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Elektrogitarren / Electric Guitars

Handmade in Germany.
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Karl Höfner 1864 - 1955

Der Geigenbaumeister Karl Höfner gründete 1887 in Schönbach seine eigene
Werkstätte. Höfner wurde -mit dem Ruf für Qualität und Innovation- sehr bald
der größte Hersteller für Streich- und Zupfinstrumente in Deutschland. Seit
den 1950er Jahren waren Höfner Jazzgitarren in den Clubs und Konzerthallen
der europäischen Jazzszene weit verbreitet. 1956 erfand Walter Höfner einen
halbakustischen Bass, der elektrisch verstärkt werden konnte. Paul McCartney
kaufte seinen ersten Höfner “Beatle Bass” 1961 in Hamburg.
1997 begann mit dem Umzug nach Hagenau in eine neue und moderne
Produktionsstätte ein neues Kapitel in der Firmengeschichte von Höfner.
Für Gitarristen mit professionellen Ansprüchen fertigt Höfner heute qualitativ
hochwertige klassische Gitarren, Jazzgitarren und Bässe, die vielleicht schon bald
begehrte Sammlerobjekte sein werden.

Founded in 1887 by Karl Höfner, a master violin maker from Schönbach, Bohemia,
the company expanded to become the largest manufacturer in Germany of stringed
instruments and guitars. High quality instruments from Höfner were exported
throughout the world. Further expansion and development, guided by Josef and
Walter Höfner, took place in the 1950s when the business moved to Bubenreuth
in Bavaria. The Violin Bass was designed in 1956 by Walter. It would become one
of the world’s iconic guitars after Paul McCartney purchased one in Hamburg in
1961.
Moving to a new production facility at Hagenau in 1997 Höfner has continued with
its long history of development and innovation and still produces fine quality, hand
crafted classical, jazz and bass guitars. World famous for our iconic guitars we
look forward to creating new ideas for the modern guitar and bass player.
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• Nürnberg

Höfner in 91083 Baiersdorf-Hagenau, Germany
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Ob Profi oder Einsteiger, ob Klassik, Stahlsaiten, E-Gitarre oder Bass,
mit seiner über 130 Jahre langen Erfahrung in der Herstellung von
Qualitätsinstrumenten hat Höfner immer das passende Instrument für
jedes Budget.
Unser Sortiment an klassischen Gitarren, von denen die meisten in
Deutschland von Hand gefertigt werden, bietet seit über 80 Jahren
Schülern und Profis unvergleichliche Qualität in Bezug auf Klang und
Bespielbarkeit. Mit unübertrefflich günstigen Preisen sind sie die perfekten
Gitarren für jedermann.
NEU: Die Höfner Acoustic Classic Steelstring Modellreihe, die wir nach
2 Jahren sorgfältiger Forschung- und Entwicklungsarbeit fertiggestellt
haben. Inspiriert von den Gitarren aus den 1930-er Jahren bieten sie die
sympathische Anmutung eines Vintage Instruments, sind aber in Bezug
auf Konstruktion und Tonabnehmertechnik auf dem neuesten Stand.
Mit den ersten E-Gitarren haben wir in den frühen 1950-er Jahren angefangen,
Archtops ausgerüstet mit einem Tonabnehmer. Seitdem haben wir WeltklasseModelle wie die Verithin, President, Jazzica entwickelt und hergestellt.
Höfner Bassgitarren sind weltberühmt, vor allem der 500/1 Violin Bass. Heute
bauen wir verschiedene Varianten dieses wunderbaren kleinen Basses,
einschließlich eines neuen Relic und eines Green Line-Modells. Außerdem Club
Bässe, den neuen 17“ großen H500/18 Semi-Acoustic Bass, den Verythin Bass
und vieles mehr.
Ein Höfner Instrument zu besitzen ist Teil der Höfner-Familie zu werden. Du wirst
Mitspieler auf der ganzen Welt finden, die verstehen, dass du ein besonderes
Instrument hast, eines, das dich von der Masse abhebt, eines, das dich zu
einem Höfner-Spieler macht.

Whether you are a classical, steel string, electric or bass player Höfner has
over 130 years of experience of quality craftmanship to bring you the best
instrument for your budget.
Our range of classical guitars, most of which are handmade in Germany,
have been providing students and professionals unrivalled quality, tone
and playability for over 80 years. With keen prices that are hard to match
these make the perfect guitars for everyone.
New to Höfner is the CS steel string range of acoustics, created after more
than two years of careful development and testing. Inspired by the guitars
from the 1930s they have great vintage style but are thoroughly up-to-date
in terms of construction and built in amplification.
Our first electric guitars appeared in the early 1950s, classic archtop guitars
fitted with a pickup. Since then we have developed and continue to build world
class electric models such as the Verithin, President, Jazzica and more. Our
electrics are used throughout the world by top name artists who appreciate
Höfner tone and Höfner quality.
Höfner bass guitars need little introduction, especially the world famous 500/1
Violin Bass. Today we build several variants of this famous little bass including
a new relic model and a Green Line model. Additionally, you can find our Club
Basses, the new 500/18 large 17” semi-acoustic bass, the Verythin Bass and
more besides.
To own and play a Höfner is to become part of the Höfner family. You will
find fellow players across the world who understand that you have a special
instrument, one that sets you apart from the crowd, one that makes you a Höfner
player.
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Andy Cofts - Höfner Artist
Photo: © Chris Dekker
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Konzertgitarren / Classical Guitars

Unsere Meisterwerkstätten
Our Master Workshops

Wir können auf eine lange Tradition im Gitarrenbau, bis in
die 1920er Jahre, zurückblicken. In diesen Jahren wurden
die ersten Höfner Konzert- und Archtopmodelle entwickelt.
Viele der damaligen Fertigungsmethoden, die ihrerseits
auf 40 Jahre Erfahrung im Streichinstrumentenbau
(seit 1887!) beruhten, nutzen wir heute noch in unseren
Werkstätten.
Diese Tradition steht im Einklang mit der ständigen
konstruktiven Weiterentwicklung unserer Instrumente und
der Nutzung von neuen und überraschend guten Tonhölzern,
die wir im Einklang mit unserer Umwelt und dem Artenschutz
verarbeiten. Unser Ziel ist es, traditionelles Handwerk,
neue Fertigungstechnologien und neue Materialien
zusammenzubringen, damit unsere Kunden das Beste
bekommen, das der deutsche Gitarrenbau bieten kann.

We have a long heritage of guitar building, stretching
back to the late 1920s, when the first concert and
archtop models were developed. The traditional methods
employed back then, themselves inherited from over 40
years of string instrument building since 1887, are still to
be found in our workshops today.
With this heritage comes a desire to constantly carry out
research and development on our guitars so we can attain
ever higher standards, to employ new and exciting tonewoods
and to have an increasing awareness of our environmental
responsibilities. The aim, in our workshops, is to bring the
traditional ways of working together with new technology,
materials and tooling, to bring our customers the very best in
German built guitars
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Höfner Gitarrenbauer suchen ständig nach neuen Tonhölzern. Für unsere
Konzertgitarren - insbesondere für unsere HLE-Serie- nutzen wir Tonhölzer, die
nicht nur phantastisch aussehen, sonder darüber hinaus herausragende klangliche
Eigenschaften haben. Für unsere GREEN-LINE Serie verwenden ausschließlich
Holzarten, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.
Wir arbeiten mit Künstlern, Universitäten und Musikschulen zusammen, um unsere
Instrumente weiterzuentwickeln, sowohl in technischer als auch in musikalischer
Hinsicht. Die Detailbesessenheit, mit der wir unsere Instrumente bauen, hat unseren
Konzertgitarren schon viele Auszeichnungen und Preise eingebracht. Alle Höfner
Konzertgitarren ‘made in Germany’ werden von unseren Gitarrenbaumeistern in
Hagenau (Bayern) entwickelt, in Handarbeit gefertigt und endgeprüft.

Höfner luthiers are always looking for new tonewoods, our concert guitar
range now includes a wide variety that offers visually stunning looks coupled
with excellent sound, in particular our HLE series reflects this. We have strong
consideration for the environment and seek only sustainable, non-endangered
species for our GREEN LINE series.
We work with musicians, universities and music schools to help us drive the range
forward, with all elements of guitar design and construction being analysed and tested in
both scientific and musical environments. This attention to detail and dedication to guitar
building has over the years seen many Höfner Classical guitars win recommendations
and awards. All Höfner classical guitars ‘made in Germany’ are designed, handcrafted
and set-up by our master luthiers in Hagenau, Germany.

Jörg

Stefan

Hans Peter
Magdalena

Aaron

Benny

Louis

Thomas

Friedemann (Meister / Master) + Hubert

9

Konzertgitarren / Classical Guitars

Unsere Gitarrenbauer
Our Guitar Builders

Konzertgitarren / Classical Guitars

Konzertgitarren / Classical Guitars
Meister Gitarren / Master Guitars
Ein von Grund auf neu entwickeltes System aus Beleistung und Stärkenausarbeitung
geben diesen Meisterwerken ein unvergleichliches Maß an Volumen, Farbenreichtum
und Tragfähigkeit sowie sensible Ansprache und große Dynamik.
This series of guitars feature a fundamentally new system of bracing and graduation
which allow these masterpieces to produce unique levels of volume, sonic colour
and sustain. They have a very sensitive response and great dynamics.

HM90-0

“Allemande”

HM92-0

“Sarabande”

Korpus aus bestem ostindischen Palisander (HM90) bzw. Santos-Palisander (HM92),
hochglanzpoliert. Die langjährig luftgetrocknete Fichtendecke (HM92: Zederdecke) ist mit
einer hauchdünnen Oberflächenveredelung versiegelt. Das Ebenholzgriffbrett hat eine
Sattelbreite von 52mm. Inkl. Höfner Deluxe Koffer.
Back and sides from select tonewoods air seasoned over many years; Indian Rosewood
(HM90) or Santos Rosewood (HM92), hi-gloss finish, AAA spruce top (HM92: cedar top)
with a wafer thin polish, ebony fingerboard, 52 mm nut width. Inc. Höfner deluxe case.

HM96-0

“Gigue”

Korpus aus feinstem Cocobolo, mit Naturharzlackierung (Geigenlack). Die langjährig
luftgetrocknete Fichtendecke ist mit einer hauchdünnen Oberflächenveredelung versiegelt.
Kopfplatte mit zurückgesetzter Einlage. Das Ebenholzgriffbrett hat eine Sattelbreite von
52mm. Inkl. Höfner Deluxe Koffer.

Meister Gitarren / Master Guitars

Back and sides from select Cocobolo air seasoned over many years, hi-gloss violin varnish,
AAA spruce top with a wafer thin polish, ebony fingerboard, 52 mm nut width, stepped head
plate. Inc. Höfner deluxe case.

HM90

HM92

HM96
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Konzertgitarren / Classical Guitars

HM88-0
HM88-C-0
HM88-CE-0

Igor Miagtchenkov - Höfner HM88CE

HM88

Fully-solid rosewood body, Hi-gloss finish. Selected close-grained German solid spruce top, matt. Ebony fingerboard with
52 mm nut width. The intricate wood inlays and the hand-polished surface of the body bear witness to age-old traditional
craftsmanship. The special bracing design of the Cutaway (C) model gives a sound volume which has not been achieved
before with this shape. The cutaway version is also available with built-in Höfner preamp system (CE). Inc. Höfner deluxe
case.
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Meister Gitarren / Master Guitars

Vollmassiver Palisanderkorpus, hochglanzpoliert, ausgesuchte feinjährige Fichtendecke, mattiert. Ebenholzgriffbrett,
52 mm Sattelbreite. Die aufwändigen Holzeinlagen und die handpolierte Oberfläche des Korpus zeugen von der alten
meisterlichen Handwerkstradition. Die spezielle Bebalkung des Cutaway-Modells (C) garantiert ein Klangvolumen, das
in dieser Bauform bisher nicht erreicht werde konnte. Die Cutaway-Version (C) gibt es wahlweise auch mit eingebautem
Höfner Tonabnehmer-System (CE). Inkl. Höfner Deluxe Koffer.

