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egründet wurde Maybach Guitars im
Jahr 2008, allerdings begann die
Auslieferung der ersten Instrumente

erst 2012 nach vierjähriger Vorbereitungszeit.
Gut Ding will eben Weile haben. Angesichts der
Fülle von Anbietern ist es sicher kein leichtes
Unterfangen, wenn man mit einer neuen

Marke nicht mal bloß kurz einen Fuß in die Tür
stemmen, sondern sich einen dauerhaften Platz
an der Sonne erarbeiten möchte. Wenn aber die
für den Erfolg entscheidenden Faktoren – hoch-
wertige Komponenten, fachliches Können,
Kreativität, Qualitätsbewusstsein und natürlich
die Liebe zur Musik im allgemeinen und zur Gi-

Maybach-Gitarren haben sich innerhalb weniger Jahre dank ihres tollen Preis-Leistungs-
Verhältnisses als authentische Player für qualitätsbewusste Musiker mit großem Erfolg
am Markt durchsetzen können. Begriffe wie Retro, Back to the Roots
oder Handmade sind hier keine leeren Worthülsen. Mal sehen,
ob die Teleman Masterbuilt in dieselbe Kerbe haut.

Von Christoph Arndt, Bilder von Andreas Huthansl
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tarre im speziellen – sich alle schön zusam-
menfügen, kann ja fast nichts mehr schiefge-
hen. Inzwischen ist das Vertriebsnetz mächtig
angewachsen, die Webseite zeigt momentan
noch nicht alle Stützpunkthändler an. Man ist
in nahezu allen europäischen Ländern vertre-
ten, sogar im französischen Übersee-Départe-
ment La Réunion, was über geschäftliche
Kontakte zu einem Händler in unserem west-
lichen Nachbarland eingefädelt wurde. Das
Produktprogramm umfasst ausnahmslos le-
gendäre Klassiker, die man aber nicht 1:1 ko-
piert (was sich schon allein aus rechtlichen
Gründen verbietet), sondern durch unzählige
Detailverbesserungen auf ein neues Qualitäts-
niveau und Spielgefühl heben möchte. Und
was soll ich sagen, die Rechnung ist aufgegan-
gen, Maybach ist nach nur wenigen Jahren
eine anerkannte Größe im Marktsegment
hochwertiger Standardgitarren. Und dann
gibt’s ja da noch den Customshop.

Maybach Custom
Maybach fertigt seine Standardserien in
Tschechien nach deutschen Vorgaben, jedoch
erfolgen Einstellarbeiten und Endkontrolle in
Deutschland. Diese Gitarren sind auch schon
richtig gut, aber man kann in der Serienferti-
gung leider keine Extrawünsche des Kunden
berücksichtigen. Die sich zwangsläufig erge-
bende Frage lautete also: Wollen wir zusätz-
lich einen Customshop anbieten oder nicht?
Bei Maybach wollte man, und zwar mit dem
in der Szene bestens bekannten Gitarren-
bauer Gregor Olbrich (Thorndal). Dadurch ist
es nun möglich, das Modell als Customshop-
Version zu bestellen, und zwar mit allem, was

das Herz des Kunden begehrt. Während die
Standardmodelle so bei rund 1.500 Euro lie-
gen, beginnen die Preise im Customshop bei
2.650 Euro. Eine Obergrenze gibt es nicht, je-
doch bewegt sich alles immer in einem abso-
lut angemessenen Rahmen.

Wildblume
Mein heutiger Testkandidat ist eine Teleman
Masterbuilt, ein Customshop-Modell, das auf-
grund der floralen Ornamente am Steg sowie
auf Kontroll- und Halsplatte auf den hübschen
Namen „Wild Flower“ hört. Die Hardware
stammt übrigens von einem Zulieferer namens
Christian Bove aus Curitiba in Brasilien. Das
erste, was einem beim Herausnehmen der Gi-
tarre aus dem wie die Hardware mit Blumen-
ornamenten – quasi im Partnerlook – ver-
zierten Maybach-Koffer auffällt, ist ihr un-
glaublich geringes Gewicht. Für eine Tele mit
klassischen Korpusmaßen sind knappe 3,1 Kilo

