
Gitarren 
baut man aus 
Leidenschaft.

G i ta r r e n B au
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r e pa r at u r
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Duwe Gitarrenbau
Martin Duwe
untere Bogenstraße 2 
55120 Mainz

telefon 06131.678305
Mobil   0160.7936465
m.duwe@duwe-gitarrenbau.de

www.duwe-gitarrenbau.de

       Duwe Gitarrenbau
        ist bei Facebook.

Fotos: Heike rost, antje Duwe



Gitarrenbauer 
ist eine Berufung, 
kein Beruf.

Sein erstes Saiteninstrument war dreieckig, da war Martin 
Duwe zwölf. Seitdem haben ihn das interesse an allem Hand-
werklichen und seine Liebe zur Musik nicht mehr losgelassen. 
also wurde er Gitarrenbauer, seit einigen Jahren mit eigener 
Werkstatt in Mainz-Mombach. Hier entstehen vornehmlich 
Klassik-, Flamenco- und  Westerngitarren, aber auch Besonder-
heiten wie eine ukulele oder spezielle reisegitarren, stumm 
fürs Hotel, klappbar fürs Flugzeug. Großen Wert legt Martin 
Duwe auf eine ausführliche Beratung seiner Kunden. und für 
Reparaturen ist sein Können natürlich auch zu haben. 

Das rohmaterial einer Duwe 
Gitarre, hier Olivenholz. Möglich 
sind auch palisander, ahorn, 
nussbaum oder Kirsche, um nur 
einige Holzarten zu nennen.

D u W e  G i t a r r e n B a u

Wenn die ränder gewickelt werden, 
sind bereits viele arbeitsschritte 
und Handgriffe getan.



Vor dem Bauen 
wird geredet. 
Und zwar so lange, 
bis alles klar ist. Gitarre und Musiker sollen zueinander passen, und deshalb 

legt Martin Duwe großen Wert auf eine ausführliche Beratung. 
Dabei geht es darum, was und wie oft gespielt wird, unter 
welchen Bedingungen, oder wie sich der Kunde sein instru-
ment vorstellt. Körper- und Handgröße sind ebenfalls wichtige 
Kriterien, und auch bei der Auswahl der Hölzer kann man sich 
schon mal die Köpfe heiß reden. 

L e i S t u n G S S p e K t r u M

Wer Gitarren baut, der 
repariert sie mit der gleichen 
Hingabe und Sorgfalt.



Wer ausschließlich natürlich getrocknetes Holz verarbeitet, 
braucht vor allem eins: viel Geduld. Dafür reagiert es nicht 
so schnell auf Luftfeuchtigkeitsschwankungen wie künstlich 
getrocknetes Holz. Wie jeder Gitarrenbauer ist Martin Duwe 
ständig auf der Suche nach geeignetem Material, ob tropische 
Hölzer oder europäische wie Kirsche, nussbaum, Zwetschge 
oder ahorn. Daraus entstehen in 60 bis 80 arbeitsstunden 
Konzert-, Flamenco- und Westerngitarren in bester Qualität.

im idealfall begleitet ein 
Gitarrenbauer seine instrumente 
vom Baumstamm bis zur Über-
gabe an den Kunden.

a u S W a H L

Jede Duwe Gitarre 
ist ein Einzelstück. 
Das hört man, 
und das spürt man 
beim Spielen.



Gitarrenbauer, 
Songwriter, Papa. 
Martin Duwe 
wird so schnell nicht 
langweilig.

1979-1991 Klavier- und Gitarrenunterricht
1980-1990 Chorsänger (Tenor und Bass)

1985 Gesellenprüfung Tischler
1988 praktikum Gitarrenbau bei Michael Wichmann
1994 CD „the gates of the factory“
1994 ausbildung bei Stoll Guitars
1996 Gesellenprüfung Gitarrenbauer
1997 Gitarrenbauer im Gitarren atelier Dieter Hopf
1997 CD „Brothers“
2000 Meisterprüfung Gitarrenbauer
2001 entwicklung und Bau 
 der 1. akustischen Klapphals-Gitarre
2004 CD „Mar y Sol“
seit 2005 Aufbau der Werkstatt Duwe Gitarrenbau

W e r D e G a n G

Die Spielleidenschaft von 
Martin Duwe beschränkt sich 
nicht nur auf Gitarren.

ein Blick in die Werkstatt 
mit Gitarren in verschiedenen 
„Bauphasen“.



Manchmal ist 
das Leben eben doch 
ein Wunschkonzert. 

Liebevolle Details sind ein weiteres Markenzeichen von 
Gitarrenbauer Martin Duwe. So wertet er seine Gitarren gerne 
durch einlegearbeiten auf. Dem Kopf verpasst er ebenfalls 
ein typisches Design. und auch für spezielle Kundenwünsche 
wie beispielsweise ein neunsaitiges instrument hat er gerne 
ein offenes Ohr. Sich selbst erfüllte er den Wunsch nach einer 
Reisegitarre: nach dem Lösen der Saiten lässt sich der Hals 
komplett nach hinten klappen.

S O n D e r a n F e r t i G u n G e n

Den Kundenwunsch nach 
einem Löwen setzte 
Martin Duwe als einlegearbeit 
auf dem Griffbrett um.

typisch Duwe: Gecko aus türkisen, 
reisegitarre mit klappbarem Hals, 
Gitarrenboden aus selbst importierten, 
ibizenkischem Olivenholz.