Konzertgitarren / Classical Guitars

Meister Gitarren / Master Guitars
HM65-F
HM65-Z
HM65-Z-CE
Diese Instrumente bieten bereits alle wichtigen Konstruktionsmerkmale der Höfner-Meistergitarren zu einem unschlagbaren
Preis. Der vollmassive Mahagonikorpus klingt mit der Fichtendecke (F) trennscharf und ausgewogen, in Verbindung mit der
Zederndecke (Z) explosiv und mittenreicher. Beide Instrumente sind hauchdünn mit einer Mattlackierung versiegelt, was die
Tonhölzer frei schwingen lässt. Cutaway-Version mit dem Höfner Preamp-System (CE).

Meister Gitarren / Master Guitars

These instruments feature the build quality and craftsmanship of the Höfner master series at an unbeatable price. The solid
mahogany body with spruce top (F) gives a clear, even balanced tone. The cedar top (Z) gives percussive mid range, coupled
with an explosive projection. Both instruments feature a satin finish to aid response. Cutaway version (CE) with Höfner pre-amp
system which is perfect for electric guitarists.

HM65-F

HM65-Z
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HM65-Z-CE

“Convention on International Trade in Endangered Species”

Traditioneller Gitarrenbau im Einklang mit der Natur und dem Artenschutz (CITES)
Ab Januar 2017 ist der Handel mit Palisander (und anderen Hölzern der ‘Dalbergia’-Gattung) strengen Kontrollen -gemäß den CITESRegularien- unterworfen. Diese Hölzer galten im Musikinstrumentenbau lange Zeit als unverzichtbar.
Aber seit nunmehr 23 Jahren stellt Höfner mit den Green Line Modellen unter Beweis, daß sich hervorragender Klang, bequeme
Bespielbarkeit und die Herstellung aus einheimischen Hölzern unter ökologischen Gesichtspunkten keinesfalls ausschließen. Seitdem
haben die Gitarrenbauer von Höfner die Green Line Modellserie ständig weiterentwickelt und neue Instrumente aus attraktiven
einheimischen Hölzern in das Sortiment aufgenommen.

Konzertgitarren / Classical Guitars

CITES

Aktuell umfaßt die Green Line Serie 8 tropenholzfreie Klassische Gitarren in verschiedenen Preislagen bis hin zur Meistergitarre.
Aufgrund der verwendeten Materialien sind Höfner Green Line Gitarren natürlich uneingeschränkt handelbar und können weltweit
exportiert werden.

From January 2017 onwards, trade in rosewood (and other woods of the ‘Dalbergia’ genus) is subject to strict controls according to
CITES regulations. These woods were long regarded as indispensable in musical instrument building.
However, for 23 years now, Höfner has demonstrated with the Green Line models the production from native woods under no
circumstances compromises outstanding sound and comfortable playability. Since then Höfner has constantly developed the Green Line
model series and added new instruments from attractive local woods to the range.
Currently, the Green Line Series includes 8 classic concert guitars in various price ranges up to the master guitar. Due to the materials
used, they are, of course, fully tradeable and can be exported worldwide.

Für Höfner Green Line Gitarren verwenden wir nur
Holzarten, die keinen CITES Handelsbeschränkungen
unterworfen sind. Achten Sie auf das Höfner Green
Line Logo!
Höfner Green Line guitars contain no woods that are
restricted by CITES. Look for the Höfner Green Line
symbol.

Green Line - Serie / Series
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Green Line - Serie / Series
Für die Höfner GREEN LINE Konzertgitarren verwenden wir ausschließlich heimische Hölzer: Lärche,
Nussbaum, Ahorn oder Kirsche für den Korpus, massive Fichte für die Decke. Die Oberfläche wird
mit umweltfreundlichen Lacken behandelt. 65cm Mensur und 50mm Sattelbreite. Hervorragende
Testberichte !
For the Höfner GREEN LINE classical guitars we use indigenous woods only: larch, walnut, maple
or cherry for the resonance body and solid German spruce for the top. The surface is treated with
environmentally friendly lacquers. 65 cm scale length and 50 mm nut width. Outstanding test reports!

HM87-SE-0
Es werden ausschließlich einheimische Hölzer verwendet: Decke und Beleistung aus deutscher Fichte, Korpus aus massivem Nussbaum,
Reifchen aus Linde, Hals aus Erle, Griffbrett und Steg aus “Mooreiche”. Die hauchdünne und dennoch robuste Öko-Versiegelung der Decke
sorgt für besonders leichte und freie Ansprache. Inkl. Höfner Koffer.

Green Line - Serie / Series

European tone woods are used throughout: top and bracings are made from German spruce, back and sides from solid walnut, inner linings
from lime (linden, basswood), neck from alder, fingerboard and bridge from spalted (bog) oak. The wafer-thin eco-sealing of the top supports
a stunningly quick and clear response. Inc. Höfner case.
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Vollmassiver geflammter Thermo-Ahornkorpus, massive Fichtendecke,
aufwändig seidenmatt lackiert. 65 cm Menwsur, 50 mm Sattelbreite. Die
anspruchsvolle Optik verlangt besonders ausgewählte Tonhölzer. Inkl. HMCertifikat.
Fully-solid antiqued flamed maple body, solid spruce top, satin finish. 65 cm
scale length, 50 mm nut width. The delicate appearance demands a careful
selection of the tone woods. With HM Certificate.

Konzertgitarren / Classical Guitars

HM83

HGL9
Das Modell HGL9 ist die Luxus-Version der HGL Serie: gealterte
massive Fichtendecke, Korpus aus schön gemaserter Kirsche,
hochglanzpoliert.
The HGL9 model follows the ecological aesthetic of the HGL range
but in a deluxe version: antiqued solid spruce top, highly figured
cherry back and sides, Hi-gloss finish.

HGL8
Korpus aus geräucherter Lärche, ausgesuchte Decke aus ThermoFichte. Natur mattlackiert.
Body made from smoked larch, antiqued selected solid spruce top.
Natural matt finish.

Green Line - Serie / Series
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Green Line - Serie / Series
HGL7
Korpus aus geflammtem Ahorn, feinjährige ausgesuchte massive Fichtendecke.
Die anspruchsvolle helle Optik verlangt ausgewählte Tonhölzer. Natur
mattlackiert.
Flamed maple body, closely-grained selected solid spruce top. The high-quality
light appearance demands selected tone woods. Natural matt finish.

HGL5
Nussbaumkorpus, natur mattlackiert, massive Fichtendecke. Helles
transparentes Klangbild, aber völlig ohne Neigung zur Schärfe,
hervorragende Ansprache... sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Walnut body, natural matt finish. Solid spruce top. Bright transparent
sound, but without being sharp, excellent response ... excellent
value for money.

HLE-KAF

Green Line - Serie / Series

Dieses Modell zeichnet sich durch eine massive Fichtendecke und den Korpus
aus Kern-Ahorn aus, die Ränder sind aus echtem Kirschholz! Die dünne MattLackierung schützt das Instrument und unterstützt die Klangentwicklung.
Stegeinlage aus Knochen, 65cm Mensur mit 50mm Sattelbreite. Green Line:
hergestellt aus einheimischen Tonhölzern!
This model features a solid spruce top, body of decorative Maple plus real
Cherry wood binding. The satin finish produces a stunning guitar. bridge saddle
made of bone. Green Line: built from native tone woods! 65cm scale with 50mm
nut width.
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Limited Edition Klassikgitarren / Classical Guitars
Vor einiger Zeit haben unsere Gitarrenbaumeister angefangen, seltener verwendete Hölzer einzukaufen, um eine noch breitere Palette
von Gitarren aus außergewöhnlichen und exotischen Hölzern anzubieten, z.B. Tigerwood, Zebrano, Sandelholz, französischer Apfel.
Die Limitierung besteht darin, daß keine weiteren Gitarren hergestellt werden, wenn das Holz für die jeweilige Serie aufgebraucht ist.
Wir suchen dann erneut nach exotischen Hölzern und entwickeln völlig neue Modelle.
Diese Gitarren sind vollständig handgefertigt in unserer Werkstatt in Hagenau. Sie unterliegen den selben Qualitäts-Standards wie die regulären
klassischen Modelle. Ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für atemberaubend schöne Instrumente. Mit einer Höfner Limited Editon
Gitarre hebst du dich von der Masse ab.

Konzertgitarren / Classical Guitars

HLE - Serie / Series

Höfner introduced the Limited Edition series to give you an even wider choice of classical guitars with even more interesting and
exotic woods. We regularly purchase carefully selected special tonewoods for the Limited Edition series. Indian Apple, Tigerwood,
French Apple, Rio-Grande for example. These tonewoods are then used to create our Limited Edition guitars - they are limited
because once the stock of wood is exhausted no further examples will be built. We will then seek new and exotic woods to create
entirely new models.
These guitars are all handmade in Germany to the same standards of design and craftmanship as our regular classical guitars. They represent
excellent value for money for truly stunning looking instruments. Set yourself apart from the crowd with a Höfner Limited Edition Classical Guitar.

HLE-SAZ

Das attraktive Sandelholz für Boden und Zargen verleiht dieser Gitarre eine
atemberaubende Optik. Zusammen mit der massiven Zederndecke ergibt sich
ein herausragendes Klangerlebnis. 65cm Mensur, 50mm Sattelbreite.

Using Black Chacate wood for the back and sides produces a stunning looking
guitar with a striking and distinctive pattern through the grain. Together with
a solid cedar top this instrument produces outstanding tone. 65cm scale with
50mm nut width.

HLE-Serie / HLE Series
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Konzertgitarren / Classical Guitars

HLE - Serie / Series

HLE-TF

Mit einer massiven Fichtendecke und einem Korpus aus indischem Apfel haben
wir ein wunderschönes Instrument geschaffen. Hochglanz poliert, Stegeinlage
aus Knochen, 65cm Mensur mit 50mm Sattelbreite.
With a solid spruce top and body of Indian Apple we have produced a beautiful,
understated instrument. Hi-gloss finish. Bridge saddle made of bone. 65cm
scale with 50mm nut width.

HLE-MEF

Dieses Modell hat eine massive Fichtendecke, der Korpus ist aus Maser-Esche
hergestellt. Die matte Lackierung bringt die 3D-Struktur des Holzes sowie
den Klang voll zur Geltung. Stegeinlage aus Knochen, 65 cm Mensur, 50mm
Sattelbreite.

HLE-Serie / HLE Series

This model has a solid spruce top, and the body made of Quilted Ash which has
an intensive “3D” structure making for a beautiful instrument. The finish is matt
which ideally allows the beauty of the wood to show through. Bridge saddle
made of bone. 65cm scale with 50mm nut width.
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Konzertgitarren mit massiver Decke, 65 cm Mensur und 50 mm Sattelbreite. Wählen
Sie zwischen der explosiven Klangentfaltung einer Zederndecke (HZ-Modelle) oder der
trennscharfen und nuanzierten Klangcharakteristik einer Fichtendecke (HF-Modelle)
und kombinieren Sie diese mit verschiedenen Korpushölzern.
Classical Guitar with solid top, 65 cm scale length and 50 mm nut width. Select either
the explosive projection of the cedar top (HZ-models) or the transparent and balanced
sound of the spruce top (HF-models) and combine these with various body woods.

Konzertgitarren / Classical Guitars

Klassik-Serie / Classic Series

HZ28
HF18
Der Lorbeer-Korpus beeindrukt mit einer atemberaubend schönen Maserung. Das
edle Holz der Korpuseinfassung und die vergoldeten Mechaniken unterstreichen die
Klasse dieses Instruments. Ausgewählte Tonholzdecken für einen Klang, welcher
der Optik in nichts nachsteht.

Laurel body with highly figured grain. All inlays and bridge are made of high grade
woods. High quality gold plated machine heads. The stunning looks of this guitar are
matched equally by its full, vibrant sound. The use of highly figured woods means
every guitar has a unique look.

HZ27
HF17
Sehr schön gemaserter Santoskorpus, hochglanz-poliert. Geschmackvolle
Buchenholz-Korpuseinfassung.
Vergoldete
Mechaniken.
Ausgewählte
Deckenqualität für einen vollen, tragenden Klang.
Beautifully figured santos body, Hi-gloss polished finish. Tasteful body binding
in beech. High quality gold-plated machine-heads. Selected top for powerful
sound projection.

Klassik-Serie / Classic Series
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HZ23
Mahagonikorpus, matt lackiert, massive Zederndecke. Sattelbreite 50 mm. Das
ideale Schülermodell.
Mahogany body, matt finish, solid cedar top. Nut width of 50mm. The ideal
student model.

