mensur 65 cm
Halsbreite sattel 52 mm/12. Bund 62 mm
Finish hochglanz, Decke schelllack-handpolitur
Preis € 1.419 (inkl. Koffer)
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Abstand der schwingenden 
Saiten zur Decke: ein Kons-

truktionsdetail, das dank per-
fekter Winkelstellungen der Hand 

zur Saite den Spielkomfort verbessert 
und nebenbei die Gefahr von Spielspuren 

auf der Decke mindert. Der Hals fühlt sich 
mit seinen ausgewogenen Dimensionen und 
tief, aber nebengeräuscharm eingestellter Sai-
tenlage bestens an. Alle Spielweisen lassen sich 
bequem ins Werk setzen.

Das Klangvermögen der Gitarre setzt auf einen 
Bass von sonorem Tiefgang und konturstarker 
Tonentfaltung, der sich tragende Mitten und 
ein offen tönender Diskant beigesellen. Damit 
sind Akkorde und Arpeggien in transparenter 
Auflösung zu erzielen, denen es auch an har-
monischer Interaktion und attraktiven Ober-
tonfarben nicht mangelt. Mit ausgeglichener 
Stimmlichkeit und bester Projektion lassen 
sich angenehm gerundete, aber auch straff 
durchgezeichnete Klangbilder effektiv in Sze-
ne setzen. Das Melodiespiel profitiert nicht nur 
von dem um einen Bund erweiterten Tonum-
fang der Gitarre, sondern auch von der guten 
Tonfestigkeit und einem ebenmäßig langen 
Abklang gehaltener Noten. Da es auch in Sa-
chen Dynamik und Tragfähigkeit nur Gutes zu 
berichten gibt, kann man der Martinez DF69 S, 
die auch professionellen Ansprüchen genügt, 
in ihrem Preissegment ein rundum gutes Zeug-
nis ausstellen. 

Fazit
Die Martinez DF69 S ist ein ernstzunehmendes 
Konzertinstrument, das mit profunden Klange-
igenschaften einerseits und modernen, spiel-
erleichternden Aspekten andererseits auf sich 
aufmerksam macht. Das angehobene Griffbrett 
ist ein spielförderliches Merkmal, das sonst teu-
ren Meistergitarren vorbehalten bleibt. Für ein 
Konzertmodell der Mittelklasse bietet diese gut 
verarbeitete Gitarre ein beachtliches Leistungs-
paket im Verhältnis zum moderaten Preis. Wie 
man sehen, hören und fühlen kann, kommt aus 
chinesischen Manufakturen längst nicht mehr 
nur durchschnittliche Billigware. Ambitionierte 
Spieler und Studenten sollten dieses interes-
sante Modell unbedingt in den Kreis der per-
sönlichen Testkandidaten einbeziehen.  
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Martinez DF69-S KlassiKGiTaRRe

Aus der Martinez Professional-

Series stellen wir ein neues 

Konzertmodell der ange-

henden Mittelklasse vor. 

In bewährter spanischer 

Bauweise aus besten Ma-

terialien gefertigt, bietet die 

DF69 S einige den Spielkom-

fort verbessernde Neuerungen. 

Profunder Klang, moderne 
Aspekte: Martinez DF69-S 
Klassikgitarre
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