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Elixir Saiten präsentiert beschichtete E-Gitarrensaiten mit 
traditioneller Haptik 

 
Die neuen OPTIWEB-beschichteten Saiten bieten einen crispen Klang und  

ein natürliches Spielgefühl mit einem langlebigen Ton 
 
Musikmesse, Frankfurt/Germany (4. April 2017) Elixir® Saiten, Innovationsführer in der 

Saitenbeschichtungs-Technologie, erweitert sein Angebot an E-Gitarrensaiten. Die 

OPTIWEB™ Beschichtung ist eine neue, innovative und leichte Beschichtung, deren Klang 
von dem unbeschichteter Saiten nicht zu unterscheiden ist,1 aber ausgestattet mit dem 
langlebigen Ton von Elixir Saiten.  

„Gitarristen, die sich wegen des natürlichen 

Spielgefühls und Klangs für unbeschichtete Saiten 

entschieden, mussten bisher Kompromisse bei 

der Langlebigkeit des Tons eingehen,“ sagt Jason 

Zambotti, Produktspezialist bei W. L. Gore & 
Associates, der Mutterfirma von Elixir Saiten. 

„Nun bietet unsere neueste Weiterentwicklung in 

der Beschichtung von E-Gitarrensaiten das Beste 

beider Welten – die Performance einer 

traditionellen und die Langlebigkeit einer 
beschichteten Saite.“  

Unbeschichtete Saiten sind beliebt wegen ihres 

crispen Tons, ihres natürlichen Spielgefühls und 

ihrer Griffigkeit, Eigenschaften, die auf Kosten des langlebigen Tons gehen. Schmutz, 

Schweiß, Fett und Umwelteinflüsse können das Leben einer Gitarrensaite sehr schnell 

verkürzen und häufigere Saitenwechsel nötig machen, die genau so unbequem wie kostspielig 

sind. 



Die entscheidende Neuerung hinter der OPTIWEB-Beschichtung ist ihre geringe Stärke, die 
nicht nur die Saite vor schädlichen Einflüssen auf die Langlebigkeit des Tons schützt, sondern 

ihr auch erlaubt, freier zu schwingen – für einen crispen Ton mit einem festen, natürlichen 
Greifgefühl, das dir Kontrolle über Bendings, Vibrato und Sustain gibt. 

 
Gitarristen berichteten uns, dass sie bei einem Test keinen klanglichen Unterschied zwischen 

OPTIWEB-beschichteten und unbeschichteten Saiten feststellen konnten, was auch in einem 
A/B-Test unter Studiobedingungen bestätigt wurde: http://www.elixirstrings.de/experience 

 

    
 

Die Eigenschaften und Vorteile von OPTIWEB-beschichteten Saiten: 

• Ein crisper Ton, Show für Show, Session für Session 

• Ein natürliches Spielgefühl und Grip für beste Bespielbarkeit 

• Ein langlebigerer Ton für weniger häufigen Saitenwechsel 

 
Elixir Saiten kreierte aus Jahrzehnten innovativer Saitenbeschichtungs-Technologie und 

ausgiebigen Feldversuchen ein Produkt, das sich an eine große Zahl von Gitarristen wendet. 

Hier einige aktuelle Aussagen von Live- und Studiogitarristen, die an den breit angelegten 
Feldversuchen der Marke teilgenommen haben:  

„Diese Saiten treffen für mich ins Schwarze. Sie bieten einen angenehmen, 
ausgeglichenen Klang und spielen sich komfortabel und mühelos. Ich spüre die 

Beschichtung nicht einmal.“  

„Ich hätte nicht behaupten können, dass sie beschichtet sind, aber sie fühlten sich 

sehr angenehm an. Die perfekte Kombination aus beiden Welten.“ 

 



„Frisch aufgezogen fühlen sie sich bereits angenehm eingespielt an und sie haben 

einen schönen, ausgewogenen Ton. Das ist die Saite, auf die ich gewartet habe.“   

„Ich bin sehr beeindruckt vom Spielgefühl dieser Saiten – unglaublich angenehm, 

keine Spur von beschichtetem oder seifigem Spielgefühl und ein sehr crisper Ton.“  

„Ich war immer ein großer Fan von NANOWEB. Aber beim neuen OPTIWEB spüre 

ich weniger Abstand zwischen meinen Fingern und der Saite.“ 

Die OPTIWEB Beschichtung ist ein Teil der Elixir-Saitenfamilie für E-Gitarre und erweitert die 

Auswahl an Beschichtungsvarianten, um allen Gitarristen zum gewünschten Ton und 
Spielgefühl zu verhelfen. Ob die original POLYWEB® Beschichtung mit ihrem warmen Klang 

und glatten Spielgefühl oder die NANOWEB® Beschichtung mit brillantem Ton und 
geschmeidigem Spielgefühl – alle drei Beschichtungen bieten den legendären langlebigen 

Ton von Elixir Saiten. 
1 Elixir Saiten-Erhebungen zu Ton und Spielgefühl. 

 

Verfügbarkeit: 

Elixir Saiten OPTIWEB Saiten sind als Super Light (9-42), Custom Light (9-46), Light (10-46), 

Light/Heavy (10-52) und Medium (11-49) im autorisierten Fachhandel erhältlich.  

Unsere Presseunterlagen finden Sie unter: www.elixirstrings.com/optiweb-press-kit 

 

Über Elixir Saiten 
Elixir Strings gilt als Pionier der Saitenbeschichtungs-Technologie und ist die einzige Marke, 
bei der die gesamte Saite beschichtet ist. Sowohl die Wicklung als auch die Zwischenräume 
sind damit vor Verunreinigungen geschützt, die sich sonst dort ablagern, die Saiten 
verschmutzen und den Klang zerstören. Elixir Saiten sind in einer großen Palette an Stärken 
für Akustik- und E-Gitarre sowie Bass, Banjo und Mandoline erhältlich. 
 
Elixir Saiten finden sich als Originalausstattung auf den E-Gitarren und Bässen einer 
wachsenden Zahl von Herstellern wie Ibanez, Tom Anderson Guitarworks, iGuitar, Carvin, 
Melancon, Neville, ESP, Palir, Manson, Buscarino und Bacchus Guitars.  
 
Elixir Saiten werden von W. L. Gore & Associates, Inc.hergestellt, einem Unternehmen, das 
sich mit der Entwicklung innovativer, technologiegetriebener Lösungen einen Namen gemacht 
hat. Dazu zählen neben medizinischen Produkten für die Behandlung von Aneurysmen auch 
hochleistungsfähige GORE-TEX® Funktionstextilien. Als privat geführtes Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von über 3 Mrd. US-Dollar wird Gore auch weiterhin an seiner über 50-
jährigen Tradition innovativer Produktentwicklungen festhalten. Mehr erfahren: 
www.gore.com. 