HF14
Die Kombination aus massivem Fichten- und Zedernholz überzeugt bei dieser
innovativen Deckenkonstruktion nicht nur klanglich, sondern auch optisch. Der
geflammte Ahornkorpus ist seidenmatt lackiert. Sattelbreite 50 mm.
The combination of solid spruce and cedar for the top in this innovative model
combines the best characteristics of both tone woods visually and soundwise.
Flamed maple body, satin finish. Nut width of 50mm.

Klassik-Serie / Classic Series

HF13
Eine hochwertig handverarbeitete Gitarre, mit einem sehr guten Preis /
Leistungsverhältnis. Die Decke ist aus massiver Fichte und der Korpus aus
Mahagoni. Das Instrument wird dünn matt lackiert. Die Mensur ist 65cm und die
Sattelweite 50mm.

A superb handmade guitar at a very affordable price allowing students access
to quality workmanship and sound! The HF11 features a solid spruce top,
mahogany body and has a wafer thin matt finish. Great sound, easy to play. 65
cm scale, 50 mm nut width.
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Geriegelter Ahornkorpus, massive Fichtendecke, matt lackiert. Sattelbreite
50 mm. Die Stegeinlage aus Knochen (Standard bei allen ‘Made in Germany‘
Modellen) garantiert eine optimale Schwingungsübertragung.
Back and sides made from flamed maple, solid spruce top, satin finish. Nut
width 50mm. Bridge saddle made from bone (standard for all models “Made in
Germany) guarantees perfect string energy transmission.

Konzertgitarren / Classical Guitars

HF12

HF11M-S

Die etwas verkleinerte Mensur von 63cm ermöglicht komfortables
Spielen bei voller Klangfülle. Sattelbreite reduziert auf 48mm. Massive
Fichtendecke, normal großer Mahagonikorpus, matt lackiert.

Featuring a smaller scale, but full sound: 63cm scale, 48mm nut width. Full
size mahogany body, matt lacquered.

Klassik-Serie / Classic Series
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Konzertgitarren / Classical Guitars

Carmencita Serie / Series
Höfner CARMENCITA-Gitarren werden seit mehr als zwei Jahrzehnten nach unseren Vorgaben gefertigt. Jedes einzelne Instrument wird
von uns vor dem Versand sorgfältig geprüft, gestimmt und probegespielt. Das unterscheidet unser Angebot von allem, was sonst in
dieser Preisklasse am Markt ist!
Höfner CARMENCITA Guitars have been made according to our exact specifications for more than two decades. Every single instrument
is carefully checked, tuned and played by our German luthiers before delivery. This sets our range apart from everything else on the
market in this price bracket!

Jedes einzelne Instrument aus dieser Serie wird in unserer eigenen Höfner-Werkstatt endkontrolliert. So können wir ein Qualitätsniveau
garantieren, das in dieser Preisklasse außergewöhnlich ist. Die neuen Jugendgitarren folgen genau den Vorgaben der EGTA.
Every single instrument of the HC-series is set-up and inspected in our own Höfner workshops. The result is a quality level which is
exceptional in this price range. The new smaller-size guitars comply exactly with the recommendations of the EGTA.

HC504-4/4
HC504-7/8
HC504-3/4

CITES FREI/Free

HC504-1/2

Konzertgitarren mit massiver Zederndecke, Mahagonikorpus, hochglanzlackiert. Voller, warmer Soundcharakter.
Preisklasse ein Bestseller.

In dieser

Classical guitar with solid cedar top, mahogany body with Hi-gloss finish. Full, warm sound characteristics. A best seller in this
price category.

1/2
Mensur / scale: 53 cm
Sattel / nut: 44 mm
3/4
Mensur / scale: 58 cm
Sattel / nut: 45 mm

Carmencita-Serie / Carmencita Series

7/8
Mensur / scale: 63 cm
Sattel / nut: 52 mm
4/4
Mensur / scale: 65cm
Sattel / nut: 52 mm

4/4

3/4

1/2
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Mit der Einführung der Green Line Serie im Jahr 1995 tragen die Gitarrenbauer von Höfner dazu bei, die Welt zu retten
- oder zumindest zu verbessern. Im Jahr 2015 wurde die Zusammenarbeit mit Mi-Si Schritt für Schritt entwickelt. Mi-Si
Electronics Design, Inc. wurde 2004 von einem Team von Ingenieuren mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der
Verstärkung gegründet und entwickelte eine revolutionäre Elektronik, die speziell für die akustische Verstärkung entwickelt
wurde. Mi-Si hat einen wirklich signifikanten und einzigartigen Durchbruch gebracht: einen leistungsstarken, voll aktiven
Vorverstärker, der KEINE BATTERIEN benötigt. Eine spezielle Mischung aus neuen Energiequellen und die Fähigkeit der
Mi-Si Ingenieure, kompakte und effiziente Schaltkreise zu entwickeln, ermöglichte ein umweltfreundliches batteriefreies
Produkt. Der Vorverstärker für dieses System verwendet das von Mi-Si entwickelte Piezo-Linearisierungsschema, das die
echteste und genaueste Wiedergabe des Tonabnehmers ermöglicht. Um die Vorteile dieser batterielosen Technologie zu
genießen, muß man das System lediglich 60 Sekunden lang aufladen und hat danach 8 Stunden lang die volle Leistung
zu Verfügung.

Konzertgitarren / Classical Guitars

Neues Tonabnemer-System - New Pickup System

Since 1995 with the introduction of the Green Line Series the Master Luthiers of
Höfner have been looking for a for a contribution to save this world - or at least to
make it better. In 2015, the cooperation with Mi-Si was developed step by step. Mi-Si
Electronics Design, Inc. was founded in 2004 by a team of engineers with more than
25 years of experience in the amplification field, developing revolutionary electronics
specifically designed for acoustic amplification. Mi-Si introduced a truly significant
and unique breakthrough: a high-performance, fully active preamp that does NOT
REQUIRE BATTERIES. A special blend of new energy sources and their engineer’s
ability to design compact and efficient circuits make battery-free products a reality.
The preamp for this system uses Mi-Si’s custom piezo linearization scheme, allowing
for the most truthful and accurate sound from the pickup. To enjoy the benefits of this
battery-free technology all you have to do is power up for 60 seconds for a full 8 hours
of performance time.

KEINE BATTERIEN - NO BATTERIES

Carmencita-Serie / Carmencita Series
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Introducing the new HA-CS series of acoustic guitars.

NEW

Seit 130 Jahren perfektionieren unsere Meister die Kunst des Geigenbau, und im Gitarrenbau können wir auf einen Erfahrungsschatz
von fast 90 Jahren zugreifen. Obwohl wir immer einen besonderen Schwerpunkt auf die klassische Gitarre gelegt haben, hat die
Herstellung von Stahlsaiten-Gitarren bei Höfner eine lange Tradition.
Um ganz neue Modelle für die hohen Anforderungen von heute zu entwickeln, haben wir dieses traditionelle Fundament mit den
Erkenntnissen intensiver Forschung und Entwicklung verschmolzen. Das Ergebnis ist eine innovative Modellreihe mit einem topaktuellen Klangbild, aber einer sympathisch altmodischen Anmutung.
Ob es die warmen Holztöne, die handwerkliche Oberflächenbearbeitung oder die Ergonomie von Hals und Griffbrett sind: Diese
Gitarren fühlen sich vom ersten Moment an wie alte Freunde.

For 130 years the Master luthiers from the Höfner workshop are bringing the art and craft to perfection and since 90 years our guitar
makers achieve excellence.
For the development of completely new models for today‘s demanding guitarists we have combined this traditional heritage with
the knowledge gained from active R&D. A newly developed bracing system, together with a meticulous wood selection, has led to
outstanding characteristics. The sound is rich in colour, powerful, dynamic and with an old-school charm.
Thanks to the sound, the warm look and feel, the artisanal surface and the ergonomics of neck and fingerboard these guitars feel
like best friends from the first moment on.
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Shaun C Bryant
Photo by Goat Noise Photography

Westerngitarren / Steel String Guitars

Westerngitarren / Acoustic Steel String Guitars

Westerngitarren / Steel String Guitars
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Westerngitarren / Steel String Guitars

CS Serie / Series
NEW
HA-CS7

Eine akribische Holzauswahl sowie ein völlig neu entwickeltes Beleistungssystem
führen zu einem ungewöhnlich reichen und dynamischen, gleichzeitig charmant
altmodischen Klangbild. Traditionelle Lackiertechniken und Rezepturen aus
dem Geigenbau schaffen eine handwerkliche Oberfläche mit einer Optik und
Haptik, wie man sie nur bei intensiv bespielten Instrumenten findet. Um die
natürliche Optik zu erhalten, ist das aktive Tonabnehmersystem diskret und
ohne Zargendurchbrüche eingebaut. 100% CITES-konform

A meticulous selection of wood as well as a newly developed bracing system
has led to a wonderfully rich and dynamic sound. Techniques and recipes from
the art of violin making refine the surface with natural oils, resins and waxes.
The result is an artisanal finish with a look and feel of an instrument that has
been played for decades. The active pickup system is discreetly fitted without
any opening in the sides to preserve the subtle and natural aesthetics. 100%
compliant to CITES regulations

NEW
HA-CS8

Ausgesuchte Thermo-Fichtendecke mit einem Korpus aus Lärche: ein für den
Gitarrenbau selten verwendetes aber hervorragend geeignetes Holz. Nicht zu
hart, aber fest und elastisch. Durch sanftes Räuchern wird daraus ein optischer
Leckerbissen mit einem Farbspiel von sattem Gold zu dunkler Schokolade.
Hauchdünne Schichten aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen lassen
das Holz frei atmen und bilden eine aufregende Oberflächenstruktur. Aktives
Tonabnehmersystem mit Lautstärkeregelung. 100% CITES-konform.
A brand-new model that combines a torrefied spruce top with a body made
from larch, a timber that is rare for guitar construction but turned out to be
perfectly suitable; not too hard but very firm and elastic. By a gentle smoking
process, it becomes a visual delight with vibrant colours from rich gold to dark
chocolate. The active pickup system is discreetly fitted without any opening
in the sides to preserve the subtle and natural aesthetics. 100% compliant to
CITES regulations
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HA-CS28

Die gelungene Synthese von Schlichtheit und Luxus: Handverlesene Zederndecke,
atemberaubendes Lorbeer-Holz für den Korpus und feinstes Ebenholz für das
Griffbrett. Hals, Boden und Zargen sind geschlossenporig satin lackiert, die Decke
ist mit einem hauchdünnen Naturfinish veredelt. Um die natürliche Optik zu erhalten,
ist das aktive Tonabnehmersystem diskret und ohne Zargendurchbrüche eingebaut.
100% CITES-konform.
The perfect synthesis of simplicity and luxury is achieved with the outstanding
combination of a carefully selected cedar top with a body made from breath-taking
laurel wood and the timber for the fingerboard is a selection of fine and very old ebony.
Neck, back and sides employ a sturdy satin varnish whereas the top is sealed with
a wafer-thin finish from natural resins. The active pickup system is fitted without any
opening in the sides or back to preserve the subtle and natural aesthetics and the tone
of the instrument. A small thumbwheel for volume control is discretely hidden at the
side of the sound hole. With a nut width of 45mm the guitar is ideal for finger picking.
100% compliant to CITES regulations.

E-Violine / Electric Violin
AS-160E-V4/4
Zum Üben und für die Bühne: Violine mit einem aktiven regelbaren Tonabnehmersystem und
Kopfhöreranschluß. Massive ausgearbeitete Fichtendecke, massiver Ahornkorpus, gold-braune
Lackierung, Ebenholz-Bestandteile, Ahornsteg, Feinstimm-Saitenhalter und polierte Stahlsaiten. Diese
E-Geige kommt mit einem komfortablen Kopfhörer, HiTech-Bogen und einem Hartschaum-Formkoffer mit
Decke.
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NEW

Elektrogitarren / Electric Guitars

E - Gitarren / Electric Guitars

Jazzica
HJC-V-0

Ohne Zweifel ist die Jazzica einer der elegantesten und innovativsten
Jazzgitarren aller Zeiten. 24 Bünde, ein weiter Cutaway und der Hals/
Korpus-Übergang am 16. Bund erlauben ein äußerst bequemes
Spiel in den höchsten Lagen. Die stark konische Zargentiefe (von
11,5 cm auf 5,5 cm) ermöglicht beides: überragenden Spielkomfort
und voluminösen Klang, der auch anspruchsvolle Jazzgitarristen
überzeugt. Die Jazzica wird mit eleganten Dämpfereinsätzen für
die Schalllöcher ausgeliefert, um Rückkopplungen zu kontrollieren.
Die massive Fichtendecke, der schön geflammte RiegelahornKorpus und das feine Ebenholz Griffbrett machen diese Gitarre
äußerst begehrenswert. Der Höfner “Diamond” Tonabnehmer ist
frei schwebend über der Decke montiert. Erhältlich in Antique Violin
Finish.

