INFOBLATT für
16280-014-00 Gitarren-Wandhalter
17513-016-00 3-fach Gitarrenständer »Guardian 3«
17515-016-00 5-fach Gitarrenständer »Guardian 5«
17525-016-00 5-fach E-Gitarrenständer »Guardian 5«
17534-016-00 4-fach Gitarrenständer »Guardian 3+1«
17540-013-00 E-Gitarrenständer
17605-000-00 4-fach Gitarrenständer »Roadie«

Unsere Gitarrenständer in transluzenter Ausführung sind für alle Gitarrenlacke, einschließlich Nitrolacke geeignet. Die farblosen Auf-und Anlageelemente bestehen
aus hochwertigem Elastomer, die keine Farbpigmente enthalten.
Somit sind Farbpigmentwanderungen aus dem Ständer zur Gitarre ausgeschlossen.
Im Einzelfall kann es bei noch nicht vollständig ausgehärteten Nitrolacken dazu kommen, dass die Farben der Gitarrenoberfläche „ausbluten“, d.h. die Farben der Lacke
„wandern“, verwischen bzw. verblassen, außerdem können Druckstellen entstehen.
König & Meyer übernimmt in solchen Fällen keine Haftung!
Bitte beachten Sie unbedingt auch die Hinweise des jeweiligen Gitarrenherstellers.
Wir empfehlen, hochwertige Gitarren langfristig im Koffer aufzubewahren.
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INFO SHEET for
16280-014-00 Guitar wall mount
17513-016-00 Three guitar stand »Guardian 3«
17515-016-00 Five guitar stand »Guardian 5«
17525-016-00 Five e-guitar stand »Guardian 5«
17534-016-00 Four guitar stand »Guardian 3+1«
17540-013-00 E-guitar stand
17605-000-00 Four guitar stand »Roadie«

Our guitar stands in the translucent version are suitable for all kinds of guitar
lacquers, including nitro lacquer. The colorless support elements are made of high
quality elastomer plastic, which does not contain any color.
Therefore discoloration from the stand to the guitar is eliminated. However with nitro
lacquers which are not fully hardened it can happen in some cases that the colors
of the guitars “bleed”, that means that the colors blur or fade, and can cause dents.
König & Meyer is not liable for such damages!
Please regard the respective guitar manufacturer’s instruction manual.
We recommend to keep high quality guitars in the guitar case for long-term storage.
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