Klangqualität
durch Saitenpflege

Full sounding strings
With Cleansing Agent

LIQ – der Bass-Saiten-Reiniger und
das LIQ–Basstuch.

LIQ – Bass String Cleansing Agent
and Polishing Cloth

Das einzige Basssaiten–Reinigungsverfahren, mit dem hörbaren Effekt.

The only Bass String Cleansing
Method with a result you can hear !

LIQ und das dazu empfohlene
Verfahren , leitet ein neues Zeitalter
für Basssaiten ein. Mit LIQ ist nun
eine gezielte Saitenpflege möglich.

LIQ – The products and the recommended application lead to a new
age for bass strings ! A controlled
string cleansing is now possible.

Wir unterscheiden zwischen einer feinen
(Saitenbad) und einer groben (Quick LIQ)
Reinigung.
Beginnen wir mit der feinen Reinigung,
dem Saitenbad. Hierfür ist es nötig, die
Basssaiten vom Instrument zu spannen und
in einem lockeren Durchmesser einzurollen.
Man beachte, dass keine Spannungen
oder Knicke der Saiten zugefügt werden.
Nun legt man die Basssaiten in das
Saitenbad. Wiederum ist zu beachten, dass
alle Saiten mit der LIQ-Flüssigkeit bedeckt
sind. Nach dem sorgfältigen Verschließen
des LIQ - Saitenbads, werden die Saiten
ca. 1-5 Minuten in der LIQ – Flüssigkeit
geschwenkt. Danach nimmt man
Basssaiten aus dem Bad, und reibt sie mit
dem LIQ – Basstuch trocken. Bevor man die
Basssaiten in ihre Stimmung bringt, sollte
man die Auflagefläche der Saiten etwas
verändern, und die Saiten gut einspielen.

We have to differentiate between a basic
care (Bath) and a more superficial (Quick
LIQ) Cleansing method.
Let‘s begin with the basic care, the string
bath. Before application it is necessary to
take the strings from the instrument and roll
them up to a loose diameter. Be careful
that the strings get no sharp bends and
that they are not stretched! Put the strings
into the LIQ String Bath and take care that
they are all covered with the Liquid. After
you have carefully closed the box of the
LIQ String Bath, please shake the strings in
the bath for approx. 1 – 5 minutes. Then
take the strings out and dry them with the
LiqPolishing Cloth.The strings should remain
stationary for some minutes before raising
the pitches and playing up well.

Nun zur Quick–LIQ-Reinigung. Diese Art
der Reinigung kann nach jedem spielen
angewandt werden. Man lockert die
Saiten etwas und taucht ein Ende des LIQBasstuches in die LIQ-Flüssigkeit. Nun
werden die Saiten behutsam nacheinander abgerieben. Nach diesem Vorgang
reibt man mit dem trockenen Ende des
LIQ–Basstuchs die Saiten trocken. Auch hier,
wie bei der feinen Reinigung, Auflagefläche etwas verändern und gut einspielen.
Das LIQ – Basstuch. Dieses Tuch erfüllt drei
Funktionen:
1. Wenn es im Basskoffer oder Gigbag
über die Saiten gelegt wird, verhindert es,
dass sich ein Feuchtigkeitsfilm auf die
Saiten legt, der bei Temperaturschwankungen während des Transports entsteht.
2. Das LIQ – Basstuch sollte nur vom Bass
genommen werden, wenn er gespielt wird.
Durch den Aufhänger des Tuches, ist es
möglich, die Basssaiten auch während der
Zeit, in der der Bass in einem Ständer steht,
vor Verunreinigungen der Luft zu schützen,
in dem man das LIQ –Basstuch einfach an
einer Mechanik anhängt.
3. In dieser Funktion dient es den schon
genannten Reinigungsprozessen. Auch
sollte man sich des öfteren die Hände mit
dem LIQ – Basstuch abreiben (z.B. auf der
Bühne).

Now the QUICK-LIQ Cleansing method.
This kind of cleansing should be applied
whenever you have played your instrument. After slightly slackening the bass
strings, please dip one end of the LIQ
Polishing Cloth into the Liquid, carefully
wipe each of your strings and dry them
with the other end of the LIQ Polishing
Cloth. Also when using this method the
strings should remain stationary for some
time before raising the pitches and playing
up well.
The LIQ Polishing Cloth serves three
purposes:
1: When your bass guitar is in its case
and you lay the LIQ Polishing Cloth over
the strings it will protect them from getting
a moisture coat. The LIQ Polishing Cloth
should only be taken from the strings
before playing.
2: The tab of the Cloth enables you to
hang it up at a corresponding mechanic
to protect your bass strings from polluted
air even when your guitar is e. g. standing
on the stage.
3: It mainly serves for cleansing in the
a.m. ways, but you should also wipe your
hands from time to time with the Cloth to
keep them dry and clean (e.g. on the
stage).