ein verblüffend niedriger Wert. Tatsächlich, das
dicke „Frühstückbrett“ misst satte 45 Millime-
ter. Da interessiert uns natürlich, wie das zu-
stande kommt. Ob es an dem handselektierten
Korpus aus feinster, zehn Jahre abgelagerter
Pinie liegt? Er klingt schon beim Beklopfen
richtig lebendig und schwingungsfreudig. Wie
mir Toni Götz von iMusicnetwork erzählte,
waren die allerersten Telecaster, die Leo Fender
baute, ebenfalls aus Pinienholz gefertigt. Auf-
grund der Probleme mit dem bei Nadelhölzern
naturgemäß austretenden Harz, das durch seine
Klebrigkeit die Verarbeitung und insbesondere
das Lackieren erschwerte, wechselte er irgend-
wann zu Esche und später Erle. Pinie bzw. Kiefer
ist folglich als Gitarrenbauholz nicht unbedingt
die erste Wahl. Wenn ich da an meinen Esstisch
aus Kiefernholz denke, wo schon ein herunter-
gefallener Kugelschreiber eine deutliche Delle
hinterlässt, ist mir der Gedanke, einen Gitarren-
body aus Kiefer in Händen zu halten, nicht ganz
geheuer. Das Holz muss doch viel zu weich sein!
Dachte ich bisher. Doch es gibt einen Ausweg
aus dem Dilemma, die von Gregor Olbrich seit
einigen Jahren präferierte Kiefernart namens
„Angel Pine“, die sich offenbar vorzüglich als
Tonholz eignet. Weich fühlt sich dieser Body je-

Maybach Teleman Masterbuilt 

„Wild Flower“
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denfalls nicht an, ganz im Gegenteil. Ich bin ge-
spannt, wie sich seine Schwingungsfreudigkeit
nachher in Klang überträgt.
Der Hals ist ein One Piece Maple, also ohne auf-
geleimtes Griffbrett und deshalb mit einem von
hinten eingelegten Skunk Stripe (klassisch aus
Nussbaum) versehen. Leider steht er ein biss-
chen aus der Halsrückseite hervor, ich könnte
damit gut leben. Der Hals ist ein herrlich ge-
masertes Exemplar von Riegelahorn in
AAAAA-Güte, 20 Jahre abgelagert, luft-
getrocknet unter freiem Himmel und, na-
türlich, komplett mit einem gelblichen
Klarlack für den richtigen Vintage-Touch
versiegelt. Mit 43,6 mm Breite bei nur
19,8 mm Dicke am ersten Bund weicht
er spürbar von den Halsmaßen meiner
Fender Telecaster ab. Trotzdem liegt er auf
Anhieb perfekt in der Hand, was sowohl dem

satten C-Profil als auch dem angenehmen
Griffbrettradius geschuldet ist, wobei mir die
Saitenlage einen Tick zu hoch eingestellt ist.
Das Griffbrett zieren 22 Medium Jumbo Bünde
von Wagner, die absolut perfekt eingesetzt, ab-
gerichtet und poliert sind. Stilecht und in op-
tisch kongenialer Weise verrichten die
verchromten Kluson-Tuner ihren Dienst in be-
währter Manier. Dass sie hervorragend funktio-
nieren können, dafür sorgt nicht zuletzt der
tadellos abgerichtete und polierte Knochensat-
tel. Selten habe ich einen so gut verarbeiteten
Knochensattel gesehen. Recht ungewöhnlich
ist das dicke, einlagige Pickguard: Es besteht
aus Pertinax, einem bakelitartigen Werkstoff.
Dieses Material fühlt sich fast wie Stein an,
lässt sich aber dennoch sehr gut bearbeiten,
sägen und verrunden. Die beiden Single
Coil Tonabnehmer sind Maybach-Eigen-
gewächse und hören auf den Namen
„Mojo Country Set“. Das klingt viel-
versprechend, denn Country ist ja
bekanntlich genau mein Ding. Die
Schaltung ist klassisch-spartanisch,
mehr braucht’s auch nicht bei
einem solchen Player: Ein Volume-
und ein Tonregler, fertig. Nein,
nicht ganz! Der Tonregler ist als
Push-Push-Poti ausgelegt und ruft
auf Knopfdruck eine zweite Vari-
ante der stets aktiven Schaltung
namens RC ab. Sie beugt mittels
eines parallel geschalteten Kon-
densators Höhenverlusten beim Zu-
rückdrehen des Lautstärkereglers
effektiv vor. Allerdings klingt das bis-
weilen gar zu spitz, weshalb ein zu-
schaltbarer Widerstand hier die
Verhältnisse auf Wunsch wieder gerade-