There is no doubt that the Jazzica is one of the most elegant and
beautiful jazz guitars ever designed. With 24 frets, a broad cutaway
and neck to body joint at the 16th fret allow playing in the higher
registers with ease. The tapering depth of the resonant body (11.5cm
- 5.5cm) not only allows for excellent playing comfort but produces
voluminous sounds that will meet the requirements of all serious
jazz guitarists. The guitar is supplied with sound hole plugs to help
eliminate feedback when played with amplification. With a spruce
top, maple back and sides and an ebony fingerboard it is a stunning
guitar. The single Höfner “Diamond” pickup produces superb tones
when the guitar is played with amplification. Available finished in
antique violin finish.

16. Bund
16th fret

24. Bund
24th fret

Schalloch-Dämpfer
Sound hole plugs
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H457/12-N-0
H457/12-SB-0

Die Höfner 457 als 12-saitiges Modell in Natur und Sunburst. Eine klassische
12-saitige Halbresonanz in der Tradition der 457 Modelle aus den 1970ern,
technisch aber voll auf dem aktuellen Stand. Diese Gitarre produziert genau
den klassischen 12-Saiter Klang, wie man ihn von vielen berühmten Aufnahmen
aus den 60’s und 70’s kennt. Handmade in Germany unter Verwendung von
Tonhölzern und Hardware in Spitzenqualität. Ausgesuchte Fichtendecke,
geflammter Ahornkorpus, Sustainblock aus feiner Alpenfichte für brlllanten
Klang, langes Sustain und kontrolliertes Feedback. 2 Höfner Humbucker, 2
Volumen und 2 Tonregler.
Höfner 457 12 string model in natural or sunburst finish. A classic 12 string
electric guitar based on the old Höfner 457 model from the 1970s but brought
fully up to date. This guitar produces those classic 12 string tones heard on many
famous recordings from the 1960s onwards. Handmade in Germany using only
top quality tone woods and hardware it features a spruce top and flamed maple
back and sides. It is fitted with a pair of Höfner “large” humbuckers, twin volume
and tone controls. 12 mini Schaller tuners are employed on the headstock
for accurate tuning in the limited space of a 12 string head. The centre block
ensures good sustain and prevents feedback.

Thin President
HTP-E2-BK-0
HTP-E2-R-0

Handmade in Germany. Die Höfner Thinline President (auch bekannt als
das 4570 Modell) erfuhr ihre erste Markteinführung 1959 und ist eine der
erfolgreichsten und beliebtesten Halbresonanzgitarren. Der gefällige Korpus
mit dem einem venezianischen Cutaway hebt sich aus der Masse hervor und
verleiht dem Instrument hervorragende Klangeigenschaften und Schönheit. Die
neue Höfner Thinline President ist voll aufgerüstet für den modernen Spieler,
verfügt aber auch über den berühmten klassischen Sound. Thinline Gitarre
mit handgeschnitztem Center-Sustain-Block und 2 Tonabnehmern. Vintage
Humbucker mit Lautstärke und Tonregelung, Push/Pull-Poti für Single Coil
Schaltung, Dreiwegschalter. Fichtendecke, Ahornkorpus, Ebenholzgriffbrett.
Original Bigsby Tremolo. Lieferbar in schwarz und rot. Inkl. Höfner Deluxe Koffer.

The Höfner Thinline President (also known as the 4570 model), first introduced in
1959, is one of the world’s most successful and best loved semi-acoustic guitars.
The superb and pleasing single cutaway body shape sets it apart from all others,
providing the user with a guitar that not only sounds good but looks good as well.
Handmade in Germany the Thinline President has been fully uprated for the
modern player but still retains the classic tones for which it is famous. A twin pickup thinline guitar with solid hand carved centre block. Vintage voiced humbucking
pick-ups with coil taps. Volume (push/pull for coil tap) and tone controls plus
three way switch. Spruce top, maple back, sides and neck. Ebony fingerboard.
Genuine Bigsby vibrato. Available in black or red. Incl. Höfner deluxe case.

29
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457/12 Semi Acoustic 12 String

Elektrogitarren / Electric Guitars

NEW

Verythin Standard
HVS-SB-0

Seit 1960 ist die Verithin Standard eine Halbresonanzgitarre von
Weltrang. Die Korpustiefe von gerade mal 3 cm macht sie zu einer extrem
komfortablen Gitarre. Bei dem Standard Modell sind Decke, Boden und
Zargen aus geflammtem Ahorn hergestellt. Der massive Sustainblock wird
in Handarbeit präzise an die Decken- und Bodenwölbung angepasst, zwei
Höfner Humbucker erzeugen ein kraftvolles und vielfältiges Klangspektrum.
2 Lautstärke und 2 Tonregler, Tunamatic Steg und Stop Tailpiece. Die Verythin
ist für ihre universalen Sounds berühmt und findet ihre Liebhaber in allen
Stilrichtungen, von Modern Jazz bis hin zu Heavy Rock. Lackiert in Brunette,
einem dezenten Two-Tone Sunburst. Höfner Deluxe Koffer inklusive.

The Verythin Standard, first produced in 1960, with its 1.25 inch thinline body
is a world class semi-acoustic guitar. The super thin body is lightweight and
extremely comfortable to play. The Standard model features flame maple
top, back and sides, a centre block for less feedback and good sustain,
twin Höfner humbucking pickups for a wide and powerful tone output. The
pickups are connected to twin volume and twin tone controls, while there
is a tunamatic bridge with a stop tailpiece. The Verythin is famous for its
wide range of tones finding users from modern jazz right through to heavy
rock. It is finished in Höfner Brunette, the gentle brown sunburst. Includes
Höfner deluxe case.
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Verythin Classic

HVC-N-0

Die Verithin Classic wurde entworfen, um eine Luxusversion des
Standard Modells anzubieten. Wie ihre Schwester bietet sie mit
ihrem 1,25“ superdünnen Korpus ein leichtes und komfortables
Spielgefühl. Die Decke ist aus Alpenfichte, der Korpus aus
geflammtem Riegelahorn, innen befindet sich ein Sustainblock
aus massiver Alpenfichte. Der schlanke Hals hat 22 Bünde und
läßt sich dank eines modernen Profils wunderbar leicht bespielen.
Ein besonderes Merkmal bei dem Classic Modell sind die Cats
Eye Schalllöcher und vergoldete Hardware mit einem Höfner Lyra
Saitenhalter. Die ausgewählten Pickups für die Verythin Classic
unterstützen die außerordentliche Dynamik dieses Instruments.
Diese blonde Schönheit ist mit einer hochglänzenden
Klarlackierung veredelt. Höfner Deluxe Koffer inklusive.

The Verythin Classic was developed to offer an uprated luxury
version of the Standard model. Like its brother it has an ultra
slim body at just 1.25” making it lightweight and comfortable to
play. The body has a spruce top while the back and sides are
in flame maple, inside there is a solid spruce centre block. The
slim modern 22 fret neck is very easy to play. The Classic model
features “cats eye” sound holes, gold hardware including a Höfner
Lyre tailpiece. Fitted with special humbucking pickups, which
deliver a strong, even and gutsy tone suitable for everything
from jazz to heavy rock, these are connected to twin volume and
tone controls. This world class guitar is finished in Höfner Blond
clear coat lacquer for a beautiful finish and stunning good looks.
Includes Höfner deluxe case.
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NEW

Elektrogitarren / Electric Guitars

Verythin ‘Contemporary’

HCT-VTH-SB
HCT-VTH-R
HCT-VTH-BK
HCT-VTH-LH-R

Die HCT Verythin erweckt den englischen Beat Boom der 60er Jahre wieder zum Leben, ohne aber auf aktuelle Features zu
verzichten. Ein massiver Fichtenblock im Inneren des Korpus für mehr Sustain unterdrückt gleichzeitig unerwünschtes Feedback.
Zur Feature-Liste gehören ebenfalls: zwei Humbucking-Tonabnehmer, vernickelte Metallteile sowie das schnelle Höfner
‘Slendaneck’ Halsprofil. Erhältlich in auntiquebraun-sunburst (SB), transparent-rot (R) oder schwarz (BK). Das Linkshand-Modell
ist in transparent-rot erhältlich.
The HCT Verythin guitar recalls the atmosphere of England’s Beat Boom era and adds a contemporary feel. Features include a
solid spruce centre block to control feedback and add sustain, two vintage voiced, full size humbucking pick-ups, fingerboard with
a modern ‘Slendaneck’ Höfner neck profile and nickel-plated hardware. Available in antique brown sunburst (SB), transparent red
(R) or black (BK). Left handed model in transparent red.

32

Elektrogitarren / Electric Guitars

Thin President ‘Contemporary’
HCT-TP-R
HCT-TP-SB

Seit 1950 wird die Höfner Thin President produziert
und wird seitdem viel gerühmt für ihre Eleganz und
Tonschönheit. Jetzt gibt es sie in der Höfner Contemporary
Serie. Dadurch steht eine großartige Halbresonanzgitarre
mit einer langen Geschichte jedermann zur Verfügung.
Das Contemporary Modell ist ausgestattet mit zwei fullsize
Humbuckern, die das volle Tonspektrum liefern für eine
enorme stylistische Vielfalt, von Blues bis Heavy Rock. Der
massive Sustainblock aus Alpenfichte führt zu noch mehr
Sustain, Attacke und Volumen und verringert das Feedback.
Das originale Bigsby Vibrato haben wir mit einem Rollensteg
kombiniert, um perfekte Intonation und bequemes Spielen
zu ermöglichen. Mit Fichtendecke, Boden und Zargen
aus Ahorn ist dies die alternative Halbresonanzgitarre.
Erhältlich in den Farben schwarz hochglanz (BK), sunburst
(SB) und transparent rot (R).

The Höfner Thin President, first produced in the 1950s,
has become famous for its elegant shape and superb
tone. Now available in the Höfner Contemporary series it
offers you a great semi-acoustic guitar with a long heritage.
The Contemporary model is fitted with full size Höfner
humbuckers that deliver full on tone letting you use this guitar
for a wide variety of styles from blues through to full on heavy
rock. With a solid spruce centre sustain block you achieve even
more sustain, better volume and less feedback. The genuine
Bigsby vibrato is used in combination with a roller bridge for
perfect tuning and playing. With a spruce top, maple back
and sides this is the perfect alternative semi-acoustic guitar.
Available in Sunburst (SB) and Transparent Red (R).
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Bluetone

Die Blue Tone Jazz Guitar Serie bringt eine neue jazzige Klangfarbe in das Höfner
Programm. Die Super-Luxe Modelle bieten viele traditionelle Höfner Features:
Fichtendecke, Riegelahorn-Korpus, Griffbrett und Bestandteile aus Ebenholz, Floating
Pickup, Volumen- und Tonpoti. Diese Gitarren liefern einen vollen und musikalischen
Jazzton. Lieferbar in Natur und “Drop Sunburst” hochglanz. Höfner Koffer inklusive.

The Superluxe Series introduces a new level of full and musical jazz tones to the
Höfner range. The Super-Luxe models have many traditional Höfner jazz guitar featues
including spruce top, flame maple back and sides, ebony hardware and fingerboard,
single floating pick-up, volume and tone controls. Available in Natural or Hi-gloss Drop
Sunburst. Supplied with Höfner hard case.

HCT-SL
HCT-SL-N-0
HCT-SL-SB-0
HCT-SL-E2-SB-0
HCT-SL-E2-N-0

Superluxe - E2

Die zwei Humbucker der Blue Tone Super-Luxe-E2 eröffnen dem Jazz Sound dieser
Serie eine neue Dimension. Mit Fichtendecke, Riegelahorn-Korpus, Tunamatic
Austellsteg, individuellen Volumen- und Tonreglern und 3-Weg Schalter bietet diese
vielseitige Gitarre mehr als nur den traditionellen Jazzsound. Lieferbar in Natur und
“Drop Sunburst” hochglanz. Höfner Koffer inklusive.

