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GS-2008 A Black / White Akustikgitarrenständer

Dieses Gerät dient als Halterung für Akustik-Gitarren. Jede andere Verwendung 
sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht 
bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für 
Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine 
Haftung übernommen.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungs-
gemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys 
und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass 

Kinder keine Kleinteile vom Gerät lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und 
daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte be-
nutzen.

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann un-
ter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-,  Linoleum-, Laminat- 
oder PCV- Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlas-

sen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie das Stativ im 
Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filz-
schoner oder einen Teppich als Unterlage.

Wir haben den Ständer mit verschiedenen Gitarren und Finishes getestet, 
wobei keine Probleme auftraten. Trotzdem raten wir bei Vintage-Instrumen-
ten und Nitrocellulose-Finishes zur Vorsicht. Schweiß, Umwelteinflüsse, Nit-

rocellulose und das Alter können chemische Reaktionen hervorrufen, die nicht 
vorhersehbar sind oder getestet werden können. Wir übernehmen deshalb keine 
Garantie bei Beschädigungen von Oberflächen, welche auf derartige Umstände 
zurückzuführen sind.  

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, 
die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sor-
gen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsge-

mäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern 
sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten 
Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Leistungsmerkmale
 � Akustikgitarrenständer

 � Gepolstert

 � Abstand zwischen den Ablageflächen: 27 cm

 � Höhe der Rückenstütze: 33,5 cm

 � In den Farben schwarz & weiß lieferbar

 � Nicht geeignet für die dauerhafte Nutzung bei Gitarren mit Nitrolack!


