
OM Koa cut 
  

Schöne Münchnerin von Günter Weigel  

 Stevens OM-Koa  

Sie sieht wirklich hinreißend aus, wie sie sich elegant auf dem weinroten Samtkissen platziert 
hat. Die brünette Schönheit mit den blonden Strähnchen hat Modellmaße und trägt ein 
knappes Designerkleidchen sowie reichlich Schmuck - sehr edel die Dame.  

Verweilen wir doch noch einen Augenblick bei den Äußerlichkeiten. Diese edle Gitarre 
kommt aus München.  

Ihre Figur ist eher zierlich, mit Rundungen an den richtigen Stellen. Sie ist höchst elegant in 
stark gemasertes Koa gekleidet, das perfekt mit der wild gehaselten Fichtendecke harmoniert. 
Der zweiteilige Boden ist - ebenso wie die Zarge - durch einen Streifen Palisander getrennt. 
Auch das Binding der Zargen ist in Palisander ausgeführt. Decke und Schallloch sind von 
einem schmalen Zierrand aus Perlmutt umgeben. Wie schon gesagt, sie trägt reichlich 
Schmuck! Der Steg hat die klassische Form, wie sie Martin verwendet, und wird - ähnlich wie 
es das amerikanische Vorbild bei den 45-Serien vormacht - mit einer schmalen 
Perlmutteinlage links und rechts verziert.  

Der Hals ist aus Mahagoni, das Griffbrett aus Ebenholz. Als Einfassung kommt wiederum 
Palisander zum Einsatz, auch hier verziert mit einer Lage Perlmutt. Ab dem dritten Bund 
wurden Perlmuttornamente eingelegt. Selbst die Dots an der Halsseite sind aus diesem 
Material. Die Kopfplatte in klassischer Martin-Form ist offen und mit Koa dekoriert. 
Während die ganze Gitarre hochglanzlackiert ist, wurde der Hals matt gehalten, was einen 
schönen Kontrast ergibt. Zudem passen so die Holztöne von Mahagoni und Koa bestens 
zueinander. Als Mechaniken kommen offene Waverly-Dreher zum Einsatz, eine ebenso 
formschöne wie traditionelle Lösung.  

Perfekt in (fast) allen Spielarten  

Das Kürzel "OM", welches sie im Namen trägt, könnte für "Ohne Makel" stehen. Es ist aber 
die Bezeichnung für eine etwas tiefere Tripple 0-Form. Der zusätzliche Zentimeter Hüfttiefe 
kommt dem Volumen zugute und macht die Stevens OM Koa offen für alle Spielarten. 
Während viele Tripple-Os vornehmlich auf Fingerpicking ausgelegt sind, glänzt diese auch, 
wenn man sie schlägt. Flatpicking funktioniert ebenso gut wie Singlenotes-Linien.  

Die Münchner Manufaktur Stevens orientiert sich bei der Konstruktion ihrer Gitarren an den 
Instrumenten von Martin, fügt aber ein bisschen zusätzliche Sorgfalt hinzu. Das scallopped 
Bracing der Decke sorgt für eine schnelle Ansprache. Im direkten Vergleich mit einer alten 
Tripple-0 des amerikanischen Vorbilds strahlt sie regelrecht. Dabei wird sie richtig laut, wenn 
man sie entsprechend handhabt und artikuliert dabei immer klar und sauber. Allerdings 
schwächelt die Schöne, wenn es etwas derber wird. Sie ist eben keine "Honky Tonk Woman". 
Den Auftritt im verruchten Club überlässt sie lieber anderen. Kein Problem, sie hat ja sonst 
genug zu bieten. Und mit einem Preis von nahezu 5.000 Euro gehört sie auch sicherlich nicht 
in eine Spelunke.  



DETAILS   

Hersteller: Stevens  

Modell:  OM Koa  

Korpus, Zargen & Boden: Koa  

Decke: Haselfichte  

Hals & Griffbrett:  Mahagoni, Ebenholzdecke  

Mensur: 645 mm  

Breite Sattel: 44 mm  

Breite 12. Bund: 54 mm  

Finish: Korpus Hochglanz, Hals matt  

Mechaniken: Waverly mit weißem Knopf  

Besonderheiten: Venetian Cutaway,  

Listenpreis: 4.980 Euro  

Vertrieb:  Munich Repair Shop  

 