The twin humbucking Superluxe-E2 adds a new dimension to the jazz sound of this
series. Featuring a spruce top, flame maple back and sides, ebony fingerboard, nickel
hardware, tunamatic floating bridge, individual volume and tone controls and 3 way
switch these versatile guitars offer a less traditional jazz guitar sound. Available in
Natural or Hi-gloss Drop Dunburst. Supplied with Höfner hard case.

HCT-SL-E2
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Verythin Deluxe
HCT-VTH-D-TR

Ein klassischer aber verkleinerter Verythin Korpus mit mehr Komfort für
Spieler, die kleinere Korpusformen gewohnt sind. Halbresonanz-Korpus aus
Riegelahorn, Centreblock aus massiver Fichte, Griffbrett mit „Clay Dots“, zwei
fullsize Humbucker. Transparent rot (TR) mit Nickel-Bestandteilen.

The classic Verythin body shape reduced to give it a more natural feel to players
accustomed to smaller body electric guitars. Featuring a semi-acoustic flame
maple body with solid spruce centre block, fingerboard with classic Höfner clay
dots, two full size humbucking pick-ups and four control layout with 3 way switch.
Transparent red finish (TR) with nickel hardware.

Shorty
HCT-SH-R-0
HCT-SH-BK-0
HCT-SH-BL-0

Die Shorty-Gitarre bietet eine Full-Scale-Mensur bei allerkleinsten Abmessungen:
damit ist sie überall dabei. In schwarz (-BK), blau (-BL) oder rot (-R). Alle Shorties
inkl. Gigbag.

The Shorty guitar offers full scale length combined with such small overall
dimensions that it can be taken anywhere. In black (BK), blue (BL) and red (R).
All Shorty Guitars and Basses include gigbag.

Sometimes smaller is better…
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Violin Basses
Der Höfner Violin-Bass ist einer der wenigen originalen Klassiker mit eigenständigem Design und legendärem Sound. Seit Mitte der 50er
ist sein charakteristischer Ton auf den Alben unzähliger Profimusikern verewigt worden, in den 60er von den Beatles, später von Ozzy
Osbourne, heute von Lenny Kravitz, Bon Jovi, Tesla, und vielen anderen.

Violin Basses

Erhältlich ist auch die ‘Cavern’ Version von 1961 sowie das ‘Mersey’ Modell von 1963. Den gleichen legendären Höfner-Sound, aber ein anderes
Korpusdesign bietet der Cub-Bass, ebenfalls eine Ikone der Rockgeschichte.

Höfner Violin Bass; an iconic bass in both looks and tone. Introduced in the 1950s it became world famous in the 1960s when it was seen
being played by Paul McCartney with The Beatles. Since then, with its unique and versatile tone, elegant good looks and light weight it
has been the bass of choice for numerous players worldwide.
The range reflects some of the most important versions of the bass with Cavern, Mersey and 500/1 models featured. The Club bass, itself a classic
design, offers the same sounds in a single cutaway body style.
Julia Aszodi
© Renáta Püsök (www.bepure.hu)
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500/1 ‘Cavern’

H500/1-61-0
H500/1-61L-0

Der Höfner 500/1 von 1961 leitet seinen Namen vom Cavern Club in
Liverpool ab, der 1957 eröffnet wurde. Der Cavern Club war eine der
gefragtesten Auftrittsmöglichkeiten in Europa für Newcomer-Bands der
damaligen Beatboom Epoche. 1960 spielte Ringo Starr bei Rory Storm and
the Hurricanes, noch bevor sich Mitte 1961 die Beatles als Vertreter der
‘Merseybeat’ Szene ins Rampenlicht des Cavern Clubs traten.

The 500/1-61 bass takes it’s name from the Cavern Club in Liverpool,
England. Opened in 1957 this Club was one of the most important small
clubs in Europe for bands trying to make it big in the Beatboom era. In
1960 the first beat night session was held featuring Rory Storm and the
Hurricanes with Ringo Starr on drums and by mid 1961 the Merseybeat
scene was in full flow with the Beatles and the Cavern Club centre stage.

Replica des ‘61er Modells, das Paul McCartney in Hamburg kaufte.
Vollresonanz-Korpus, original ‘61er Halsabmessungen. Auch als LinkshandVersion (L) erhältlich. Inkl. Höfner Vintage-Gurt und -Koffer.

Inspired by the original 1961 model which was purchased by Paul McCartney
in Hamburg. Fully hollow body. Original ‘61 Neck profile. Also available in lefthanded (L) version. Incl. Höfner Vintage strap and case.

Violin Basses
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500/1 ‘Mersey’
H500/1-62-0
H500/1-62L-0
H500/1-62-F-0
Der Bass, den Paul McCartney bestellte und der im August 1963 hergestellt
wurde, gab uns die Inspiration für dieses Instrument: Griffbrett ohne
Randeinfassung, Strip-Tuners, 2-teiliger Hals. Auch in linkshand (L) und
fretless (F) erhältlich. Mit Höfner Vintage Tragegurt und Koffer.

Violin Basses

Inspired by a bass built to special order in August 1963 for Paul McCartney.
Unbound neck, 2 on a strip tuners and 2 piece neck. Also available in lefthanded (L) and fretless (F) versions. Incl. Höfner Vintage strap and case.

Albert Kasleder - (http://www.thebits.hu)
© Renáta Püsök (www.bepure.hu)
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500/1 Violin Bass
H500/1-64-0
H500/1-64L-0

Das 500/1 Modell zeichnet sich aus durch ein dünnes, sehr leicht zu
bespielendes Halsprofil. Optisches Merkmal ist das mit weißem Celluloid
seitlich eingefaßte Griffbrett. Natürlich hat auch dieses Modell einen hohlen
Resonanzkorpus und ist deshalb federleicht, was man nach mehreren
Stunden Spielen zu schätzen weiß. Ebenfalls ohne Aufpreis als LinkshandVersion (L) erhältlich. Inkl. Höfner Tragegurt und Case.
500/1 model with slim profile neck. White celluloid neck binding distinguishes
the Standard from the other German made violin basses. The light weight
of the fully hollow body will be appreciated after a long nights playing. Also
available in left-handed (L) version at no additional cost. Incl. Höfner Vintage
strap and case.

Violin Basses
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NEW

500/1 ‘Relic’
H500/1-63-RLC-0
H500/1-63L-RLC-0
H500/1-61-RLC-0
H500/1-61L-RLC-0

Ein neues und außergewöhnliches Relic Violin Bass Modell, wunderschön gealtert
für die authentische Anmutung eines Vintage-Instrumentes, aber mit dem Vorteil
eines kerngesunden neuen Basses. Um das bemerkenswert gealterte Finish zu
erreichen, verwenden unsere Geigenbaumeister geheime Lackrezepturen und
Arbeitstechniken. Der 63-RLC ist inspiriert von dem Bass, den wir 1963 für Paul
McCartney hergestellt haben: mit nicht eingefaßtem 2-teiligen Hals und Strip Tuners.
Der 61-RLC ist inspiriert von dem Bass, wie wir ihn 1961 gebaut haben, mit dem
engen Tonabnehmerabstand, 3-teiligem Hals und einzelnen “Rugby Ball” Tunern.
Jeder Bass ist ein einzigartiges Instrument, keine zwei sind genau gleich, da der
Alterungsprozess individuell von Hand gemacht wird. Alle Modelle werden mit einem
Pearloid-Schlagbrett geliefert (nicht montiert) und sind für auch Linkshänder (L)
erhältlich. Inkl. Höfner Vintage Gurt und Etui.

Violin Basses

A special “relic” Violin Bass created by our master in the violin lacquer dept. Beautifully
aged to look authentically vintage but with the advantage of a brand new bass. Very
special and secret varnishes are used to achieve the remarkable aged finish. The
63-RLC is inspired by the bass we made in 1963 for Paul McCartney and features an
unbound 2 piece neck and 2 on a strip tuners. The 61-RLC is inspired by the bass as
we made it in 1961 with close spaced pickups, 3 piece neck and individual “Rugby
Ball” tuners. Each bass is a unique instrument, no two are exactly alike as the ageing
process is all done by hand. All models are supplied with a pearloid pickguard (not
mounted) and are available left-handed (L) Incl. Höfner Vintage strap and case.
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...perhaps you found a treasure in Grandad’s attic
- if not you can find one at your Höfner dealer.
…vielleicht liegt noch ein Schatz auf Opas
Dachboden? Falls nicht – frag deinen
Höfner Händler!

Violin Basses
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Green Line Violin Bass
H500/1-HGL-0

Der Green Line Bass erfüllt klanglich den ganzen Reichtum, den man von einem Höfner Violinbass erwartet, und ist zugleich auch noch
umweltfreundlich hergestellt. Nur CITES-konforme einheimische Hölzer werden verwendet: Decke aus Fichte, Boden und Zargen aus
geflammten Riegelahorn, das Griffbrett aus Walnuß, einem hervorragend geeigneten Holz mit besten Spieleigenschaften. Randeinlagen,
Bodenkoppe, Pickguard, Halsstababdeckung, Tonabnehmerrahmen und sogar die Potiknöpfe sind aus Holz gefertigt! Wo immer es möglich
war, wurde auf den Einsatz von Kunststoffen verzichtet. Die Oberfläche ist mit einer von Hand aufgetragenen Wachspolitur veredelt, die
das natürliche Farbspiel der Hölzer zum Leuchten bringt, dabei erstaunlich robust und völlig unbedenklich ist. Zwei „Blade“ Tonabnehmer,
zwei Lautstärke und ein Tonregler und der berühmte Höfner Saitenhalter sind verbent.

Violin Basses

This Green Line bass delivers all of the tone that you expect from a Höfner Violin Bass but
manages to be eco friendly at the same time. No endangered or CITES listed wood is used on
this model. It features a spruce top and flame maple back/sides, the fingerboard is made from
walnut which has proved to be highly durable and excellent for playing. The bindings, headstock
plate, scratchplate, pickup mountings and even the control knobs are made of wood! As far
as possible the use of plastics has been eliminated. It is finished with a hand applied wax, not
harmful to the environment, which produces a strong resistant natural matt finish and a superb
glowing colour. It is fitted with twin “Blade” pickups, two volume and one tone controls and the
famous Höfner tailpiece.
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Violin Bass ‘Contemporary’

HCT-500/1-SB
HCT-500/1L-SB
HCT-500/1-BK
HCT-500/1L-BK

Die zeitgenössische (= contemporary) Version des Violin-Basses ist ein
Bestseller: der Sustainblock im Inneren des Korpus ermöglicht moderne, tief
herunterreichende Bass-Sounds, wobei aber natürlich der Grundcharakter des
Höfner Baßsounds erhalten bleibt. Original Höfner ‘Staple’ Tonabnehmer. In
schwarz (BK) oder antikbraun-sunburst (SB). Auch in Linkshand-Ausführung (L).

Best-selling Contemporary version of the Violin Bass: the
sustain block inside the body gives a modern, deep-resonating
bass sound while still retaining the original Höfner bass
character. Original Höfner ‘Staple’ pick-ups. In black (BK) or
antique brown sunburst (SB). Left handed available in black
(L-BK) or antique brown sunburst (L-SB).
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Violin Bass ‘Ignition’

HI-BB-SB
HI-BB-L-SB
HI-BB-BK
HI-CA-SB

Der Höfner Ignition-Bass orientiert sich an den
Höfner Violin-Bässen aus den 1970ern. Genau wie
das Vorbild (und im Gegensatz zum ContemporarySchwestermodell) hat er einen hohlen Resonanzkorpus.
Typisch für alle Violin-Bässe sind die klassische
Kontrollplatte mit den 2 Lautstärkereglern sowie zwei
‘Staple-Top’ Tonabnehmer. Der perfekte Bass für
Einsteiger, die einen leicht bespielbaren Bass und den
Höfner Violinbass-Sound für wenig Geld haben wollen.
Erhältlich in sunburst (SB) und schwarz (BK). Das
Sunburst-Modell ist darüber hinaus auch in Linkshand
(L-SB) ohne Aufpreis erhältlich.

70’s Style Ignition Violin Bass. In contrast to the HCT
model this version has a fully hollow body. Typical for
all Höfner violin basses are the control panel and staple
pick-up design. Perfect price point for players requiring
the classic Höfner sound on a budget. Sunburst (SB)
and Black (BK). Left handed model available in Sunburst
(L-SB).

