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Liebe Freunde des Gitarrenbaus!!
Ich habe schon einige Gitarrenbausätze aus dem Hause ML-Factory gebaut. Jeder dieser 
Bausätze hat mir immer grosse Freude bereitet. Ihr Vorfertigungsgrad lässt keine Wünsche offen 
und die freie Gestaltung deiner eigenen Gitarre kann sofort beginnen. !!
! ! „Der Gitarrenbauvirus hat mich schon lange fest im Griff“!!
Vor einem Jahr habe ich meine erste Jazz Gitarre gebaut. Es macht mir auch heute noch grosse 
Freude sie zu spielen. Der warme Jazz Sound begeistert mich sehr. !!
Hier ein Bild:!

!
Mehr Bilder findest Du auf www.ash-guitars.ch.!

JAZZ SERIES NO. 1



!
Da ich nur meine Eigenbau-Gitarren spiele, habe ich mich entschlossen, eine zweite Jazz Gitarre 
zu bauen. Ich habe einerseits Freude an der Arbeit, andererseits wollte ich ein Instrument im Stil 
der alten Gibson ES175 Memphis haben. Meine Vorlage ist dieses Bild:!
!

!
Mein Ziel:!!
Die Gitarre sollte farblich der obigen Vorlage ähneln. !!
Wie immer soll mein Markenzeichen, der Löwe, auch bei der neuen Gitarre aus dem Restholz der 
Kopfplatte geschnitzt werden.!!
Zudem werde ich die Gitarre in einer Autowerkstatt mit Pistole lackieren. Alle andern Gitarren habe 
ich bis jetzt zuhause mit Spraydosen aus dem Baumarkt lackiert. Das geht bestens, aber dieses 
mal möchte ich sie mit Pistole lackieren, um ein noch besseres Resultat zu erzielen. !!
Die floating bridge muss aus Palisander Holz sein.!!!
Der Bausatz ist angekommen!!
Wie immer, super schnelle Lieferung, ML-Factory ist diesbezüglich sehr effizient.!
Die optische Prüfung ergab keine Mängel. Den Hals kurz in den Korpus eingesetzt - passt alles.!



Ausschneiden und Schnitzen meines Markenzeichen!!
Ich beginne als erstes mit dem Ausschneiden/Schnitzen meines Markenzeichens und dafür 
zeichne ich den Löwen auf die Kopfplatte. Jetzt ist Vorsicht und Fingerspitzengefühl an der Proxon 
Maschine angebracht. !!!!!!!
Das Resultat nach ca. 5 Stunden !!!!!!!!!!!!!
Nachdem diese Operation geglückt ist, feuchte ich die ganze Gitarre mit einem Lappen an. Dies 
bewirkt, dass sich die kleinsten Holzfasern aufstellen. Danach lasse ich alles gut trocknen und 
schleife mit 600er - bis 1000er Papier trocken nach.!!
Hals in den Korpus leimen!!
Eine optische Inspektion ob alles gut passt ist in diesem Arbeitsschritt unumgänglich. Eventuell mit 
Schraubzwingen den Hals leicht am Korpus fixieren. Achtung: Nicht die Bundstäbe zerdrücken! 
Etwas Pappe dazwischen legen schützt. Der Winkel „Hals-Korpus“ muss unbedingt stimmen, 
ansonsten habe ich später Probleme mit der Bridge! Eine Schnur hilft dabei dies zu prüfen. !!
Die kleinen Spalten, welche zwischen dem Hals und dem Korpus bestehen, fülle ich mit Clou 
Holzpaste auf. Die füllt bestens und lässt sich einfach schleifen, hat aber einen Nachteil, sie nimmt 
wasserlösliche Beize nicht an. Dies führt unweigerlich zu unschönen Stellen. Da muss schon eine 
andere Farbe (Lack oder Acryl etc…) verwendet werden. Meine Gitarre belasse ich hinten und an 
den Seiten sowieso in der Ahornfarbe. Deswegen konnte ich dieses Problem unberücksichtigt 
lassen.!!
Abdecken des bindings und Griffbrett!



Das Abdecken mit Klebeband ist eine sehr wichtige Fummelarbeit. Das binding muss hell bleiben - 
also darf keine Farbe drauf.!!
Beizen!!
Die Beize trage ich mit der Airbrush-Pistole auf. Meine Farben sind Mahagoni, Gelb, Violett und 
Schwarz.!!
Da die Beize mit Wasser gemischt wird, haben sich noch einmal einige Holzfasern aufgestellt. 
Diese reibe ich trocken mit 1000er Schleifpapier weg. Vorsichtig ist dabei geboten, denn die 
aufgetragene Beize darf dabei nicht zu fest abgetragen werden!!!
Danach kommt eine letzte optische Prüfung: Beize gut aufgetragen? Binding ohne Beize?  etc…..!
Sollte trotzdem m binding etwas sein, kann wenig Beize leicht wieder abgeschliffen oder mit dem 
Skalpell abgekratzt werden.!
!



