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Wie jeder Klassiker der E-Gitarren-Geschichte hat auch die Jazz-
master noch Luft nach oben, wenn es um die Details geht. Im 
Folgenden findet Ihr göldo Produkte, die die Performance der 
bekannten Offset-Klassiker verbessern, ohne aber ihren unver-
wechselbaren Charme und Look zu verwässern.

Like every classic in the history of electric guitars, the likeable 
Jazzmaster and its sisters still have room for improvement. Be-
low you will find göldo products that improve the performance 
of the well-known offset classics without spoiling their distincti-
ve charm and look.

Do the Jazzmaster!

göldo TDG1JM Tremolo for Jaguar/
Jazzmaster style guitars
Unsere Tremolo-Entwicklung ist das einzige auf dem Markt 
für Jazzmaster- und Jaguar-type Gitarren, das keine Kopie des 
Fender-Systems ist, aber dennoch 1:1 ohne Fräsen, Bohren 
und Modifikationen montiert werden kann. Es bietet dabei alle 
Vorteile der göldo DG1-Tremolo-Serie: butterweiche Gängigkeit 
gleichermaßen im „up & down“ Betrieb und ein in allen Dimen-
sionen einstellbarer und elegant geformter Tremolo-Hebel mit 
sicherem und dazu einstellbarem Nullpunkt. Ein Saitenwechsel 
erfolgt zudem kurz und schmerzlos. 

Zum Lieferumfang gehören sechs Befestigungsschrauben.

Our new tremolo design is the only one on the market for Jazzmaster and Jaguar-type guitars that is not a copy of the Fender 
system, but can replace it 1:1 without milling, drilling and other modifications. And it offers all the fine advantages of the göldo 
DG1 tremolo series: buttery smoothness in ”up & down” operation and an in all dimensions adjustable and elegantly shaped tre-
molo arm with an absolutely safe and adjustable zero point. A string change is also quick and effortless! 

The trem system comes with six mounting screws.

TDG1JM - Nickel

TDG1JM

TMJ1C

KTS Titanium Saddles
Titan sorgt für längeres Sustain, eine bessere Ansprache, saubere Saitentrennung 
und für weniger Gewicht! Mustang, Jaguar oder Jazzmaster typische Gitarren 
können mit diesen Saitenreitern erheblich aufgewertet werden. Die Anpassung 
an den Griffbrettradius ergibt sich aus den unterschiedlich dicken Einzelreitern.

Titanium provides longer sustain, better response, clean string separation and 
less weight! Mustang, Jaguar or Jazzmaster typical guitars can be significantly 
upgraded.  The adjustment to the fretboard radius results from the different 
gauges of the individual riders. 

KTPRMU - Stringspacing: 55mm, incl. M3 screws and springs KTPRMU
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göldo Excenter Adapter Bushings
Die göldo Adapterhülsen werden in die vorhandenen Einschlaghülsen typischer 
Offset-Brücken eingesetzt und ermöglichen so die Montage einer Standard- 
Brücke mit M4-Bolzen. Die Aufnahmegewinde in den Adaptern sind dabei ex-
zentrisch platziert, um durch leichtes Drehen der Gewindehülsen den Abstand 
der beiden Bolzen an die jeweilige Brücke optimal anpassen zu können.

Wir bieten zwei unterschiedliche Durchmesser an. Auf die meisten Offset- 
Gitarren inkl. der amerikanischen Originale passen die 9mm Hülsen. Viele asiati-
sche Versionen benötigen die Adapterhülsen mit dem 8mm Durchmesser.

The göldo adapter bushings are inserted into the existing bushings of a typical 
offset bridge and allow the use of a standard bridge with M4 bolts. The threads 
in the adapters are placed off-center so that the distance between the two bolts 
can be optimally adjusted to the respective bridge.

We offer the adapter bushings with two different diameters. On most offset 
guitars incl. the American originals the 9mm diameter fits. Many Asian versions 
require the adapter sleeves with the 8mm diameter.

Required accessories: Grub screws (HW25B), knurled washers (HW2RN). 
Please note: For Kluson, Duesenberg and Göldo bridges, screws and washers 
are included.

HJM9N - 14,5 x 9mm ø

HJM8N - 14,5 x 8mm ø

More göldo JM Parts!

PCJMW 
Weiße Kunststoffkappen im klassischen Jazzmaster-Format. 
Kommen im 2er Set.

White plastic covers in the classic Jazzmaster format.  
Comes in a set of 2. 
Stringspacing E1 - E6: 52mm

PCJMW

WDE16XJM3W

TMJ1C

Klassisches Offset Tremolosystem. Mit einsteckbarem 5mm 
Hebel und ohne Fixierung-Funktion. Chrom.

Classic offset tremolo system. With plug-in 5mm arm and 
without locking function. Chrome. TMJ1C

WDE16 
Typischer Schiebeschalter mit 2 Positionen und 6 Pins.  
Wird inkl. Schrauben geliefert. 

Typical slide switch with 2 positions and 6 pins.  
Supplied incl. screws.

Schraubenabstand / Screw Spacing: 27mm. 

Schalterbreite / Slide switch width: 5.2mm

XJM3W 
Dreilagiges Pickguard für klassische Jazzmaster Modelle.  
Erhältlich in Weiß und Vintage Pearloid.

Three-ply pickguard for classic Jazzmaster models.  
Available in White and Vintage Pearloid.