Violin Basses

HI-CA-SB
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Club Basses
500/2 Club Bass

H500/2-0
H500/2-L-0

Der 500/2 Club Bass vereinigt den Sound und die Spielbarkeit des 500/1 Violin
Basses mit einer Cutaway-Korpusform. Antiquebraun-sunburst mit NickelHardware, auch als Linkshandversion (L) erhältlich. Inkl. Höfner Alu-Koffer.

The 500/2 Club Bass combines the sound and playability of the 500/1 Violin Bass
but with a larger cutaway body design. Antique brown sunburst with flame maple
top, nickel hardware, also available in lefthanded (L) version. Incl. Höfner bullet
case.

Der Höfner Club Bass, der in den 1960ern als eine DesignVariante zum Violinbass an den Start ging, war von
Anfang an ein Riesen-Hit. Dieser Bass liefert -mit einem
etwas größeren Resonanzkorpus- den typischen HöfnerSound. Der Club Bass wird in Handarbeit aus den besten
Tonhölzern hergestellt und von vielen professionellen
Bassisten gespielt.

Created in the 1960s to offer an alternative to the Violin
Bass the Club Bass was an instant hit. It produces the
famous distinctive Höfner bass tones in a slightly larger
fully hollow body size. Hand-made using the finest tonewoods the Club Bass is a high quality instrument used by
many professional musicians.

Club Basses
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Club Bass ‘Contemporary’
HCT-500/2-SB
HCT-500/2-BK

Nun gibt es auch die zeitgemäße Contemporary-Version des Club Basses:
damit ist der legendäre Höfner-Sound auch als Cutaway-Modell erhältlich. Der
Sustainblock im Inneren des Korpus bietet zusätzliches Sustain. Natürlich mit
originalen Höfner ‘Staple’ Pickups. In schwarz (BK) oder traditionellem sunburst
(SB).

Now the Contemporary version of the Club Bass is available and offers the
famous Höfner bass-sound in an alternative cutaway design. The centre block
improves sustain. Original Höfner ‘Staple’ pick-ups. In black (BK) or antique
brown sunburst (SB).

Club Bass ‘Ignition’
HI-CB-SB
HI-CB-BK

Club Basses

Der Ignition Club Bass im 70er-Jahre-Stil. Die Modelle der HI Serie
haben einen hohlen Resonanzkorpus und die 1970er ‘Staple’
Tonabnehmer für den authentischen Höfner-Sound. Die Kontrollplatte
ist mit einem An/Aus - Schalter für jeden Tonabnehmer, einem Solo/
Rhythmus - Schalter und 2 Lautstärkeregler ausgestattet. Perfekt für
Bassisten, die den Höfner-Sound wollen, aber nur über ein begrenztes
Budget verfügen. Erhältlich in Sunburst-Finish oder Schwarz.

70’s Style Ignition Club Bass. The HI series models have a fully hollow
body combined with Höfner 70’s style ‘staple’ pick-ups to give the
authentic Höfner sound. The Höfner control panel has on/off for each
pick-up, solo/rhythm switch and individual volume controls. Perfect
price point for players requiring the classic Höfner sound on a budget.
Sunburst (SB) or Black (BK).
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Other Basses
Federal Bass
H500/15-BK-0

Der Federal Bass kombiniert moderne Bespielbarkeit mit dem coolen Rock ‘n’ RollLook der 50er. Eine Korpustiefe von 12 cm, gewölbte Fichtendecke, Ahornboden
und –Zargen produzieren den echten Höfner „Growl“. Shortscale Ahornhals, DotInlays und Vintage Mechaniken vervollständigen die Anmutung der 50er. Zwei
Höfner „Toaster“ Pickups mit Lautstärke- und Tonpotis. Rabenschwarz, Koffer
inklusive.
The Federal bass combines modern playability with the looks and coolness
of 50s rock’n’roll. Created as a signature model for Budge Magraw of The
Cesarians who wanted a large bodied bass but with the playability of the Violin
Bass. It features a deep 5” (12.cm) body with arched spruce top and maple back
and sides gives that authentic Höfner growl. Finished in stunning Hi-Gloss black.
Short scale maple neck, dot inlays and vintage style tuners add to the 50s vibe.
Two Höfner ‘Toaster’ pickups with volume and tone controls. Raven black finish.
Includes Höfner deluxe case.

NEW

500/18 Thinline Bass
H500/18-SB-0
Dieser Bass mit seinem 17“ Thinline Korpus produziert so tiefe Resonanzen,
wie man sie nur mit einem so großen Instrument erreichen kann. Das
Design ist angelehnt an die Höfner Tradition der Halbresonanzbässe aus
den fünfziger Jahren. Jeder Bass wird aus den besten Tonhölzern und
Materialien in sorgfältiger Handarbeit in unserer Werkstatt in Hagenau
hergestellt. Der Korpus hat eine Fichtendecke, Boden und Zargen sind
aus geflammtem Ahorn, der Hals hat eine bequeme 30“ Mensur. Zwei
Höfner „Staple“ Tonabnehmer mit je einem Lautstärke- und Tonregler.
Dieser Bass ist ein Spitzenprodukt für Musiker, die nach erweiterten
Ausdrucksmöglichkeiten suchen. Höfner Etui inklusive.
This large bodied 17” hollow thinline bass produces a very deep resonating
sound that only such an instrument can achieve. It follows in the Höfner
tradition of building semi-acoustic basses since the1950s. Each one is
handcrafted in the workshops at Hagenau using only the best tonewoods
and materials available. The short scale neck is joined to a body with a
spruce top and flame maple back and sides. The two Höfner “Staple”
pickups are controlled by twin volume and tone controls. This bass offers a
real alternative for bass players looking for a top quality alternative to a solid
bass, to expand their range of tones. Including a Höfner hard case.

Other Basses
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NEW

500/5 “Reeperbahn” Bass
H500/5-REP-0
Der 500/5 Reeperbahn Bass ist an das 1959-er Modell angelehnt, das in den
frühen Sechzigern in einigen bekannten Clubs in Hamburg St. Pauli von einer noch
bekannteren Band gespielt wurde. Der Korpus mit Fichtendecke, Ahornboden und
-Zargen ist 17 Zoll groß, mit zwei “Black Bar” Pickups und einem Control-Panel aus
„Tortoise-Shell“ ausgestattet. Der Bass ist ein Muss für alle Enthusiasten und Profis,
die den „fetten“ druckvollen Ton eines Halbakustikbasses lieben. Ein Höfner Deluxe
Koffer wird mitgeliefert.

Other Basses

The 500/5 Reeperbahn bass is inspired by the model made in 1959 and played in
the famous clubs around the Reeperbahn area in Hamburg, in the early 1960s. This
big bodied bass (17”) has a spruce top and flame maple back and sides. It is fitted
with a pair of Höfner “Black Bar” pickups, a tortoiseshell control panel and matching
scratchplate. This slimline bass is a must for enthusiasts or for professionals who
desire the powerful deep tones of a hollow body semi-acoustic bass. Includes
Höfner deluxe case.
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Verythin Bass
HCT-500/7-SB

Die Bass Version der berühmten Verythin Gitarre. Das 2015 Update hat die
neue Retro-Kopfform und ist mit einem Pearloid Schlagbrett ausgestattet.
Der Centerbock aus Fichte ermöglichst einem modernen Tiefbass-Sound
und unterdrückt Feedback. Original Höfner ‘Staple’ Pickups. Erhältlich in
antikbraun sunburst (SB).

The bass version of the famous Verythin guitar. This bass has a new
headstock design and is now fitted with a white pearloid pickguard. Built
with a spruce centre block which helps to give modern deep bass sounds
to eliminate feedback. Original Höfner ‘Staple’ pick-ups. Finished in
Antique brown sunburst (SB).

Shorty Bass
HCT-SHB-BK-0
Der Shorty Bass bietet eine leicht zu bespielende ‘medium scale’ Mensurlänge
von 76cm, und das bei äußerst kompakten Außenabmessungen, die ihn überall
dabei sein lassen. Erhältlich in schwarz, inkl. Gigbag.
The Shorty bass offers an easy-to-play medium scale length (76cm - 30”)
combined with such small overall dimensions that it can be taken anywhere.
Available in Black, supplied with gigbag.

Other Basses
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Taschen / Bags
Classic Line
Ansprechendes neues Design, sehr gute Verarbeitung, exzellentes PreisLeistungsverhältnis. Alle Taschen mit Rucksackgarnitur, ganzgepolstert, mit
Notentasche. Bestseller!
Attractive new design, very well finished, excellent value for money. All bags
are fitted with double straps for “back-packing”. Fully padded, pocket for
sheet music. A best-seller!

H59/1-G
1/4 Konzertgitarren (Mensur 47 bis 49 cm).
1/4 classical guitars (scale 47 to 49 cm).

H59/2-G
1/2 - 3/4 Konzertgitarren (Mensur 52,5 bis 58 cm).
1/2 - 3/4 classical guitars (scale 52,5 to 58 cm).

H59/4-G
4/4 - 7/8 Konzertgitarren (Mensur 60 bis 66 cm).
4/4 classical guitars (scale 60 to 66 cm).

H59/8-G
Westerngitarren (Dreadnought) - Größe, 6- und 12-saitig.
Steel string guitars (Dreadnought) size. For 6- and 12-strings.
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Deluxe Line
H61/4-BK
4/4-Größe, für Konzertgitarren mit einer Mensurlänge von 64 bis 66 cm, sowie für Grand Concert
Westerngitarren. In schwarz/grau (BK) oder blau (BL) erhältlich.
4/4 size, for classical guitars with a scale length of 64 to 66 cm. Also for Grand Concert steel string
guitars. Available in black/grey (BK) or blue (BL).

H61/6-BK
Deluxe Tasche für: Westerngitarren, Dreadnought und Grand Auditorium. Schwarz/grau.
Deluxe bag for: Acoustic steel string guitars, Dreadnought and Grand Auditorium. Black/grey.

H61/8-BK
Deluxe Tasche für: Westerngitarren, Jumbo-Größe, 12-saitige Instrumente und 17” Jazz Gitarren.
Schwarz/grau.
Deluxe bag for: Acoustic steel string guitars, Jumbo, 12-string instruments and 17” Jazz guitars.
Black/grey.

H61/9-BK
Deluxe-Tasche für: Akustikbässe und President Bässe. Schwarz/grau.
Deluxe bag for: Acoustic Bass and President Bass. Black/grey.

H61/20-BK
Deluxe-Tasche für: Solidbody E-Gitarren, Club E-Gitarren und Verythin Deluxe. Schwarz/grau.
Deluxe bag for: Solidbody guitars, Club guitars and Verythin deluxe. Black/grey.

H61/22-BK
Deluxe-Tasche für Semi-Acoustic E-Gitarren. Schwarz/grau.
Deluxe bag for Semi-Acoustic guitars. Black/grey.

H61/24-BK
Deluxe-Tasche für Verythin Bass. Schwarz/grau.
Deluxe bag for the Verythin Bass

H61/VB-BK
Deluxe-Tasche für Club und Violin-Bässe. Schwarz/grau.
Deluxe bag for violin and club bass. Black/grey.
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Höfner Koffer / Cases
Formkoffer aus Mehrschichtholz, plüschgefüttert. Leicht und dennoch stabil. Überzug dunkelbraun oder schwarz, Innenausstattung
schwarz. Vernickelte Metallteile. Handgefertigt.
Plush-lined shaped plywood case. Light but at the same time tough. Dark brown or black covering, black interior with chrome catches
and locks. Handmade.
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Für Konzertgitarren und Grand Concert Akustikgitarren. For classical guitars and Grand Concert
models.

H64/6
Für Dreadnought, Grand Auditorium und Jazzgitarren (16”). For Dreadnought, Grand Auditorium
and Jazz guitars (16”).

H64/8
Für Jumbo- und 12-saitige Westerngitarren sowie HCT Jazzgitarren (17”). For Jumbo, 12 string
and HCT Jazz Guitars (17”).

H64/9
Für H500/5 President Bass und Akustikbass. For H500/5 President Bass and Acoustic Bass.

H64/22
Für Verythin und viele andere Halbresonanz-Gitarren. For Verythin and most other semi-acoustic
guitars.

H64/24
Für Verythin Bass. For Verythin Bass.

H64/CB
Für Club Bass. For Club Bass.

H64/VB
Für Violin Bass. For Violin Bass. Schwarz.

H64/VBR
Für Violin Bass. For Violin Bass. Tweed style finish.

