
Im 30. Jubiläumsjahr 2017 unterstrich 
Musikhaus Hermann dieses Image mit ei-
ner Gitarren-Legende des amerikani-
schen Herstellers Gibson. Von diesen li-
mitierten Exemplaren sind einige Les 
Paul First Standard auch in Biberach er-
hältlich. Herausragende Musiker wie 
Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clap-
ton, Mike Bloomfi eld, Duane Allman, Pe-
ter Green, Joe Walsh, Joe Perry und Slash 
ließen sich von der außergewöhnlichen 
Gitarre inspirieren. 

G i b s o n 
e n t d e c k t e 
ein Exemp-
lar der Les 
Paul Stan-
dard bei 

Slash (Gi-
tarrist bei 

Guns N’ Roses), der 
nicht wusste, dass es sich um 

ein Stück Gitarren-Historie han-
delte. 

biberach

Musikhaus Hermann 

Die anschließende Rekonstruktion war 
vielleicht eine der abenteuerlichsten und 
kompliziertesten „Reanimationen“ einer 
historischen Gitarre, die jemals von ei-
nem Hersteller unternommen wurden. 
Die geteilte Ahorndecke war im Jahr 
1958 ein Schlüsselele-
ment, das die Magie 
der Les Paul 

S t a n d a r d 
ausmacht. Den Prototyp der 

ersten neuen Les Paul First Stan-
dard bewertete Slash mit den Worten: 
„Mind-blowing. I couldn‘t have possibly 
wanted anything more.“

Musikhaus Hermann proudly presents 
this instantly-collectible, playable work 
of art: It pays homage to both a legendary 
player and legendary Gibson model – a 
perfect replica of Slash‘s First Standard. 

Die wenigen Exemplare, die Musikhaus 
Hermann exklusiv von Gibson bekom-
men konnte, wurden von Slash gespielt 
und auf der Kopfplatte signiert und num-
meriert.

www.musikhaus-hermann.de 

Gibson Legende – Les Paul Standard
Musikhaus Hermann in Biberach 
ist ein Fachgeschäft für Musikinstru-
mente, mit Gitarren als einem der 
beiden Schwerpunkte. Die Bezeich-
nung Gitarrenboutique lässt annä-
hernd erahnen, dass hier keine 
Instrumente von der Stange verkauft 
werden, sondern, unter anderem, 
seltene und ausgefallene Einzelstü-
cke. Als Partner für Musiker und 
Sammler hat Musikhaus Hermann 
weltweit einen hervorragenden Ruf. 
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