GITARRENBEFEUCHTER

Schnellstart - Flüssigkeitszufuhr
SCHRITT 1
Suchen Sie sich ein Gefäß, das
mindestens 30 cm lang ist.
Füllen Sie es mit sauberem
Leitungswasser. Die Tiefe muss
mindestens 4 cm betragen.

SCHRITT 2
Zentrieren Sie den
Polymerkern im Inneren
des Vertigo Befeuchters.

Der Wasserstand sollte
mindestens 4 cm betragen.
Weniger verlängert die
Zeitdauer des Hydrierens.

SCHRITT 3
Legen Sie den VertigoVerdunster flach ins Wasser
und setzen Sie sich einen
Alarm für 40 Minuten
Countdown.†
WICHTIG! Eine längere Zeit als
40 Minuten wird dazu führen,
dass das Polymer über das
Einzelfilamentstadium hinaus
gedehnt wird.

SCHRITT 5
Nehmen Sie den
Gitarrenbefeuchter aus dem
Gefäß und trocknen Sie
überschüssiges Wasser
vorsichtig ab.
Der Vertigo ist kein Schwamm,
es ist ein High-Tech-Gerät, das
Sie in Ihren Händen haben.
Ein Auswringen oder Quetschen
wird den Polymerkern
beschädigen! Entfernen Sie
vorsichtig den Wasserüberschuß
mit einem Tuch.

SCHRITT 4
Nach 40 min können Sie den
Verdunster aus dem Wasser
nehmen.
HINWEIS: Wenn der Verdunster
zu lange im Wasser verbleibt,
wird das Polymer über das
Monofilamentstadium hinaus
gedehnt. Dies ist kein großes
Problem. Nehmen Sie ihn aus
dem Wasser und lassen Sie ihn
vollständig trocknen. Wischen
Sie danach mit einem Tuch den
Polymer vorsichtig ab.

SCHRITT 6
Legen Sie den Vertigo in das Schallloch oder
hängen Sie ihn zwischen die Saiten.

Schnellstart - Entfernung
SCHRITT 1

SCHRITT 2

Um den Verdunster zu entfernen, nehmen Sie Ihr
Instrument wie zum Gitarrenspiel in die Hand...

Heben Sie die Gitarre an, so dass der Verdunster in
eine Ecke in der Nähe des Schalllochs rutscht…

SCHRITT 3

SCHRITT 4

Mit 2 Fingern im Schallloch…

...drehe die Gitarre kopfüber um den
Verdunster zu greifen.

SCHRITT 5

SCHRITT 6

Danach drehe die Gitarre zurück und ziehe
den Verdunster durch das Schallloch aus dem
Gitarrenkorpus

Sehen Sie sich hier das vollständige Anleitungsvideo
an: www.prolixmusic.com/vertigohtu

Ihre Fragen ... beantwortet
Warum sollte ich mein Gitarrenbefeuchter?
Holz absorbiert langsam die Luftfeuchtigkeit wenn diese hoch ist, und
verliert Feuchtigkeit sofern diese niedrig ist. Dies bewirkt, dass das
Holz sich ausdehnt und zusammenzieht, was wiederum die Saitenlage,
strukturelle Integrität sowie die Resonanz der Gitarre beeinflusst. Daher
muss das Instrument befeuchtet werden.

Warum ein Vertigo-Gitarrenbefeuchter?
Der Vertigo wurde für Musiker entwickelt, die ihre Gitarren gerne spielen
und ausstellen. Der Vertigo ist der einzige Luftbefeuchter mit der Kapazität,
Effizienz und Leistung, um den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Gitarre zu ergänzen,
während diese auf einem Ständer steht. Er ist auch der einzige Befeuchter,
der beim Spielen nicht stört.

Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit mein Instrument?
Bei hoher Luftfeuchtigkeit dehnt sich der Gitarrenkorpus durch
Absorption des Wasserdampfs aus. Bei trockener Luft schrumpft der
Korpus. Die Menge an Feuchtigkeit im Holz wird Feuchtegehalt oder
“Moisture Content (MC)” genannt.

Wie funktioniert der Vertigo-Gitarrenbefeuchter?
Der Vertigo-Gitarrenbefeuchter besteht aus einem Superabsorber
Polymerkern, der Wasser stark bindet. Das Polymer kann das über
100fache des Eigengewichts an Wasser aufnehmen, was es zu einem der
effizientesten Absorptionsmaterialien der Welt macht. Es ist dabei wesentlich
empfindlicher als ein Schwamm, weshalb man es weder quetschen,
auswringen oder anders beschädigen sollte.

