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Profibassistin Ida Nielsen, Mit- 
glied der Liveband von Prince, hat zu- 
sammen mit dem deutschen Herstel- 
ler Sandberg einen eigenen Bass kre- 
iert: Ein 24 bündiges Ahorngriffbrett 
mit schwarzen Blockinlays, eine zum 
Body passende cremefarben la- 
ckierte Kopfplatte, dazu D-Tuner und 
Black Label PJ Tonabnehmerbestü-
ckung mit aktivem 2-Band EQ waren 

das eindrucksvolle Ergebnis der Zu- 
sammenarbeit. 

Auch Ausnahme-Bassist Reggie 
Worthy hat ein am Bullet 4 basieren-
des Modell mit etwas verändertem 
Shaping mitentwickelt. Die Elektronik  
ist simpel – ein Regler für die Laut- 
stärke und einer für stufenloses Blen- 
den zwischen den beiden Tonab- 
nehmern. Ein Miniswitch ermöglicht  
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BUCHTIPP
Die E-Gitarre
Dieses Buch ermöglicht einen schnellen Einstieg 
in die Welt der E-Gitarre und zeigt die mächti- 
gen Power-Rock-Akkorde, angesagte Rockriffs, 
Blues-Licks und Improvisations-Skalen der  
Hits von Heute. Ob Rock, Blues oder Ballade: In 
diesem Buch findest du alles. Auf der beilie- 
genden CD sind über 50 Takes zum Mitspielen,  
u.a. von Green Day, Metallica oder Lynyrd 
Skynyrd.
Voggenreiter Verlag 
€ 24,95

Der neue Vox NT15HG2 ist ein mit 
zwei EL84 bestückter 15 Watt star- 
ker Vollröhrenverstärker und verspricht 
selbst bei wohnzimmertauglicher Laut-
stärke modernste High Gain Sounds. 
Absolut bühnentauglich ist dagegen  
der NT50HG2. Zwei EL34 Röhren brin- 
gen ihn auf 50 Watt – perfekt in der 
Kombination mit der V212NT-G2 Box,  
die mit zwei Celestion G12H-Anni-
versary Speakern bestückt ist. Eine 
kleinere Box, die V112NT-G2 gibt  
es auch, und ist, wie auch der NT15C1 
Combo, mit einem Celestion G12M 
Greenback bestückt.

es den Humbucker zum Single-Coil 
umzuschalten, was den Bullet Reggie 
Worthy vielseitig einsetzbar macht.  
Am interessantesten aber ist die unge- 
wöhnliche Anordnung der Tonabneh-
mer: Anders als üblich sitzt nämlich ein 
Humbucker im klassischen Music-
mangehäuse an der Halsposition, an 
der Brücke jedoch ein J-Pickup. Das 
verspricht druckvolle Bässe und klar 
definierte Höhen und Mitten.

Neben den neuen Bassmodellen 
wurde auf der Frankfurter Musikmesse 
auch eine weitere Gitarre am Messe-
stand von Sandberg vorgestellt. Die 
California DC ist auf den ersten Blick 
zwar nur eine weitere Kopie des Ori- 
ginals aus den USA, reizt jedoch mit 
kleinen Raffinessen wie Abschrä- 
gungen am Korpus für den Unterarm 
und auf der Unterseite für den (so 
vorhanden) Bauch, was das Spielge- 
fühl erheblich verbessert.

Preise:
Calfornia Ida 

Nielsen  
€ 1.890,–*
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Worthy  

€ 1.529,–*
California DC  

€ 1.125,–*
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Preise:  
NT15HG2  
€ 539,–*
NT50HG2  
€ 709,–*
V112NT-G2  
€ 239,–*
V212NT-G2  
€ 459,–*