53

Zubehör / Accessories

H64/4

Zubehör / Accessories

Effektpedale / Effect Pedals
Die Höfner Limited Edition Effektpedale sind handgefertigt und reproduzieren die eindrucksvollen Gitarren- und Bass-Sounds aus den 60ern und
70ern. Das stilvolle klassische Design ist minimalistisch, mit den original Höfner ‘Teetassen’ Potentiometerknöpfen und dem 3-dimensionalen HöfnerLogo, das auch auf den Violinbässen dieser Zeit zu finden ist. Ein robustes Metallgehäuse macht die Pedale dieser Serie tauglich für den rauen
Live-Einsatz auf der Bühne.
Höfner Limited Edition FX Pedals.
These handmade boutique pedals have all been individually designed for Höfner and tuned to deliver the most stunning tones and repoductions of
classic 60s and 70s sounds. The pedals have a minimalistic yet classic look and appeal, each one finished in off-white with specially designed black
artwork. Some pedals use original Mullard Germanium NOS transistors. All pedals have the famous Höfner “teacup” knobs for addded style plus each
is fitted with a genuine 1960s Höfner raised logo as originally fitted to the Höfner Violin Bass at that time. With a rigid metal housing these pedals are
strong and durable even for busy live gigs.

World renowned FX circuit designer Albert Kasleder. Albert has worked
with Höfner to design all of the pedals in our range. He hand builds each
pedal at his workshop in Budapest.

Bass Pedals
HP-BF
‘Bass Fuzz Limited Edition’ Fußpedal. Handverdrahtet und genau nach unseren Vorgaben gefertigt,
liefert dieses Pedal eine beeindruckende Soundrange. Dieses Pedal ist speziell auf Höfner Bässe
abgestimmt, funktioniert aber auch mit anderen Bässen hervorragend.
“Bass Fuzz Ltd Edition” FX pedal. Individually handmade and uniquely engineered for Höfner this
bass fuzz pedal delivers stunning tones. The pedal was specially tuned to work with the Höfner
range of bass guitars with their unique sound, but also works extremely well with all other basses.

NEW
HP-BC
Der “Press To Compress” ist ein low-noise optical Kompressor, der dank hochwertiger
Audiokomponenten, Ihr Signal optimiert und rauschfrei macht.
At its heart the “Press To Compress” is a low-noise optical compressor that smooths out your
signal while preserving signal integrity thanks to premium audio grade components

NEW
HP-HT
Der “Hold on Tight” ist ein klassischer Bassoverdrive, welcher es einem erlaubt viele Sounds
abzurufen und den richtigen für sich zu finden, da es die persönlichen Möglichkeiten extrem
erweitert.
The “Hold on Tight” is a classic bass overdrive pedal. With this pedal you can really begin to
explore and engage a greater variety of sounds. It gives you the opportunity to change your bass
sound to reflect other styles, letting you push your bass even further.
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Guitar Pedals

HP-TL
Das Höfner ‘Tremaluxe’ ist ein Tremolo-Effektpedal und liefert genau den einzigartigen
Tremolosound der 60er Jahre, den man auf vielen Aufnahmen dieser Zeit hört. Vier Drehregler Wave, Shape, Speed, Depth - erlauben ultimative Klanggestaltung.
The “Tremaluxe” tremolo FX pedal has been carefully designed to deliver that uniquely 60s tremolo
sound used on so many recording from that era. The four controls – Wave, Shape, Speed, Depth
– allow ultimate control.

HP-OD
Dieses zweikanalige Overdrive Fußpedal ist ebenfalls handverdrahtet. Für das Schaltdesign
haben wir zahllose Overdrive Sounds legendärer Aufnahmen und Pedale analysiert. Das Ergebnis
ist ein Sound, der von leicht angezerrt bis ‘satt verzerrt’ überzeugt.
This 2 channel overdrive FX pedal, each one individually handmade, was designed after carefully
listening to numerous overdriven tones on many famous recordings. We have achieved a superb,
subtle tone all the way from very mild to full on overdrive.

HP-TB
Viele Lead-Gitarristen der 60er und 70er nutzten ‘Treble Boost’ Pedale, welche in Verbindung
mit den klassischen Röhrenverstärkern ihren Sound im Bandgefüge hörbar machten. Das Höfner
‘Treble Boost’ Pedal verwendet die gleichen elektronischen Bauteile wie damals, um genau diesen
Sound zu reproduzieren, allerdings mit deutlich weniger Rauschen.
“Treble Boost”. Many of the classic recordings from the 60s and 70s feature a treble boost on the
lead guitar. This handmade Höfner pedal captures that distinct tone and lets you find that authentic
sound with less noise than original pedals of that time.

HP-AD
Das Höfner ‘Time and Again’ Effektpedal liefert einen authentischen Analog-Delay-Effekt. Drei
Drehregler - Echo, Feedback, Blend - formen für Ihren Sound das perfekte Delay.
The “Time and Again” delay pedal was designed to deliver genuine analogue delay, giving superior
sound to your performance. The three controls – Echo, Feedback, Blend – let you easily create
the perfect delay.

HP-60S
‘Sound of the 60s’ Limited Edition Fußpedal liefert den hellen, klaren Gitarrenklang, unterlegt mit
etwas Hall. Zu hören auf vielen legendären Aufnahmen aus den 60ern.
“Sound of the 60s” Ltd Edition FX pedal. Those bright shimmering tones with subtle reverb, so
popular in the 60s, are easily achieved whatever model guitar you use and play.
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Saiten / Strings

HPS-SET+D
HÖFNER PREMIUM STRINGS: Wir verwenden einen völlig neuartigen Werkstoff für die
Diskantsaiten, der herkömmlichem Carbon überlegen ist. Die spezielle Legierung der Baßsaiten
verhindert eine frühzeitige Korrosion. Jeder Satz enthält eine zusätzliche D-Saite!
HÖFNER PREMIUM STRINGS: Completely new material, superior to conventional carbon, for
the treble strings. Bass string alloy prevents premature corrosion. Includes an additional D-string !

HCS-SET+D
HÖFNER CLASSIC STRINGS: Die spezielle Legierung der Bass-Saiten verhindert eine
vorzeitige Korrosion. Deshalb halten HÖFNER CLASSIC STRINGS länger als herkömmliche
Konzertgitarrensaiten. Jeder Satz enthält eine zusätzliche D-Saite!
HÖFNER CLASSIC STRINGS for the best sound from your classical guitar. Bass string alloy
prevents premature corrosion. Includes additional D-string!

HSS-SET
HÖFNER SIENNA STRINGS bieten unschlagbares Preis-Leistungsvehältnis auf dem Markt der
Klassischen Gitarrensaiten. Wir empfehlen sie besonders für unsere Höfner HC Konzertgitarren.
HÖFNER SIENNA STRINGS offer an unbeatale value for money in the market of classical guitar
strings. We recommend them especially for our Höfner HC classical guitar series.
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Höfner Originalsaiten für Violin-Bass und Club Bass (76cm - Mensur), geschliffen.
Original Höfner strings for Violin Bass and Club Bass (76cm / 30” - scale), flat-wound.

H1133BN
Höfner Baßsaiten mit schwarzem Nylon-Flachdraht. Perfekt für fretless-Bässe mit 76cm - Mensur.
Black nylon flatwound. Perfect for fretless basses with 76cm (30”) scale.

H1133RB
Höfner Originalsaiten für Violin-Bass und Club Bass, Runddraht.
Original Höfner strings for Violin Bass and Club bass, round-wound.

NEW
HCT1133B
Contemporary Saiten, geschliffen. Für Violin, Club, Verythin-Bässe.
Contemporary String set. Flatwound for Violin, Club and Verythin basses.

HCT1133R
Contemporary Saiten, Runddraht. Standardbesaitung der HCT-Bässe.
Contemporary String set. Round wound as supplied on HCT basses.

Leder-Tragegurte / Leather Straps

H65/50
Vintage Ledertragegurt, der 60er-Jahre-Klassiker, stilecht passend zum Violin-Bass, dunkelbraun.
Vintage leather strap, sixties design, perfect for Höfner Basses, dark brown.

H65/72-BK
Höfner Ledertragegurt, aufwendig verarbeitet, gepolstert. Hochwertiges geschmeidiges Rindsleder.
In schwarz (-BK).
Höfner padded leather strap, best leather coupled with excellent workmanship. Available in black
(-BK).

H65/74
Hochwertiger Höfner Ledergurt, gepolstert. Wir verwenden für diesen Gurt nur allerbestes
Rindsleder. Genial: beidseitig tragbar. Die eine Seite ist schwarz, die andere antikbraun mit
schwarzer seitlicher Einfassung.
Höfner padded leather strap. We only use the best available soft leather. Ingenious reversible:
wear either the black or the antique-brown side.
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Zubehör / Accessories

H1133B

Höfner Buch / Höfner Book
HP-B125

Das Buch erzählt die spannende Geschichte der Firma Höfner, eingebettet in
die geschichtlichen Ereignisse jener Zeit. Über 4000 Bilder und Fotos -viele
aus Höfner’s eigenem Archiv, etwa Werbeanzeigen aus den letzten 100 Jahren
und aktuelle Produktfotos - nehmen den Leser mit auf eine Reise, die in
Schönbach (Egerland) begann und die Firma zu ihrem gegenwärtigen Standort
in Hagenau (Bayern) führte. Natürlich werden auch die Höfner Gitarren und
Streichinstrumente dokumentiert, insbesonderer die Instrumente des ‘Beat
Booms’ der 1960er Jahre, als Höfner den legendären Violinbaß auf den Markt
brachte, der von Paul McCartney nun schon mehr als 50 Jahre ununterbrochen
gespielt wird. Die Autoren erzählen mit viel Humor aber auch von wundervollen
Autos, Apparaturen und Dingen des täglichen Lebens, die in den letzen 125
Jahren irgendwann modern waren und heute bestenfalls altmodisch oder
sogar bizarr wirken. Das läßt uns alle wunderbar den Zeitgeist jener Epochen
miterleben: dieses Buch ist für uns alle geschrieben, nicht nur für Gitarrenfans !

The book looks at the life and times of the Höfner Company which has been
in business for 125 years. Not a lengthy academic history it instead takes the
reader on a journey through the company over the years along with numerous
images related to the times. With over 380 images, many taken from Höfner’s
own archives, adverts from yesteryear and contemporary photographs brings
to life the journey that the company made from Schönbach in Bohemia to its
current location in Bavaria, Germany. It also looks at the guitars and stringed
instruments produced, in particular the 1960s era when the Beat Boom occurred
and Höfner brought the world the famous Violin Bass played for over 50 years
by Sir Paul McCartney.

The Complete Violin Bass Story.
Der Höfner Violin Bass ist eines der kultigsten Musikinstrumente, die je gebaut wurden.
Sein Ruhm begann, als ein gewisser junger englischer Gitarrist einen Musikladen
in Hamburg betrat, dort genau das fand wonach er gesucht hatte und davon die
linkshändige Version bestellte. Der Rest ist sozusagen Geschichte. Walter Höfners
Design, bekannt als der „Beatles Bass“ oder etwas formeller das 500/1 Modell, hat sich
eine eingeschworene Fangemeinde von Enthusiasten weltweit erworben.
Dieses reich bebilderte Buch zeichnet die vollständige Geschichte des Violin Basses
nach, angefangen von der Wiedergeburt der Firma Höfner nach dem 2. Weltkrieg und
der Konzeption des Instrumentes im Jahr 1955. Die darauffolgende Produktentwicklung
wird ebenso ausführlich beschrieben wie die vollständige Geschichte der Reissue
Modelle. Es beinhaltet außerdem eine Anleitung zum Datieren, Seriennummern,
Korpus Daten, Informationen über Tonabnehmer und vieles mehr. Mit 320 Seiten ein
Muss für jeden Sammler!
Erhältlich bei den meiste Online Buchhändlern weltweit.
The Complete Violin Bass Story.
The Höfner Violin Bass Guitar is one of the most instantly recognizable musical
instruments ever made. Its fame was assured when a certain young English guitarist
walked into a shop in Hamburg in 1961, saw exactly what he was looking for, and ordered
a left-handed version. The rest, as they say, is history. Also known as “The Beatle Bass,”
or more formally as the “500/1 Model,” Walter Höfner’s creation has acquired a loyal
following of enthusiastic owners all over the world. This fully illustrated book charts the
complete history of the Violin Bass, beginning with the rebirth of the Höfner Company
after the Second World War and the conception of the bass in 1955. Its development
over the years is described, including the full story of the re-issue models. Also covers:
dating a violin bass, serial numbers, body dates, pickup information and much more. A
must have book for all collectors 320 pages!
Available from most on-line bookshops worldwide.
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Terms of Sale and Supply

Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1. Miscellaneous
(1) Unless otherwise agreed, the following provisions shall apply to contracts between us and
entrepreneurs (customer). The version applicable at the time of conclusion of contract shall be
authoritative. Any conflicting terms of purchase of commercial customers shall only become applicable
upon our confirmation.
(2) Entrepreneur means any natural or legal person or partnership with legal capacity that, at the time a
legal transaction is concluded, is exercising its commercial or independent professional activity.