Was bewirken Luftbefeuchter?
Verdunster wirken über die Diffusion von Wasserdampf aus der Luft.
Ein geringer Dampfdruck der Luft bewirkt, dass Wasser aus dem
Befeuchter evaporiert und von der Luft aufgenommen wird, wodurch
der Dampfdruck wieder ins Gleichgewicht kommt. Dies ist als “Prozess
des Äquilibrierens” bekannt. Ähnlich nimmt Holz Feuchtigkeit aus der
Luft auf oder gibt sie dahin ab, allerdings mit wesentlich geringerer
Geschwindigkeit. Das ist positiv zu sehen, weil es bedeutet dass Sie nicht
dauernd die Feuchtigkeit anpassen müssen.
Was ist die ideale Feuchtigkeit?
Die meisten Hersteller benutzen ein Klangholz welches auf 50%
Relative Feuchte (Relative Humidity = RH) äquilibriert wurde. Daher ist
dies die ideale Feuchtigkeit. Allerdings gilt dies für den Feuchtegehalt
des Holzes, nicht die Luftfeuchtigkeit. Glücklicherweise diffundiert
Wasser sehr langsam aus dem bzw. ins Holz, so dass die täglichen
Luftfeuchtigkeitsschwankungen irrelevant sind.
Daher ist es ein Mythos, dass eine absolute 50% RH
konstant beibehalten werden muss.
Anstelle dessen sollte das Ziel sein langfristig einen Durchschnitt zwischen
45-55% RH zu halten.
Was passiert, wenn ich nicht befeuchte?
Die Luftfeuchtigkeit hängt von der Kapazität der Luft ab, Wasserdampf zu
speichern. Bei höheren Temperaturen erhöht sich diese Kapazität, was
die relative Luftfeuchtigkeit senkt. Daher kann die Raumluft in beheizten
Räumen sehr trocken werden trotz angenehmer Luftfeuchtigkeit im
Außenbereich.

Wie lange dauert die Hydratation des Vertigo?
Leitungswasser enthält gelöste Salze, deren Konzentration von Quelle zu
Quelle variiert. Je höher der Härtegrad um so länger dauert die Hydration.
Dies kann zwischen 30 und 90 Minuten in Kauf nehmen.†
Sollte ich destilliertes Wasser verwenden?
Nur wenn Sie Geld verschwenden wollen. Der Luftbefeuchter kann
destilliertes Wasser verwenden, aber das ist nicht wirklich notwendig.
Sauberes, kaltes Leitungswasser ist völlig ausreichend.
Wie lange kann ich den Vertigo in meiner Gitarre nutzen?
Es gibt mehrere Faktoren, die die Zeitdauer des Einsatzes des Vertigo
beeinflussen: Wie trocken ist die Gitarre, wie hoch die Luftfeuchtigkeit,
befindet sich die Gitarre in einem Koffer usw. Unter normalen Bedingungen
können Sie 7-10 Tage Einsatzzeit erwarten. Beachten Sie dass der Vertigo
Verdunster hocheffizient ist - Sie müssen ihn nicht dauernd einsetzen.
Befeuchten Sie Ihre Gitarre nur falls nötig.
Kann ich den Vertigo auch mit anderen Instrumenten nutzen?
Ja, aber Sie müssen verstehen, wann Ihr Instrument befeuchtet werden
muss und wann nicht. Der Vertigo wurde für Gitarren entwickelt, daher
beschreibt auch die Anleitung allein den Einsatz für Gitarren.
Kann sich das Polymer auflösen?
Nein... Es schrumpft nur auf seine ursprüngliche Größe zurück, so dass es
den Anschein haben könnte.

Was ist, wenn ich nicht befeuchte?
Veränderungen des MC beeinflussen die Spielbarkeit Ihrer Gitarre
und die Resonanz der Decke. Es können schlimmstenfalls mechanische
Schäden an Klebestellen auftreten bis hin zu Rissen im Korpus.

Kann das Polymer meine Gitarre beschädigen?
Nein. Das Polymer kann Ihre Gitarre nicht beschädigen. Es ist nicht giftig,
und bindet Wasser so stark, dass es nur in Form von Dampf, aber nicht als
Flüssigkeit abgegeben wird.

Sollte ich mein Instrument konstant befeuchten?
NEIN, NEIN UND NEIN!
Ihre Gitarre soll nur wenn nötig befeuchtet werden. Wenn Sie dies
konstant tun, riskieren Sie dass das Holz zu viel Feuchtigkeit aufnimmt,
was genauso schlecht sein kann wie das Austrocknen.

