Gitarren:
1. Was kostet eine Gitarre bei Dubious Instruments?
Die Preise für eine komplett handgefertigte E-Gitarre fangen bei € 1200,- an. Je nach
Konstruktion, Holzauswahl, Hardware und Finish erhöht sich der Preis.
2. Wie lange dauert der Bau einer Gitarre Dubious Instruments?
Hierbei sollte der Kunde mindestens drei Monate einplanen. Je nach Konstruktion, Finish und
Verfügbarkeit der Materialien verlängert sich die Fertigungsdauer.
3. Werden vorgefertigte Teile verwendet?
Weitestgehend Nein! Hälse und Bodies fertige ich komplett selbst an. Ich kaufe also keine
Fertigprodukte ein. Außer der Kunde wünscht dies ausdrücklich.
Die Hardware wie Pickups, Mechaniken und Stege, etc., kaufe ich natürlich fertig ein.
4. Wie läuft die Bestellung und Bezahlung für eine Gitarre ab?
Die Bestellanfrage wird per E-mail vom Kunden gestellt. Ich werde darauf zeitnah antworten
und die Details und die Beratung erfolgen weiter per E-mail oder besser telefonisch.
Bei Auftragerteilung verlange ich die Hälfte des Preises als Anzahlung vorab. Nach
Fertigstellung der Gitarre bekommt der Kunde ein Foto seiner Gitarre per E-mail geschickt
und kann den Rest des Preises + Porto überweisen. Unmittelbar nach Eingang des
Restbetrages auf meinem Konto wird die Ware versichert verschickt.
Lieber wäre mir allerdings, daß der Kunde sein neues Instrument persönlich abholt und dabei
den Restbetrag zahlt.

Guitars:
1. What does a guitar at Dubious Instruments cost?
The prices for a completely handmade guitar start from € 1200, - up. Depending on the
design, wood selection, hardware and finish the price increases.
2. How long needs the construction of a Dubious Instruments-guitar ?
Here, the customer should allow at least three months. Depending on the design, finish and
availability of materials will increase the production time.
3. Prefabricated parts are used?
Largely No! Necks and bodies I finished completely on myself. Therefore i never buy
prefinished products. Unless the client expressly requests it. The hardware like pickups, tuners
and bridges, etc. I buy a ready course.
4. How does the order and payment work for a guitar?
The order request will be made by e-mail by the customer. I will respond in a timely manner
and the details and advice can continue via e-mail or phone better.
When placing the order I ask for half the price in advance as a deposit. After completion of
the guitar, the customer gets a photo of his guitar sent by e-mail and can transfer the balance
of the price + postage. Immediately upon receipt of the balance on my account, the goods will
be shipped insured.

I would prefer, however, that the customer picks up his new instrument in person and thereby
pay the balance.

