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it den gleichnamigen Luxusautos 
im absoluten Topsegment haben 
Maybach Guitars nichts zu tun. 
Doch nicht zuletzt da die noch 
recht junge Firma aus dem schö-
nen Frankenland sich in recht 
kurzer Zeit einen erstaunlich gu-
ten Ruf erarbeiten konnte, weckt 

die Jazpole hohe Erwartungen. Gefertigt 
wird mit einem hohen Anteil an Handarbeit 
im europäischen Ausland, die Endkontrolle 
erfolgt in Deutschland. Auf seiner Home-
page beschreibt sich der Hersteller selbst mit 
einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen 
und lässt keinen Spielraum bezüglich der 
Qualität der eigenen Instrumente: „Maybach 
Gitarristen leben Werte und Wünsche.“ Wer 
sich so aufstellt, muss auch liefern, also wol-
len werfen wir einen genauen Blick auf die 
Jazpole und fühlen diesem Abkömmling der 
Jazzmaster ordentlich auf den Zahn. 

Geschmackvoll
Die Spezifikationen auf dem beigelegten 
Echtheitszertifikat lesen sich erst mal her-
vorragend. Hebt man die Gute mit all ihren 
Kampfspuren vom vermeintlich harten 
Bühnenleben der vergangenen 50 Jahre aus 
ihrem wertigen Rechteckkoffer mit schickem 
Paisley-Überzug, stellt sich auch tatsächlich 
direkt ein Wohlgefühl ein. Das durchgeführte 
Aging wirkt stimmig, die Risse im Nitrocel-
lulose-Lack und die Kampfspuren an expo-
nierten Stellen geben ein rundes Bild. 

Erfreulicherweise ist die Halsrückseite von 
gröberen Maßnahmen verschont geblieben 
und bietet Spielspaß, ohne sich einen 
Splitter einzuziehen. Schön zu erken-
nen, dass hier nicht nur Schleifpapier 
zum Einsatz kommt; an Ecken und 
Kanten finden sich Dings und Dongs 
unterschiedlichster Textur und Aus-
prägung. 

Selbstverständlich sind auch alle 
anderen Teile der Hardware und das 
einlagige Pickguard einem ge-
schmackvollen Aging unterzogen 
worden, wodurch sich ein sehr 
authentisches Gesamtbild ergibt. 

Maybach Jazpole 63 Caddy Green Metallic Aged

Großartige 
Tonkultur
In der letzten Zeit scheinen Offset-Designs wieder mehr 
und mehr in Mode zu kommen. Auch der Name Jazpole 
deutet schon unmissverständlich an, wohin die Reise geht. 
Kombiniert man das mit dem Namen Maybach, werden 
hohe Erwartungen geweckt.
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Erhältlich sind neben der vorliegenden Ver-
sion in Caddy-Green-Metallic auch weitere 
Farben und eine Modellvariante mit Bigsby. 

Die Basis bildet ein Korpus aus Pappel, in 
den der wunderschön geriegelte, einteilige 
Ahornhals eingeschraubt ist. Die zurückge-
setzte Kopfplatte ist absolut geschmackvoll 
gestaltet und fügt sich perfekt in das Gesamt-
bild ein, erfreulicherweise finden wir hier 
auch den Zugang zum Halsspannstab. Die 
Tuner aus dem Hause Gotoh verrichten ihre 
Arbeit in gewohnter Qualität und zwei Saiten-
niederhalter sorgen für ausreichend Anpress-
druck auf den Knochensattel. 

Das aus Palisander gefertigte Griffbrett 
bietet einen etwas moderneren Radius von 
12” und trägt 22 perfekt bearbeitete Medium-
Jumbo-Bünde aus dem Hause Dunlop. Punkt-
einlagen auf dem gleichmäßig gemaserten 
Griffbrett und an dessen Flanken helfen bei 
der Orientierung. 

Die Schraubverbindung des Halses ist mit 
einem Konterblech ausgeführt und somit 
auch klassisch rechteckig gehalten; so kön-
nen kleinere Hände trotz des tiefen unteren 
Cutaways eventuell Probleme bekommen, 
wenn es höher als den 19. Bund hinausgehen 
soll. Aber hey, auch wenn Griffbrettradius 
und Bundprofil den Kampf um den Ton 
deutlich erleichtern, der ambitionierte High-
Speed-Shredder wird zu einem anderen Ins-
trument greifen – die Zielgruppe ist schlicht 
eine andere. 

Schnarrfrei
Korpusseitig findet sich eine Tune-o-matic-
Brücke mit passendem Stoptail; die Ver-
waltung der Variotone-Pickups geschieht 
klassisch mit einem generellen Volume- und 
Tone-Poti und einem Dreiwegekippschalter. 

FAKTEN

Maybach Jazpole 63
Caddy Green Metallic Aged
Herkunft Deutschland

Korpus Pappel

Hals Ahorn

Halsprofil C-Shape

Griffbrett Palisander

Griffbrettradius 12”/305 mm

Bünde 22

Mensur 25,5”/648 mm

Pickups Variotone (Testgerät),
 jetzt Amber Spirit of ’59

Regler Volume, Tone

Schalter Dreiwegekippschalter

Hardware Gotoh-SDS-510-Tuner, TOM- 
 Bridge mit Stoptail-Piece

Gewicht 3,25 kg

Internet www.maybach-guitars.de

Koffer ja

Empf. VK-Preis 2.029,- € 

Preis-Leistung 

Die Klinkenbuchse ist im Pickguard ein-
gelassen. 