Kann ich den Vertigo erneut hydratisieren, bevor er komplett
getrocknet ist?
Nein... ein Überladen des Polymers mit Wasser wird es beschädigen. Lassen
Sie das Polymer komplett trocknen, bevor Sie es erneut anfeuchten.
Kann ich das Vertigo ausdrücken?
Nein! Quetschen, Auswringen oder ein anderer massiver Druck kann den
Polymerkern beschädigen und damit Ihre Garantie ungültig machen.

Gebrauchsanweisung
Hydratisierung

Befeuchtung

Für das beste Ergebnis empfehlen wir die Vertigo Hydratisierungsstation, aber
falls Sie keine besitzen, benutzen Sie ein Gefäß von mindestens 30 cm Länge.
Füllen Sie sauberes Leitungswasser auf mindestens 4 cm Höhe in das Gefäß.

Legen Sie den Vertigo in Ihr Schallloch und schon können Sie weiterspielen.

Legen Sie den Vertigo-Gitarrenbefeuchter flach ins Wasser und
setzen Sie sich einen Alarm für 40 Minuten.†
Das Polymer kann das 100-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen.
Weil allerdings das Wasser nur langsam vom Polymer aufgenommen
wird, haben wir einen Überschuss in den Verdunster eingearbeitet,
so dass es keine 24 Stunden benötigt bis zur kompletten Hydration.
Aus diesem Grund empfehlen wir für das beste Ergebnis die Verwendung
der Vertigo-Hydrationsstation.

NIE ÜBERMÄSSIG BEFEUCHTEN

Einlegen

WICHTIG! Wenn Sie den Verdunster zu lange im Wasser lassen, wird das
Polymer über das Monofilamentstadium hinaus gedehnt. Das ist aber kein
großes Problem. Nehmen Sie es einfach aus dem aus dem Wasser und lassen
Sie es vollständig austrocknen, dann wischen Sie das trockene Polymer mit
einem Tuch ab.

ODER

Wässern

Einhängen

40
Minutes

Trocknen
Ihr Alarm ist ertönt, der Vertigo hat sich 40 Minuten vollsaugen können, es
ist Zeit zum Trocknen.
Der Vertigo ist kein Schwamm, sondern ein Hightech-Utensil.
Ausdrücken des Verdunsters wird seinen Kern beschädigen.
Trocknen Sie das überschüssiges Wasser sanft mit einem Tuch ab.

Trocknen

Warnung
• Niemals solten Sie den Verdunster ausquetschen, auswringen oder
sonstigen übermäßigen mechanischen Druck ausüben. Dies kann das
Polymer beschädigen und zur Extrusion führen.
• Niemals doppelt hydratisieren. Der Vertigo Verdunster hat genug
Polymermaterial um das 100fache seine Eigengewichts an Wasser
aufzunehmen• Überladen mit Wasser kann das Polymer schäddigen und Ihre Garantie
ungültig machen. Selten kann während des Hydratisierungsvorgangs eine
sehr geringe Polymerextrusion auftreten. Falls Sie dies beobachten, wischen
Sie an dieser Stelle einfach das Wasser weg.
• Das Polymer kann nicht von Ihrer Gitarre absorbiert werden und kann den
Holzkorpus in keiner Weise beschädigen.
• Wenn Sie unsicher sind bzgl. der Anwendung des Vertigo, bitte fragen Sie
uns über customerservice@prolixmusic.com
DENKEN SIE DARAN, NIEMALS ZU VIEL BEFEUCHTEN.

Fühlen Sie Saitenlage

Befeuchten Sie die Gitarre nur, wenn sie es braucht - nicht konstant.
Geschwollener Radius.*

Sinkender Radius*

Korrekter Radius.

Zu feucht - der Steg hebt sich, der große Saitenabstand
zum Griffbrett erschwert das zu spielen

Zu trocken - der Steg senkt sich, der geringe
Saitenabstand zum Griffbrett führt zum
Saitenschnarren.

Normal - Steg Position ideal für sauberes Spiel

*Übertriebene Darstellung

*Übertriebene Darstellung

Wenn Sie spüren, dass die Bünde anfangen zu brummen oder die Luftfeuchtigkeit im Inneren der Gitarre unter 45 % fällt, wissen Sie, dass es Zeit ist, sie zu
befeuchten. Wenn die feine Mechanik zurückkehrt oder die Luftfeuchtigkeit 55 % erreicht, ist es an der Zeit, damit aufzuhören.
Befeuchten Sie die Gitarre nur, wenn nötig-nicht ständig.