rückt, sprich linearisiert. So war die RC-Schal-
tung geboren, mit der man wahlweise zwei
Soundnuancen parat hat: Eine dünnere, brillan-
tere (Poti oben) und eine wärmere, fettere (Poti
unten). Beides hat seinen Reiz – schön, wenn
man beides haben kann. Die Potiknöpfe sind
Geschmackssache, ich persönlich ziehe klassi-
sche Dome Speed Knobs vor, was für ein paar
Cent im Handumdrehen zu ändern ist. Die Potis
stammen von CTS und sind TVT-Ausführungen,
was für „True Vintage Taper“ steht und mit
„Vintage-korrekter Regelkurve“ übersetzt wer-
den könnte. Der Regelverlauf dieser Potis ist so
ausgelegt, wie es bei den alten Exemplaren aus
den 1950er-Jahren der Fall war. Man sieht, hier
wurde nichts dem Zufall überlassen, jedes De-
tail wirkt durchdacht und man spürt sofort,
dass ein solches Instrument nur mit viel Liebe
und Leidenschaft in Handarbeit hergestellt wer-
den kann von Leuten, die den Gitarrenbau als
lebenslange Passion in sich tragen.

Golden Twang
Bereits im Trockentest zeigt die Maybach Tele-
man, was man von ihr im verstärkten Betrieb
erwarten darf: Twang, Sustain und glockigen
Ton. Wechseln wir nun zum Amp: Im cleanen
Kanal knallt und schmatzt sie, dass es eine
Wonne ist, sie liebt hartes Anreißen der Saiten

DETAILS

Hersteller: Maybach
Modell: Teleman Masterbuilt „Wild Flower“
Herkunftsland: Deutschland
Gitarrentyp: Solidbody E-Gitarre 
Hals-Korpusverbidnung: geschtraubt
Korpus: Europ. Pinie, einteilig
Hals:Ahorn einteilig
Halsprofil: C
Griffbrettradius: 12“
Griffbretteinlagen:
Dots + Side Dots (schwarz)
Bünde: 22, Wagner Medium Jumbo
Mensur: 645 mm/25,4“
Halsbreite (1./12. Bund): 43,6/52,6 mm
Halsdicke (1./12. Bund): 19,8/23,1 mm
Hals-/Korpus-Übergang: 17. Bund
Sattel: Knochen, poliert
Hardware: Christian Bove (Brasilien)
Pickguard: Pertinax2, einlagig, schwarz
Mechaniken: Kluson Deluxe, verchromt
Tonabnehmer: 2x Maybach Mojo Country Set
Elektornik: 1x Volume, 1x Tone (Push-Push) CTS TVT, 
1x 3-Weg-Schalter 
Farbe:Vintage White (Nitrolack durchscheinend)
Optionen: nach Kundenwunsch     Finish: Light Relic

Gewicht: ca. 3,08 kg
Zubehör:Maybach-Koffer m. Schlüssel, Zertifikat
Preis: 3.290 Euro
Getestet mit: BOSS GT100,
Marshall EL84 20/20, Engl Ironball, 
2x12“ Wedge m. Celestion V30
Vertrieb: iMusicnetwork, 97268 Kirchheim

www.maybach-guitars.de 
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mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger, wobei sie
druckvolle Fülle mit großer Klarheit und feiner
Definition verbindet. Crunch kann sie natürlich
auch, keine Frage! Sounds im Stil von Bruce
Springsteen, Tom Petty oder den von mir hoch-
geschätzten Brandos perlen wie selbstver-

ständlich von den Membranen der Lautspre-
cher. Hier lässt sich über das Volume-Poti dank
RC-Schaltung der Zerrgrad sehr feinfühlig ein-
stellen, so macht dynamisches Spielen glück-
lich. Na, kann sie auch High-Gain? Ja, wer hätte
es gedacht! Aber nur mit ganz zugedrehtem

Tonpoti. Dann erklingt jedoch ein allerfeinster
Woman Tone, tendenziell wie mit einem fest-
gestellten Wah-Pedal – Money for Nothing
lässt grüßen. Schon erstaunlich, wo Mark
Knopfler diesen Song doch seinerzeit auf einer
Les Paul eingespielt hat.

Resümee
Die Maybach Teleman Masterbuilt ist eine
großartige Gitarre für Musiker, die keinen Wert
auf eine opulente Schaltung, viele Soundvari-
anten oder optischen Schnickschnack legen. Sie
ist ein wahrer Freund, eine ehrliche Haut und
ein geradliniger Player. Denn sie bietet alles,
was man sich klanglich von einer Single-Coil-
bestückten Gitarre irgendwie erhofft oder er-
träumt. Nicht mehr und nicht weniger.
Allerdings auf verarbeitungstechnisch sehr
hohem Qualitätsniveau. Liebhabern von Tele-
Sounds, die auf beste Komponenten und echte
Handarbeit Wert legen und einer jungen Marke
eine Chance geben möchten, kann ich sie nur
wärmstens ans Herz legen. �

Anzeige