Ein kurzes Wort zu den Pickups: Im 
Testgerät sind noch genannte Tonabnehmer 
verbaut, laut Vertrieb werden die aktuellen 
Modelle bis auf weiteres jedoch mit dem 
legendären Amber Spirit of ’59 ausgestattet. 

Nicht weil man mit den Variotones unzu-
frieden war, sondern weil man mit den Spirits 
noch zufriedener ist. Hier arbeitet der Her-
steller konstant weiter am perfect match und 
ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus. 

Generell spürt man beim persönlichen Kon-
takt die Begeisterung für die Materie und die 
Akribie, mit der hier gearbeitet wird.

Jetzt aber mal Butter bei die Fische, wol-
len wir mal sehen, was da so geht ...

Im ersten akustischen Test erklingt die 
Jazpole eher leise; der Grundsound ist ten-
denziell rund und weich mit einem fülligen 
Bassfundament; Mitten und Höhen sind 
nicht überpräsent, eher warm und leicht glit-
zernd. Das ändert sich auch nicht, wenn man 
kräftig in die Saiten langt; die Ansprache auf 

Ganz eigene Form: die Maybach-Kopfplatte

Bewährte Qualität: Gotoh-Tuner

Wie bei der Vorlage ist dies ein Fall für einen abgewinkelten Stecker
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verschiedene Spieltechniken ist schnell und 
präzise, der Grundcharakter bleibt aber 
immer erhalten. Die Werkseinstellung ist 
hervorragend und absolut schnarrfrei. Je 
nach Gusto ist hier sicher noch eine etwas 
flachere Saitenlage drin, ich persönlich fühle 
mich aber sofort pudelwohl. Das homogen 

ausgearbeitete Halsprofil im C-Shaping 
schmiegt sich förmlich in die Hand, auch 
Übergreifen mit dem Daumen ist gut möglich. 

In Kombination mit der sehr guten Bund-
bearbeitung und der ergonomischen Korpus-
form hängt man sich hier eine ordentliche 
(und gut ausbalancierte) Portion Spielfreude 

vor die Wampe, und die wird dank ausla-
dendem Rippenspoiler auch noch geschont. 

Am Amp zeigt sich dann, was die ge-
samte Konzeption leisten kann. Stecker rein, 
breitbeinige Rock’n’Roll-Pose eingenommen, 
einen ordentlichen Crunch laut aufgerissen, 
und los geht das. Die Tonabnehmer unter-
stützen die vorhandene Klangästhetik extrem 
gut, der Sound ist füllig, klar aufgelöst und 
dynamisch in der Ansprache, während die 
tiefen Frequenzen ordentlich aufgeräumt 
sind. Insgesamt sehr dynamisch mit geringer 
Kompression und zügig im Attack, ohne zu 
aggressiv zu werden. 

Jeder Ton steht lange im Raum und zeigt 
einen gewissen Charme vergangener Tage. 
Auch die Kombischaltung beider Pickups 
ist eben nicht nur existent, sondern hat ein 
tollen, eigenständigen Sound von hohem 
Nutzwert. Der Hals-PU lässt sich mit dem 
Tone-Regler bis zu singenden Handschuh-
sounds regeln, während der Kollege am Steg 
mehr in Angriffsposition geht. 

Auch satte Rocksounds sind kein Pro-
blem. Im Clean-Betrieb geht zu guter Letzt 
noch mal die Sonne auf: Der Charakter der 
Holzkonstruktion wird großartig unterstützt, 
perlende Höhen mit sattem, aufgeräumtem 
Fundament und einem gewissen Anteil an 
Twang wissen sofort zu überzeugen. 

Jetzt könnte man sich natürlich fragen, 
warum zukünftig andere Tonabnehmer ver-
baut werden, wenn doch die vorliegende 
Kombination so abliefert, und die Antwort ist 
einfach: Die Maybach-Jungs arbeiten eng mit 
Roland Damm (Amber Pickups) zusammen, 
haben es getestet und gesehen, dass es noch 
ein bisschen besser geht. Und wer den Spirit 
of ’59 kennt, wird mir beipflichten, dass diese 
Kombination großartig werden sollte. 

Das bleibt hängen
Unterm Strich bleibt also ein erstklassiges 
Instrument mit hervorragender Elektrik und 
Hardware. Die präsentierte Tonkultur ist 
großartig, und man bemerkt sehr viel Liebe 
zum Detail, beginnend bei der Auswahl der 
Komponenten bis hin zum geschmackvollen 
Aging. Also hat uns Maybach nicht zu viel 
versprochen: Hier werden Werte und Wün-
sche gelebt. 

Markus Kaffka

Keine Macken an der Halsrückseite

Moderate, authentische Aging-Spuren

Brücke und Stoptail-Piece weichen von der Bestückung des Fender-Originals deutlich ab
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