Sind Sie ein Spieler, Exhibitionist oder…?
Der Spieler
Sie werden bevorzugen, wenn der
Luftbefeuchter in Ihrer Gitarre steckt und Sie
diese noch immer spielen können und sie zur
gleichen Zeit noch befeuchtet wird.
Legen Sie den Vertigo Verdunster einfach ins
Schallloch.
Das Monofilament wirkt wie eine Barriere, die
die Luftfeuchtigkeit erhöht ohne das Flüssigkeit
in direkten Kontakt mit dem Holz kommt. Dies
ermöglicht dass der gesamte Gitarrenkörper
gleichmäßig befeuchtet wird.
Wenn Ihre Gitarre richtig eingestellt wurde, so
spüren Sie dies während des Spiels. Wenn der
Steg sich senkt und die Verzerrungen beginnen,
dann ist es an der Zeit, den Verdunster
einzusetzen - und wenn das saubere Spiel
wieder möglich ist, entnehmen Sie den
Verdunster..
Mit der Zeit wird der Verdunster auf seine
Ausgangsgröße schrumpfen; dann ist es an der
Zeit ihn zu rehydratisieren.
Wie entfernt man den Verdunster.
Halten Sie die Gitarre mit dem Schallloch nach
oben und kippen Sie die Gitarre, so dass der
Verdunster in Richtung Griffbrett rutscht. Dann
drehen Sie die Gitarre um die Griffbrett-Achse
bis der Verdunster am Schallloch sichtbar wird.
Eine Video-Anleitung finden Sie unter:
prolixmusic.com/vertigohtu

Der Exhibitionist
Sie mögen es Ihre tollen Gitarren zu
präsentieren? Keine Sorge, Sie können jetzt
den Vertigo zwischen die Saiten hängen.
Um das zu tun, trennen Sie die beiden
mittleren Saiten ein wenig in der Mitte des
Schalllochs und drücken Sie ein Ende des
Verdunsters durch die entstandene Lücke ins
Schallloch. Danach lassen Sie die beiden Saiten
langsam los, so dass sie in die Kerben am
unteren Rand der Schutzkappe greifen.
Und schon sind Ihre Schönheiten weiterhin
präsentabel, denn nur die kleine Schutzkappe
des Verdunsters ist sichtbar.
Und wenn die Saiten nicht greifen und der
Verdunster fällt ins Innere der Gitarre, so ist es
unkompliziert ihn wieder herauszuholen
Halten Sie die Gitarre mit dem Schallloch nach
oben und kippen Sie die Gitarre, so dass der
Verdunster in Richtung Griffbrett rutscht. Dann
drehen Sie die Gitarre um die Griffbrett-Achse
bis der Verdunster am Schallloch sichtbar wird.
Mit der Zeit wird der Verdunster auf seine
Ausgangsgröße schrumpfen; dann ist es an der
Zeit ihn zu rehydratisieren.
Eine Video-Anleitung finden Sie unter:
prolixmusic.com/vertigohtu

Der Gitarrenkoffer-Benutzer
Sie haben kein 10 cm großes Schallloch,
oder aber Sie bevorzugen es Ihr Instrument
im Gitarrenkoffer zu lagern, dann seien Sie
vorsichtig.
Die Hartschale dieser Koffer behindert den
Feuchtigkeits-Austausch mit der Außenluft.
Falls Sie kein Hygrometer besitzen, so ist es
möglicherweise an der Zeit eins zu erwerben!
Wenn der Vertigo Verdunster in einem
Gitarrenkoffer genutzt wird, so verringert dies
die Zeitdauer bis zur Einstellung des richtigen
Feuchtigkeitsgrads erheblich.
Zu viel Feuchtigkeit kann Ihrem
Instrument schaden.
Wenn Sie trotzdem Ihre Instrument
auf diese Art befeuchten wollen, tun
Sie das auf eigenes Risiko!
Wenn die relative Feuchtigkeit im GitarrenKorpus unter 45% sinkt, platzieren Sie
den Verdunster im Koffer in der Nähe der
Kopfplatte. Wenn die relative Feuchtigkeit 55%
erreicht, entfernen Sie ihn.
Mit der Zeit wird der Verdunster auf seine
Ausgangsgröße schrumpfen; dann ist es an der
Zeit ihn zu rehydratisieren. Entnehmen Sie ihn
dann aus dem Gitarrenkoffer.
UND NOCHMALS: NIE ZU STARK
BEFEUCHTEN!
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