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Oh Graus, der Winter kommt!
Wie man Gitarren vor zu trockener Luft schützen kann

Der Winter naht, und damit die Zeit, in der wir uns 
sorgsamer um die uns anvertrauten Gitarren-Schätze 
kümmern müssen. Niedrige Temperaturen und Luft-
feuchte stellen in den Monaten November bis März eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr für das Leben unserer 
Musikinstrumente dar.

Um was geht es eigentlich?
Holz reagiert hygroskopisch, nimmt Feuchtigkeit auf und 
gibt Sie bei geringerer Umgebungsfeuchte auch wieder 
ab. Dieser natürliche Anpassungsprozess an die äußere 
Umgebung findet bei allen Gitarren statt. Konstruktion 
und Holzauswahl können zwar die Auswirkungen der 
Klimaschwankungen abmildern, aber nicht verhindern, 
dass unter extremen Bedingungen auch schwerwiegende 
Schäden an unseren Musikinstrumenten eintreten.

Wann wird es kritisch ?
Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40% sinkt, wird es ge-
fährlich für alles, was aus massiven Tonhölzern hergestellt 
ist.

Warum ist das so?
Musikinstrumente werden für den globalen Markt 
gefertigt. Da Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den 
Regionen der Welt sehr unter-
schiedlich sind, versuchen so-
wohl wir bei Lakewood, als auch 
die meisten anderen Hersteller 
in kritischen Teilbereichen der 
Fertigung eine durchschnittliche 
Luftfeuchtigkeit von ca. 45% zu halten. Dieser Mittel-
wert hat sich als brauchbarer Kompromiss etabliert, 
damit in trockeneren wie auch feuchteren Regionen die 
Instrumente ihre strukturelle Integrität bewahren.

Warum ist Trockenheit gefährlicher als Feuchtigkeit?
Hohe Luftfeuchtigkeit lässt Hölzer aufquellen, verur-
sacht aber, sofern keine extremen Bedingungen auftreten, 
keine bleibenden Schäden am Instrument. Trockenheit 
hingegen entzieht dem Holz die Restfeuchte. Es können 
Risse insbesondere in Decke und Boden der Gitarre auf-
treten. Griffbretter schwinden und exponieren die Bund-
enden. Die Folgen sind schwerwiegende Schäden am 
Instrument, die mit hohen Reparaturkosten verbunden 
sind.

Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 45-60% ist ideal zur 

bedenkliche Bereiche unterhalb von 45% rel. Feuchte 
gelangen. Draußen wird es kälter. Sie möchten  aber auch 
nicht frieren und die Heizung wird für ein angenehm 
warmes Klima sorgen. Auf der Sollseite steht die sinkende 
Umgebungsfeuchte und nun müssen Sie einschreiten, um 
das Leben Ihrer Gitarre und anderer Musikinstrumente 
zu verlängern.

Luftbefeuchter helfen Ihnen über den Winter !
Zur Befeuchtung der Raumluft werden Luftbefeuchter im 
Handel angeboten. Einige dieser Geräte reinigen außer-
dem die Luft und tragen die Bezeichnung „Luftwäscher“. 
Unter den Marken „Dyson“, „Optima“ oder „Venta“ 
werden beispielsweise sehr vernünftige Geräte für unter-

schiedliche Raumgrößen und Anforderungen im Handel 
vertrieben. Die Luftbefeuchter von Venta können wir aus 
eigener Erfahrung empfehlen. Mit den Modellen LW15, 
LW25 und LW45 Comfort Plus werden unterschiedlich 
große Varianten für Räume von bis zu 35m², 45m² und 
80m² angeboten. Unter www.frische-luft-zuhause.de gibt 
es übrigens viel Lesenswertes zum Thema Luftfeuchtig-
keit, das über das Thema Musikinstrumente hinaus geht.
Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten. Ins-
besondere wenn es um die Befeuchtung großer Laden-
flächen geht sind möglicherweise größere und weiter-
reichende Maßnahmen notwendig.

Was tun, wenn ich mit meiner Gitarre unterwegs bin?
Auf Reisen oder während der 
Aufbewahrung der Gitarre 
im Koffer zu Hause empfiehlt 
sich die Verwendung eines 
Befeuchters. Wir möchten an 
dieser Stelle die Produkte von 
Boveda (ehemals Humidipak) 
erwähnen, die unserer Erfah-
rung nach am besten geeignet 

Aufbewahrung wertvoller Musikinstrumente.

Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit?
Zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit werden im 
Handel verschiedenste Hygrometer angeboten. Zur 
Klarstellung sei hier gleich gesagt, dass Sie nahezu alle 
Messgeräte (digital wie analog), die preiswert im Bau-
markt oder Versandhandel erhältlich sind, getrost in den 
Abfall werfen können. Billige Geräte haben in den meis-
ten Fällen eine Toleranz 
von +/- 10% oder mehr. 
Für ein verlässliches 
Messgerät muss man 
etwas tiefer in die Tasche 
greifen. Empfehlenswert 
ist beispielsweise ein 
digitales Hygrometer 
von der Firma Testo. 
Ist dieses Messgerät im 
W-LAN integriert, las-
sen sich die gemessenen 
Daten bequem am Com-
puter oder in einer mobilen App in einer anschaulichen 
Benutzeroberfläche abrufen. Der Verlauf von Temperatur 
und relativer Luftfeuchtigkeit wird permanent mitge-

schrieben, und bei Über- oder Unterschrei-
tung bestimmter Grenzwerte werden auf 
Wunsch sogar Benachrichtigungsemails ab-
gesetzt. Hier kommen die Vorteile modernen 
IT-Technik wirklich zum Tragen, denn dieses 
Hygrometer schützt Ihr wertvolles Inventar.

Wo bewahre ich meine Gitarre zu Hause auf?
Gitarren-Schätze sollten nicht unbedingt im Verborgenen 
schlummern, und so ist es nur verständlich, die Gitarre(n) 
im Wohnzimmer an die Wand zu hängen oder sie in den 
Gitarrenständer zu stellen. Dagegen spricht auch nichts, 
solange die Instrumente nicht unmittelbar in der Nähe 
von Wärmequellen positioniert sind. Auch ein Fußbo-
denheizung kann das Leben einer Gitarre verkürzen.

Wo stelle ich das Hygrometer auf?
Positionieren Sie das Hygrometer an einer Stelle, die 
Ihrer Gitarre nahe ist, aber nicht von direkter Sonnenein-
strahlung oder Heizungswärme beeinflusst ist.

Was passiert als nächstes?
Sie haben sich jetzt mit einem Hygrometer ausgestattet 
und sehen mit Sorge, dass die angezeigten Werte in 

sind. Sie schaffen innerhalb des Gitarrenkoffers ein relativ 
konstantes Mikro-Klima, indem die Luft befeuchtet (und 
übrigens bei zu hoher Umgebungsfeuchte zu anderen 
Jahreszeiten auch getrocknet) wird.
Nicht empfehlenswert sind Befeuchtungssysteme, bei 
denen ein Behälter mit Wasser befüllt werden muss. Die 
Gefahr des Auslaufens oder versehentlichen Überfüllens 
des darin befindlichen Schwammes oder Wassertanks ist 
leider allzu groß. Im schlimmsten Fall wird die Gitarre 
mehr beschädigt als ihr geholfen wird.

Warum sollte ich als Händler in konstante Luftfeuch-
tigkeit investieren?
Glauben Sie nicht, dass die Hersteller für alle Schäden 
verantwortlich sind, die durch Witterungseinflüsse an 
Musikinstrumenten auftreten. Als Eigentümer einer 
wertvollen Gitarre sollten Sie sich um die Pflege küm-
mern. Dazu gehört auch die Aufbewahrung in geeigneten 
Räumlichkeiten. Als Händler sind Sie besonders dazu 
aufgerufen, Ihr wertvolles Gitarren-Inventar entspre-
chend zu schützen.

Wenn doch ein Schaden eintritt?
Dann gibt es mitunter eine Diskussion darüber, wer die 
Verantwortlichkeit trägt. Sie können dem Ganzen sehr 
gut aus dem Wege gehen, indem Sie Ihre Gitarren gut 
pflegen und für das richtige Klima sorgen. Es ist Ihr Geld 
und Sie sollten alles dafür tun, damit es Ihnen im Winter 
nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Zeigen Sie Ihre 
Kompetenz, indem Sie Ihre Gitarren sachgerecht auf-
bewahren. Falls dann mal ein Schaden auftritt, werden 
Sie keine Probleme haben, Ihre berechtigten Ansprüche 
auf Reparatur oder Umtausch durchzusetzen.

Warum gehen nicht alle Gitarren gleichzeitig kaputt?
Es kommt auf das individuelle Instrument an. Konstruk-
tion, Holzauswahl und die Fertigungsmethoden spielen 
eine große Rolle. Wie wir erfahren haben, kommt es auch 
auf die richtige Aufbewahrung an. Und letztlich geht es 
den Gitarren auch so wie allen anderen Produkten. Sie 
gehen nicht in trauter Eintracht gemeinsam kaputt. 
Während die Decke auf einer Gitarre reißt, hält die 
Decke der Gitarre daneben die starken Belastungen eben 
gerade noch so aus. Im Übrigen sind Gitarren der obers-
ten Preisklasse stärker gefährdet als einfache Instrumente. 
Exquisite Hölzer wie Macassar Ebenholz, Cocobolo oder 
Zirikote nehmen eine ungeeignete Behandlung besonders 
übel.

Um dem Ende unseres kleinen Artikels einen positiven 
Ausgang zu verleihen sei noch gesagt: Wenn Sie die 
wenigen kleinen hilfreichen Tipps beachten, kann nichts 
passieren. Und es dauert nicht mehr lange, dann ist es 
auch schon wieder Frühling!

Zeigen Sie Ihre 
Kompetenz, indem 
Sie Ihre Gitarren 

sachgerecht 
aufbewahren.