Das flame top habe ich mit der Airbrush-Pistole aufgespritzt. Der Bausatz hat das nicht, ich wollte 
aber unbedingt ein leichtes flame top haben.!
Die Kopfplatte mit meinem Logo und dem Löwenzeichen habe ich bereits vor dem Beizen 
aufgetragen. !!!
Lackieren !!
Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, wollte ich diese Gitarre nicht mit Spraydosen lackieren. 
Zudem ist der Sommer 2016 alles andere als „Lackier“ freundlich! Also ab zu meinem Freund R. 
Welti, er hat eine Karosserie Werkstatt mit Kabine zum lackieren. !!
Eigentlich wollte ich alle Lackierarbeiten selber machen. Das konnte aber nicht, weil sie das nur 
am Feierabend machen konnten und da muss ich immer unterrichten. Alle Schleifarbeiten habe ich 
dann tags darauf selbst gemacht. !!
Es wurden etwa 10 Schichten Lack aufgetragen und nach jeder Lackschicht musste ich die Gitarre 
mit 800-1000er Papier schleifen, an den grossen Flächen mit der Maschine.!!
Das ist eine schweisstreibende und zeitintensive Arbeit. Das Schleifen ist nötig damit 
Unebenheiten ausgeglichen werden und die neuen Lackschichten wieder haften. !!
Als Lack wurde Zweikomponenten Autolack verwendet,  aufgespritzt mit der Lackierpistole.!
!



Das Bild oben zeigt die Gitarre in der Kabine, bereit für die ersten Lackschichten. Um eine schöne 
Lackschicht zu bekommen, muss man sich Zeit nehmen und schön gleichmässig sprayen. Falls 
Nasen (Lack an einzelnen Stellen dicker) entstehen, werde diese wieder abgeschliffen.!!
Die Gitarren nach der 1. Lackschicht!

Alles wieder matt geschliffen!

 !
….. und so ging das über Tage weiter. Von Anfang an ist grösste Vorsicht beim Schleifen 
angebracht, vor allem an den Kanten geht das „ruck zuck“ und es ist durchgeschliffen! Wenn es 
ganz dumm läuft ist auch noch ein Teil der Beize weg. Also VORSICHT!!



Nach 2-3 Schichten Lack müssen unbedingt alle Klebebänder entfernt und neue drauf gemacht 
werden. Ansonsten bekommt ihr Probleme wenn die Klebebänder wieder weg müssen.!!
Nach 4 Tagen Schleifarbeit und den vielen Lackschichten konnte die Gitarre mit 1000er und 
1500er Papier geschliffen und mit der Exzenter Maschine poliert werden. !!
Sie steht wieder zuhause und der Einbau der Elektronik, Hardware etc…. kann beginnen.!

Elektronik verlöten !!
Es ist der erste Bausatz bei dem ich die Elektronik selber ganz verlöten muss. Die Schaltung ist 
analog einer Les Paul Gitarre. Auf der ML-Factory Internetseite findet ihr den Schaltplan. !!
Mein Wissen über Elektronik ist geringer als meine handwerklichen Fähigkeiten - viel Fluchen und 
etwas Frust gehören also bei mir dazu, um dann doch das Ziel zu erreichen: Eine einwandfrei 
Elektronik für meinen neue Gitarre.!!!!!!!



Bridge tailpiece !!
Um die Saitenhalterung einzubauen, müssen vier Löcher gebohrt werden, drei für das tailpiece 
und eines, GANZ WICHTIG, für die Erdung (siehe nächstes Bild). Vorsicht mit der lackierten 
Decke, falls das schwere Teil mal auf die Decke klatscht, ist ein Lackschaden möglich. Bitte auch 
unbedingt ausmessen wo das tailpiece genau positioniert werden soll.!!
! !

Die erwähnten vier Löcher. Die Erdung einer Jazz Gitarre 
erfolgt durch den Kontakt zum tailpiece.!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Das Ausmessen für die korrekte Lage!
des tailpiece. Dazu spanne ich zwei Schnüre welche die !
Saiten darstellen.!!!!!!!!!!!!!!!



!
Einbau der Elektronik!!
Da muss man sich mit einem Trick behelfen, anders geht das nicht. Ich binde die Einzelteile an 
eine Schnur an und ziehe sie im Korpus zu deren Lochstelle.!
!

!
So…. das wäre es. Hier nun noch weitere Bilder der fertigen Gitarre:!

!



!
!!!
Die floating bridge musste ich trotz allem noch etwas zurecht schleifen, ansonsten wäre die 
Saitenlage zu hoch ausgefallen.!!!!

!!!



!!
Fazit: !!
Der Bau hat mir unwahrscheinlich viel Spass gemacht. Geduld und selbstkritische Haltung 
sind dabei sehr wichtig. !!
Der Sound mit der Palisander floating bridge ist warm und schön holzig !!
 ! ! ! ein richtiger Jazz Gitarren Sound!!!!
Informationen zum Bausatz:!!!!
 • unlackiert, zur freien Gestaltung, inkl. aller Zubehörteile!          
 • Zargen: gesperrtes Ahorn          
 • Boden: gesperrtes Ahorn          
 • Decke: gesperrtes Ahorn          
 • Bodystärke 8,5cm          
 • Hals: Ahorn 22 Bünde zum einleimen          
 • Creme Binding am Body          
 • Creme Binding am Hals          
 • Griffbrett: Palisander mit Trapezinlays          
 • Jumbo-Bünde          
 • Mensur: 62,8 cm          
 • Tonabnehmer: 2 x Humbucker          
 • Elektronik: 2xVolumen 2xTone Poti          
 • 3-Wege-Schalter          
 • Hardware in chrom          !
Gerne beantworte ich Fragen. Aus Zeitgründen bitte ich euch aber mich nicht gleich zu kontaktieren  
sondern bitte immer erst selber probieren. Matthias List, ML-Factory, hilft auch gerne weiter. !
Mein Dank geht an Matthias List und das Team von Réné Welti. !
adrian.honegger@bluewin.ch 
www.ash-guitars.ch !!
Euer  
Adrian ASH !
! !!
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