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Liebe Freunde/innen, Kunden/innen und Kollegen/innen,
 Sehr geehrte Lebewesen mit Interesse an Gitarren, Musik und meinen Leistungen.

 
Nach 6 Monaten Newsletterpause gibt es ein paar Dinge zu verbreiten. Dieser Newsletter könnte
auch den Titel MIKE DAWES´ neuen Albums haben, denn er ist geprägt von „Shows And
Distancing“

- Absage Ausstellungen 2020, Ausstellungsinstrumente antesten /
 

- Hölzer, Lacke, Mythen - der GUITAR Talk Podcaster /
 

- MIKE DAWES arrangiert JUMP neu zu Ehren Eddie Van Halen (RIP) /
 

- TEST Berichte zu CUNTZ GUITARS® /
 

- Gemeinsam mit Künstlern da durch / GITARRENZAUBER (unverändert)
 
 
 
Absage Ausstellungen 2020, Ausstellungsinstrumente antesten

  
Die Lage ist in vielen Bereichen schwierig, vor allem wenn es um Planungen und deren
Entscheidungen geht. Eigentlich wäre ich jetzt auf dem Sprung Richtung Hamburg zum
HAMBURGER GITARRENFESTIVAL  u.a. mit Petteri Sariola. Das Festival findet nach jetzigem
Stand statt und ich wünsche den Veranstaltern bestes Gelingen unter erschwerten Bedingungen.
Ich habe allerdings meine Teilnahme an der Ausstellung abgesagt, ebenso wie Petteri
Sariola. Ich bitte die nördlichen Kunden und Interessierten dafür um Verständnis. Die
Aufrechterhaltung des „laufenden Betriebes“, die Risikominimierung für Familie und Kunden haben
hier Priorität.

 Ebenso die südlichen Kunden und Interessierten muss ich vertrösten: auch meine Teilnahme an
der Ausstellung zum BEER & GUITAR in MAISACH habe ich abgesagt.

  
Für die Ausstellungen vorbereitete
AUSSTELLUNGSINSTRUMENTE werden
bekanntlich nicht schlecht, nur besser (!)
und sind bei mir nach Terminabsprache
antestbereit. Wie auch bei
Reparaturannahme, wird um
Terminabsprache gebeten um Zeit und
Abstand für Euch zu gewährleisten.

  
Gerne stehe ich für
Beratung/Terminabsprache telefonisch und
per eMail/Messanger etc. zur Verfügung.

  
 Aber jetzt wird´s wieder positiv: auch der analoge Hobel kann der Digitalisierung nicht auf ewig
trotzen (auch wenn er weiterhin die Späne selber machen muss)!

 Für das GUITAR SUMMIT WEB CAMP 2020 am 28. Und 29. November 2020 sind schon einige
Bits & Bytes am Fließen Ich bin dabei! Das ist Neuland in vielen Bereichen und mit dem
leibhaftigen Feeling eines Musikinstrumentes nicht zu vergleichen, aber in Sachen Kommunikation
und Information werden wir (!!) uns Mühe geben, ein digitales Erlebnis daraus zu machen.

  

http://www.cuntz-guitars.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=37&key=AbVkBJYN&subid=2-SV0epw91xaTSzV&tmpl=component
http://www.cuntz-guitars.de/
http://www.cuntz-guitars.de/de/news


 
 
Hölzer, Lacke, Mythen - der GUITAR Talk Podcaster

  
Dieser „Podcaster“ hat Spass gemacht! Hoffe euch
Interessierten macht es auch Spass zuzusehen und zu hören.
Über eine Stunde ist zusammengekommen, ungeschnitten
und ehrlich. DANKE an die Redaktion des GUITAR Magazins!

  
https://youtu.be/pDAt542-Sq4

  
 

 
 
 MIKE DAWES arrangiert JUMP neu (inkl. Soli!) zu Ehren von Eddie Van
Halen

  
Ich bin hin und weg – lasst es auf euch wirken. Ich bin stolz
mit Mike Dawes in engem Kontakt zu stehen und dass es
eines meiner Instrumente ist, das ihn so inspiriert und seine
Fertigkeit und sein Feeling auf derart beeindruckende und
professionelle Weise reproduziert.

 Dieser Sound zeigt auch, dass wir in Sachen Tonabnehmer
für akutische Gitarren auf einem einzigartigen Niveau sind!

