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Göldo G5 + G7 Tremolos
Neben dem Göldo LT1 sind nun auch die G5- und G7-Tremolo-Systeme erhältlich. Wie beim LT1 handelt es sich dabei um von
Duesenberg lizensierte Systeme, die mit der von Duesenberg bekannten überragenden Wirkungsweise, aber einem eigenen klassischen, markenneutralen Design aufwarten.
Beside the Göldo LT1, the G5 and G7 tremolo systems are now also available. Like the TLT1, these are Duesenberg-licensed
systems that feature Duesenberg‘s well-known superior performance along with their own classic, brand-neutral design.

TGD5N

TGD7G

Das G5 wird vorwiegend auf Gitarren mit flacher Decke geschraubt. Gesamtlänge: 102mm; Gesamtbreite: 85mm
Das G7 wird an Zarge und Decke verschraubt und findet sich überwiegend auf größeren Semiakustiks wieder.
Gesamtlänge: 176mm, Gesamtbreite: 85mm.
• Aluminium-Rahmen für eine ausgezeichnete Schwingungsübertragung
• Hochwertige Achslager für reibungsloses, stimmstabiles Tremolieren
• Eine exakt abgestimmte Feder für das bekannt butterweiche Tremolo-Gefühl
• Ein um 360° drehbarer Rundhebel, der in Länge, Ansprache, Stellung und Gängigkeit einstellbar ist
The G5 is mainly mounted on guitars with flat tops. Total length: 102mm; total width: 85mm
The G7 is mounted to the lower side and top of the guitar and can be found mainly on larger semi-acoustics.
Total length: 176mm; total width: 85mm
• Aluminium frame for excellent vibration transmission
• High-quality bearings for frictionless, tuning stable tremoloing
• A precisely tuned spring for the well-known butter-soft tremolo feel
• A 360° rotatable round lever, which can be adjusted in length, response, position and movability
TGD5A

G5, alu

TGD7A

G7, alu

TGD5LA G5, alu, Lefthand

TGD7LA G7, alu, Lefthand

TGD5N

TGD7N

G5, nickel

G7, nickel

TGD5LN G5, nickel, Lefthand

TGD7LN G7, nickel, Lefthand

TGD5G

TGD7G

G5, gold

TGD5LG G5, gold, Lefthand
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G7, gold

TGD7LG G7, gold, Lefthand
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Göldo 4D Bass Bridge HWG4/5
Die Göldo 4D Bassbrücke ist zurück – und das aus
gutem Grund: Sie ist einfach richtig gut! Die Grundplatte
der 4D-Brücke ist aus einem massiven Messingblock heraus gefräst und die Saiten liegen auf seitlich verschiebbaren Stahlrollen, sodass nicht nur die Oktavreinheit, sondern
auch ein individueller Saitenabstand perfekt eingestellt werden kann.
Die seitlich angeordneten Madenschrauben fixieren alle
Bauteile und gestalten die Brücke zu einer festen Einheit,
was die beste Voraussetzung für eine verlustfreie Schwingungsübertragung ist und ein Optimum an Sound, Dynamik und Sustain garantiert.

HWG4N

The Göldo 4D bass bridge is back - and with one good
reason: It is just really good! The base plate of the 4D bridge
is milled out of a solid brass block and the strings settle on
steel rollers that can be moved sideways, so that not only
the octave pitch, but also an individual string spacing can be
perfectly adjusted.
All components are fixed with grub screws arranged on the
side, which turns the bridge into a solid unit, the best requirement for a great, loss-free vibration transmission and thus an
optimum in sound, dynamics and sustain.
Dimensions: 84x57x12mm, Stringspacing: approx. 53-60mm.
HWG4C
HWG4N
HWG4G

4D bridge, 4-string, chrome
4D bridge, 4-string, nickel
4D bridge, 4-string, gold

HWG5C
HWG5N
HWG5G

4D bridge, 5-string, chrome
4D bridge, 5-string, nickel
4D bridge, 5-string, gold

HWG5C

HWG5G

In aller Kürze:
• Das Göldo LT1 ist nun auch für Linkshänder lieferbar: Es gibt „linke“ Chrom-, Nickel- und Gold-Versionen (TLT1LC, -N, -G)
• Schon den SALE-Bereich auf www.goeldo.de entdeckt? Hier werden ständig Teile des Sortiments zu Sonder-Konditionen angeboten. Auslaufmodelle, Restbestände nach Sortimentswechsel, etc. – einfach regelmäßig „Sale“ rechts oben auf der Startseite
anklicken!

In a nutshell:
• The Göldo LT1 is now also available for left-handers: There are „left“ chrome, nickel and gold versions (TLT1LC, -N, -G).
• Already discovered the SALE area on www.goeldo.de? Here parts of the assortment are constantly offered at special conditions.
Discontinued models, remaining stock after assortment changes, etc. - simply click on „Sale“ in the top right corner of our
homepage!
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