
Aurora Saiten – Dauertest

Gitarristinnen und Gitarristen kennen es:
Normale unbeschichtete Saiten sind schnell mal durch. Verpasst man es, sie nach einem
Gig zu reinigen, dann rosten sie quasi über Nacht und sie sind dann nicht mehr brauchbar.
Oder wenn man am nächsten Tag mit einem Papiertaschentuch die Saiten reinigt, dann
hinterlässt es schwarze Spuren. Meistens ist es auch so, dass die Stimmung nicht mehr hält.

Ich bin gerade an einen sagen wir...“Ausdauertest“ von Aurora Strings.

Ueber Auffahrt war ich extrem 'busy'. Ich hatte Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils
zwei extrem lange Gigs. Jeweils 11:00 bis 19:00 dann 20:00 bis 23:00. Und wer mich kennt
der weiss, dass ich nicht viel Pause mache und auch nicht sparsam bin mit Gitarrensolos ;-)

Meine roten Aurora Strings sahen schon extrem gebraucht aus (irgendwann im Dez. 2021
habe ich die gewechselt und zum üben und im Studio verwendet) und ich hatte so meine
Zweifel ob das noch geht. 
Hier die Gigliste:
März 2 Gigs
April 4 Gigs
Mai 1 Gig 
und dann eben das Auffahrts-Wochenende siehe oben.

Die rot eingefärbte Beschichtung war schon an einige Teilen komplett weg. Kein Wunder,
denn die Farbe ist in der Beschichtung. Jeder Kollege würde mir sagen: „Mutig, mit so was
noch zwei Gigs spielen zu wollen“

anyway....
Das faszinierende ist dies:

– Die Saiten hielten.
– Sie klingen noch
– Und was mich noch mehr erstaunte war -> ich  musste selten nachstimmen.

Nun, ich habe vor Aurora 20 Jahre unbeschichtete Saiten gespielt.  Vielleicht war es der
Preis oder vielleicht dachte ich einfach: „die können nicht viel besser sein“. War wohl ein
Fehler! Ich empfehle allen Gitarristinnen und Gitarristen, Aurora mal auszuprobieren. 

Liebe Grüsse,
Rolf Schnyder

Hier einige Bilder...zugegeben, die Saiten sehen nicht mehr so 'heiss' aus. Die Farben halten
nicht ewig, aber eben, es ist schon fast ein Wunder, dass die all diese Gigs überlebt haben
und die Stimmung noch so gut halten. Auch verwunderlich ist, dass die nicht rosten. Ich
wische meine Saiten eigentlich nie ab nach einem Gig.
Wenn man diese Bilder sieht, dann denkt man, das kann doch nicht mehr funktionieren.
Aurora Strings gibt es auch als 'clear coated' (durchsichtige Beschichtung). Da hat man das
Problem dann nicht, das man es optisch sieht, wenn die Farbe weg ist. 
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Aurora Strings:
Aurora's Colored Premium Electric Guitar Strings are our innovative way of providing  all guitarists
a better option when choosing their strings. While the color ‘wrap’ delivers smooth play and an all
around better sound, it also extends the life of the string. You get to truly play outside the lines!
Our premium strings are infused with silver, and they last at least twice as long as plain strings,
making them a good value.

All Aurora strings are made 100% in the USA using the best quality materials and adding pure silver
to most  of  our  strings  for  a  unique sound and long lasting playability.  Available  with invisible
coating or color coated. 

Aurora Strings sind erhältlich bei:

www.livamusic.shop

Informationen: 027 455 26 32 – info@livamusic.ch
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