  
JUMP (Eddie Van Halen) Acoustic Version by MIKE DAWES ist zu Ehren von Eddie Van
Halen frei verfügbar:

 https://youtu.be/sKbrycmEGjU
  

 
 
Neue TEST Berichte zu CUNTZ GUITARS®

  
Unter die mittlerweile lange Liste der Test-Berichte meiner
Gitarren gesellt sich nun ein Test in Europas größtem
Gitarrenmagazin GITARRE & BASS.

 Das Modell CWG23sH mit tasmanischem Blackwood für
Boden und Zargen hat den Tester dazu gebracht u.a. zu
formulieren: „… da gehen einem als Tester so ein bisschen
die Superlative aus.“ (Gitarre&Bass Ausgabe 11-2020, Seite
94-96).

 Die Ausgabe kann man portofrei oder auch digital bestellen
unter: https://www.gitarrebass.de/shop/gitarre-bass-11-2020/

  
Das Instrument gehört zu den Ausstellungsinstrumenten und ist derzeit bei uns verfügbar –
Terminvereinbarung erbeten.

  
  
 
Gemeinsam mit Künstlern da durch / GITARRENZAUBER (unverändert)

  
Zum GITARRENZAUBER gibt es derzeit noch keine verlässlich planbaren Neuigkeiten. Es bleibt
derzeit bei der Vormerkung 24./25. April 2021, allerdings ist da bei aktueller Entwicklung auch ein
großes Fragezeichen beizufügen. Die Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit, bis ein
Nachholtermin möglich ist.

  
Die Künstler sind weiterhin auf euch angewiesen! Auch MARTIN HARLEY´s geplante kleine Tour
in der Region im November musste abgesagt werden. MUSIK und KUNST bleibt wichtig, auch
wenn der Marktanteil der Veranstaltungs- und Musikbranche weiterhin politisch mächtig
unterschätzt bleibt.

  
Wer die Künstler in diesen Tagen unterstützen möchte und kann: besucht deren Websiten und
Shops, vielleicht ist noch ein Album dabei das ihr noch nicht kennt - so können die Künstler in
diesen Zeiten, in denen unvorhersehbar lange Auftritte nicht möglich sind, am besten unterstützt
werden. Alternativ natürlich auch über Streaming-Dienste, deren Einnahmen aber nicht wirklich
effizient bei den Künstlern ankommen. Aber auch Clicks und Likes sind sehr willkommen und
hilfreich, die Künstler zu motivieren und deren Marktwert zu erhalten.

  
Eine kleine Video-Link Zusammenstellung mit CUNTZ Gitarren findet ihr unter
http://www cuntz guitars de/de/news

https://youtu.be/pDAt542-Sq4
https://youtu.be/pDAt542-Sq4
https://youtu.be/sKbrycmEGjU
https://youtu.be/sKbrycmEGjU
https://www.gitarrebass.de/shop/gitarre-bass-11-2020/
https://www.gitarrebass.de/shop/gitarre-bass-11-2020/
http://www.cuntz-guitars.de/de/news


http://www.cuntz-guitars.de/de/news
  

 
Um es mit MARTIN HARLEY´s letztem Album-Titel zu sagen: "Nimm die Dinge wie sie sind" -

ROLL WITH THE PUNCHES.... und wir blicken nach Vorne!
 
BLEIBT GESUND!
 
Um alle bei weiteren Neuigkeiten direkt informieren zu können, empfehlen wir die Eintragung in
den Newsletter von CUNTZ GUITARS unter

 http://www.cuntz-guitars.de/de/newletter .
  

Unser Online-Shop bietet Zubehör und mehr unter https://shop.cuntz-guitars.de/
 Gerne weitersagen, teilen und bei Problemen bei mir melden!

  
Euer Andreas Cuntz.

  
 me. A n d r e a s C u n t z - Gitarrenbaumeister/Master-Luthier

 Gitarrenbau, Reparaturen, Service & Online-Shop
 Vertrieb für SCHATTEN DESIGN Acoustic Pickups
 Authorized GOLD TAYLOR Guitars Customer Service Center Germany

  
 A n d r e a s C u n t z  –  C u n t z  G u i t a r s ®

 Rathausstr. 17
 D-64560 Riedstadt-Crumstadt

 GERMANY
  

Tel.: +49 (0)6158 - 917 593
 Fax: +49 (0)6158 - 917 594
 eMail: info@ac-guitars.com

  
USt-ID: DE246300520 / WEEE: DE19913059 / LUCID: DE1321286801245

  
www.cuntz-guitars.de | Kontakt | Facebook | eMail
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