§ 1. Allgemeine Bestimmungen
(1) Die nachfolgende Bestimmungen gelten für Verträge zwischen uns und Unternehmern (Kunde), soweit
nicht etwas anderes vereinbart wird. Maßgeblich ist die zum jeweiligen Zeitpunkt des Vertragsschlusses
geltende Fassung. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen gewerblicher Kunden bedürfen zu ihrer Geltung
der Anerkennung durch uns.
(2) Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.

§ 2. Prices, Payment, Delivery and Shipping Costs
(1) Unless otherwise agreed or provided for in an offer, all prices stated in an offer shall be exclusive of
value added tax, packaging as well as delivery and insurance costs, which will be separately invoiced.
(2) The customer – unless otherwise agreed – shall pay any amounts within 30 days of receipt of the
invoice; the time we receive the amount shall be authoritative.

§ 2. Preise, Zahlung, Liefer- und Versandkosten
(1) Soweit nichts anderes vereinbart oder im Angebot angezeigt wird, verstehen sich die in den Angeboten
angeführten Preise ohne Mehrwertsteuer, Verpackung sowie Versand- und Versicherungskosten; diese
werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Der Kunde hat – soweit nichts anderes vereinbart ist – alle Beträge spätestens 30 Tage nach Erhalt der
Rechnung zu zahlen; maßgeblich ist der Eingang des Betrags bei uns.

§ 3. Retention of Title
(1)We shall retain title to the goods until the purchase price has been paid in full.
(2)The customer shall be permitted to sell the goods delivered under reservation of title within the scope
of ordinary business dealings. As of now, the customer shall assign to us its accounts receivable out of
selling any such goods subject to retention of title. This assignment shall be valid regardless of whether
the product is resold without or after processing. The purchaser shall still be entitled to collect that claim
after its assignment. This shall not affect our right to collect the claim. We will, however, not collect the
claim as long as the purchaser fulfils its payment obligations from the proceeds received, is not in default
of payment and in particular as long as no application for the opening of insolvency proceedings has been
filed or there is a stop of payments.
(3)Any treatment and processing or transformation of the goods by the purchaser will be in our name and
on our behalf at all times. In such event, the purchaser’s expectant right in the goods shall devolve to the
transformed item. To the extent that the goods are processed together with other items that do not belong
to us, we shall acquire pro rata ownership in the new item created according to the objective value of
our purchased goods as compared to the value of the other items processed at the time of processing.
(4) We undertake to release the securities due to us at the request of the purchaser in so far as their value
exceeds the claims to be secured by more than 20%.

§ 3. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zu ihrer vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
(2) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen seines ordnungsmäßigen
Geschäftsbetriebes veräußern. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
tritt der Käufer schon jetzt an uns ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Ware ohne oder
nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
(3) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag
für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an dem Produkt an der umgebildeten
Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unseres Produkts zu den anderen
bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
(4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

§ 4. Terms of Delivery and Shipping
(1) Unless otherwise agreed in individual cases, delivery of the items will, as a general rule, be effected
through shipping and ex-warehouse.
(2) Partial deliveries shall only be admissible where the customer can reasonably be expected to accept
partial delivery or the customer has explicitly agreed to partial delivery. A customer can, for example, not
reasonably be expected to accept partial delivery of a uniform object of purchase (for example a violin
outfit). Partial deliveries shall not affect the customer’s rights arising from impairment of performance.
(3) The risk of loss of or accidental damage to the goods shall pass to a qualified transport person upon
handover to the customer itself or an authorized person, in the case of sale by delivery to a place other
than the place of performance upon dispatch of the goods. With respect to risk assumption, default of
acceptance by the customer shall have the same legal effect as handover of the goods.
(4) We shall retain the right to deliver a product other than that purchased if the customer can reasonably
be expected to accept this. This concerns (for example in respect of instruments and bows) constructive
changes as well as any minor changes to form and/or colour as long as the functionality is not affected
and the valence of the item is not reduced.

§ 4. Liefer- und Versandbedingungen
(1) Die Lieferung der Artikel erfolgt, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, grundsätzlich auf
dem Versandwege und ab Lager.
(2) Teillieferungen sind nur zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind oder der Kunde ausdrücklich
zugestimmt hat. Unzumutbar sind etwa Teillieferungen eines einheitlichen Kaufgegenstandes (z.B.
einer Violingarnitur). Teillieferungen haben keinen Einfluss auf die Rechte des Kunden aufgrund von
Leistungsstörungen.
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht mit
der Übergabe an den Kunden selbst oder eine empfangsberechtigte Person, im Fall des Versendungskaufs
bereits mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportperson, über. Hinsichtlich der Gefahrtragung
steht es der Übergabe gleich, falls der Kunde in Annahmeverzug gerät.
(4) Wir behalten uns vor, eine andere als die gekaufte Ware zu liefern, wenn dies dem Kunden zumutbar ist.
Dies betrifft (beispielsweise bei Instrumenten und Streichbögen) konstruktive Änderungen sowie geringe
Form- und Farbabweichungen, insoweit die Funktionalität nicht beeinträchtigt und die Wertigkeit des
Produktes nicht gemindert wird.

§ 5. Transport Damage
(1) The following sections 2 to 5 shall apply if the conclusion of the contract of sale is part of our and of the
customer’s operations as a mercantile trader (“Handelsgewerbe”) (merchant). The following regulations
on transport damage do not restrict any customer rights or claims, including but not limited to those
concerning liability for defects; however, § 377 of the German Commercial Code (HGB) shall remain
unaffected.
(2) Deliveries will be checked in the presence of the deliverer and in any event immediately after receipt.
(3) If there is apparent transport damage, the customer shall be obliged to note such damage in the
shipping documents and have such note signed by the deliverer; the packaging will be kept. We shall
immediately be informed of any defect discovered.
(4) If the (partial) loss or damage was not apparent at acceptance of the goods, the customer shall be
obliged to inform us of such loss or damage immediately after gaining knowledge of the loss or damage,
and in no case later than one week after receipt.
(5) Sections 2 to 4 shall generally not apply if we have fraudulently concealed a defect.

§ 5. Transportschäden
(1) Die nachfolgenden Absätze 2 bis 5 gelten, wenn der Abschluss des Kaufvertrags nicht nur für uns,
sondern auch für den Kunden zum Betrieb seines Handelsgewerbes (Kaufmann) gehört. Durch die
folgenden Regelungen zu Transportschäden werden Rechte und Ansprüche von Kunden, insbesondere
wegen Mängelhaftung, nicht eingeschränkt; § 377 HGB bleibt unberührt.
(2) Lieferungen sind im Beisein des Zustellers, jedenfalls unverzüglich nach Erhalt zu prüfen.
(3) Im Fall von äußerlich erkennbaren Transportschäden ist der Kunde verpflichtet, diese auf den
Versandpapieren zu vermerken und vom Zusteller quittieren zu lassen; die Verpackung ist aufzubewahren.
Von erkannten Mängeln ist uns unverzüglich Anzeige zu machen.
(4) War der (teilweise) Verlust oder eine Beschädigung der Ware bei Annahme äußerlich nicht erkennbar, hat
der Kunde uns dies unverzüglich nach Kenntnisnahme, spätestens jedoch innerhalb von einer Woche nach
Erhalt anzuzeigen.
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten grundsätzlich nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben
sollten.

§ 6. Liability for Defects
(1) First, we fulfil our warranty for defects in the goods through, at our option, subsequent improvement
or delivery of substitute goods.
(2) The customer, upon our request, shall be obliged to make the goods available to allow for an
investigation of the complaint of defect.

§ 6. Mängelhaftung
(1) Wir leisten für Mängel des Produkts zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung.
(2) Der Kunde ist auf unser Verlangen verpflichtet, das Produkt zur Überprüfung der erhobenen Mängelrüge
für eine entsprechende Untersuchung zur Verfügung zu stellen.

§ 7. Liability
(1) We shall be liable for damage from injury to life, the body or health arising from an intentional or
negligent violation of duty by us, our legal representatives or the persons employed by them in performing
their obligations. In addition to this, we shall be liable for any guarantee provided as well as for any damage
for which liability is provided under compulsory statutory provisions including the German Product Liability
Act (“Produkthaftungsgesetz”, abbreviated ProdHaftG). In addition, we shall be liable for any other
damage arising from an intentional or grossly negligent violation of duty as well as fraud by us, our legal
representatives or persons employed in performing contractual obligations.
(2) We shall be liable for damage which is caused by simple negligence and does not fall within the
meaning of section 1 sentences 1 and 2 in so far as such negligence concerns the violation of the
contractual obligations the compliance with which enables implementation of the contract in the first
place and the observance of which the purchaser therefore regularly trusts (material obligation); liability
shall, however, be limited to the foreseeable direct average damage typical of this type of contract, which
excludes indirect damage (for example loss of profits) as well as consequential damage. The quantum of
damages shall be limited to three times the value of the shipment.
(3) Any more extensive or further liability shall be excluded irrespective of the legal nature of the claim
raised.

§ 7. Haftung
(1) Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder ihrer
Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haften wir für gegebene Garantien sowie für Schäden, die
von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, etwa dem Produkthaftungsgesetz, umfasst
werden. Davon abgesehen haften wir für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(2) Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden und nicht unter Absatz 1 Sätze 1 und
2 fallen, haften wir, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung
die Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Käufer deshalb vertrauen darf
(Kardinalpflichten); dabei beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen,
unmittelbaren Durchschnittsschaden, so dass insbesondere mittelbare Schäden (z.B. entgangener Gewinn)
sowie Folgeschäden ausgeschlossen sind. Die Höhe des Schadens ist auf den Wert beschränkt, der dem
dreifachen Wert der Lieferung entspricht.
(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen.
§ 8. Vertragsschluss im Online-Shop
(1) Die innerhalb des Online-Shops aufgeführten Produkte und Leistungen stellen grundsätzlich keine
bindenden Angebote zum Abschluss eines Vertrags dar; dabei handelt sich vielmehr um die Aufforderung an
den Kunden, uns ein verbindliches Angebot zum Kauf des Produkts zu unterbreiten. Mit der Bestellung im
Online-Shop erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Bestätigen wir dem Kunden den Zugang
dieser Bestellung, handelt es sich nicht um die Annahme der Bestellung; die Zugangsbestätigung kann aber
mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
(2) Wir sind berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von fünf Werktagen nach dessen
Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch ausdrückliche Mitteilung oder mit Zugang der
ausgelieferten Ware beim Kunden erklärt werden. Andernfalls ist der Kunde nicht mehr an seine Bestellung
gebunden.

§ 8. Conclusion of Contract in the Online Shop
(1) As a general rule, the products and services shown in the online shops shall not constitute binding
offers for the conclusion of a contract; rather, they constitute an invitation to the customer to submit to us
a binding offer for the sale of a product. Upon placing an order in the online shop, a customer bindingly
declares its contract offer. When we confirm receipt of the order to the customer, this shall not constitute
acceptance of the order; however, confirmation of receipt may be combined with the declaration of
acceptance.
(2) We shall be entitled to accept a customer’s contract offer within five business days upon its receipt.
Acceptance may be declared either through an express notice or with the customer’s receipt of the
delivered goods.
Otherwise, the customer shall no longer be bound by its order.

§ 9. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Übereinkommens der
Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Erlangen. Dasselbe gilt,
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

§ 9. Final Regulations
(1) The law of the Federal Republic of Germany shall be applicable. The regulations of the UN Convention
on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
(2) If the customer is a merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law, place
of jurisdiction for any disputes arising from this contract shall be Erlangen. The same shall apply if the
customer does not have a general place of jurisdiction in Germany or if its registered place of residence or
usual place of residence are unknown at the time a claim is brought. This shall not affect the right to bring
a claim before a court at another statutory place of jurisdiction.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Errors and ommissions excepted.
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