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TEST: GITARRE/BASS

König & Meyer Guardian & Roadie

Standfeste
Partner
Wer seine Gitarren mag, der gönnt
ihnen einen soliden und lackschonenden
Gitarrenständer. Doch live möchte man
nicht immer mehrere Ständer quer über
der Bühne verteilen sondern bevorzugt
es, seine Gitarren alle an einem sicheren
Aufenthaltsort zu wissen. Für dieses
Bedürfnis bietet König & Meyer jetzt
neue, gut durchdachte Lösungen an.

TECHNISCHE DATEN
• Bauart
• Materialien

• Made In

Mehrfachgitarrenstative
pulverbeschichteter Stahl
Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff
Germany

A

uch wenn Gitarrenständer eigentlich eine eher unemotionale Sache sind, sollte
man hier schon auf Qualität setzen,
sonst wird es doch noch emotional: Nämlich
dann, wenn einem das Lieblingsinstrument mit
Schwung entgegenkommt und die unsanfte Landung Schäden hinterlässt. Vorhang auf für König
& Meyer, denn auf die Produkte des deutschen
Traditionsherstellers ist Verlass, das merkt man
schon beim ersten Anfassen der

Für empfindlichste
Lacke: Der Guardian,
hier mit farbloser
Auflagefläche.

Entspanntes
Abhängen:
Der Roadie hält
4 Instrumente
sicher am Platz.

Testobjekte, der Mehrfachgitarrenständer Guardian für 3 oder 5 Gitarren und des Roadie.
Quasi Geschwister sind die Modelle Guardian
3 und Guardian 5, beides extrem standfeste
Mehr fachgitarrenständer mit innovativem
Klappmechanismus. Moment mal, da sind doch
viel mehr Halterungen? Das liegt daran, dass man
die Stative bei König und Meyer für die unterschiedlichsten Korpusformen ausgelegt hat. So
passen sowohl Akustik- wie E-Gitarren und Bässe
jederzeit optimal. Auch der Auf- und Abbau
funktioniert blitzschnell. Ständer auf die Seite,
die Halsaufnahme herunterdrücken und nach
oben ziehen bis es einrastet – fertig. Zumindest,
wenn man das Prinzip verstanden hat. Unbedarfte
Bühnenhelfer könnten das Teil einfach mit Gewalt zusammenklappen – dann ist der Mechanismus leider kaputt.
An Musiker, die extreme Korpusformen bevorzugen oder ihre Instrumente lieber hängen, richtet sich das Modell
Roadie. Auch der ist im zusammengeklappten
Zustand platzsparend flach, findet also sicher
irgendwo ein Plätzchen im Auto. Und auch der
Roadie ist blitzschnell aufgebaut: Unten zwei
große Schrauben von Hand lösen, die Füße
um 90 Grad drehen und zuschrauben –schon
steht das Teil sicher. Dann noch die beiden
Tauchrohre auf die gewünschte Höhe ziehen

(für sicheren Halt rasten hier Zapfen an verschiedenen festgelegten Punkten ein) und die Rundumpolster zurechtrücken – fertig! Schon hat man
ein sicheres Plätzchen für bis zu vier Instrumente,
die sicher hängen. Kleiner Verbesserungsvorschlag:
Wenn man die Standrohre noch drehen könnte,
könnte man das Stativ noch besser auf die persönlichen Bedürfnisse ausrichten. Grundsätzlich
funktioniert aber alles bestens, so dass man hier
bedenkenlos zugreifen kann, wenn man auf der
Suche nach soliden, langlebigen Gitarrenständern
für mehrere Instrumente ist. Das Ganze gibt es
nicht geschenkt, aber über die Jahre rechnet sich
das problemlos.
✖ Eberhard Prittner

AUF EINEN BLICK
König & Meyer Guardian & Roadie
Vertrieb

König & Meyer
www.k-m.de

Preis (UVP)

17604 Roadie
Guardian 3
Guardian 5

117,50 g
125,80 g
156,30 g

Gelungene Konstruktion
Solide Bauweise und top Verarbeitung
Kompakt zusammenklappbar
Mechanismus nicht
selbsterklärend (Guardian)
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