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Guitars

” T H E U LT I M AT E
S U S TA I N E R “

Ständig vertreten bei der Musikmesse
Frankfurt, der Holy Grail Show Berlin
und vielen weiteren Messen in Europa.
Infos unter www.elyra-guitars.com

BUILT BY

www.eyb - guitars.eu

w w w. e l y r a - g u i t a r s . c o m

„...ein sehr innovativer Ansatz“

S u s t a i n i m Ve rg l e i c h – D e r Tr i u m p h

Gitarre & Baß

Computermessungen der G-Saite (Audacity 2.05
auf Linux über Behringer Audiorack) haben ergeben,
dass ELYRA im gezeigten Frequenzbereich den Ton
wesentliche besser hält als das Referenzmodell einer
bekannten Sustain-Ikone.
Soundbeispiele unter www.elyra-guitars.com.

Über uns

Auf der Suche nach dem ewigen Sustain hat sich Tilly
Fuchs als Designer, Produktentwickler und Musiker einige
Gedanken zum Gitarrenbau gemacht. Entstanden ist ein
ungewöhnliches, revolutionäres Gitarrenkonzept.
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D i e F O X E LY R A ®

Eine Semiakustik-Gitarre mit unsichtbaren Schalllöchern?
Viel mehr als das.
Bereits das ungewöhnliche Design weicht von den üblichen Pfaden der Gitarrengestaltung ab. Es erinnert bewusst an eine Lyra. Insofern erlebt dieses „Ur-Instrument“
und Vorläufer aller Gitarren hier eine formschöne und
durchaus provozierende Neufassung in Form einer eleganten, elektrischen Gitarre.

Sound durch Innovation

Durch Ihre spezielle Konstruktion mit einem absolut
dominierenden Hals und den daran befestigten
Komponenten wie Korpus und Decke, hat die
ELYRA bereits grundsätzlich die Tendenz
zum unendlichen Sustain. Die wahlweise
zum Gitarrensystem angebotenen
unterschiedlichen Schwingungsscheiben ermöglichen dem
Musiker, den Klang
nach seinem
Empfinden zu
modulieren.
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Die Pick-Ups

Dem Kunden steht hier eine nahezu unbegrenzte
Vielfalt an Pick-ups zur Verfügung.
Singlecoils und splitbare Humbucker von namhaften
Herstellern werden nach Kundenwunsch verbaut.

Freeway und Freeway-S Schalter

Durch den Einsatz der neuen Freeway-Schaltergeneration mit 6 Schaltpositionen und einer Vielzahl von Lötkontakten sind die Soundvarianten nahezu unbegrenzt.

H i p s h o t Tu n e r

Mechanisch hochwertige Hipshot Tuner in offener
Bauweise mit Grip-Lock sichern die Stimmung und
verringern das Gewicht.

Lefty

Linkshänder haben hier im wahrsten Sinne des Wortes
leichtes Spiel. Da die Elyra symmetrisch aufgebaut ist,
kann Sie mit minimalem Aufwand, auch vom Kunden,
zur Lefty umgebaut werden.

Guitars
Einzigartig

Ziel war und ist es, dem Kunden ein qualitativ hochwertiges Instrument zu bauen, dessen optische und klangliche Möglichkeiten von ihm noch mitbestimmt werden
können. Ein intensives Beratungsgespräch mit Mustergitarren als Entscheidungshilfen gibt dem Kunden Orientierung und Sicherheit auf dem Weg zu seinem Trauminstrument. Dabei kann er die zu verarbeitenden Hölzer,
die Oberflächen sowie die gewünschten Komponenten
für Mechanik und Elektronik selbst auswählen.

Patent angemeldet
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