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Thomas Blug Signature Picks
Über 20 Jahre verwendete Thomas Blug spezielle Plektren, die vor
ihm schon Bert Weedon, Ritchie Blackmore und die Beatles eingesetzt
hatten. Nachdem diese Plektren vom Markt verschwunden waren,
entschloss er sich nach erfolgloser Suche dazu, selbst eine geeignete
Alternative zu kreieren.
Für Thomas Blug steht das Plektrum am Anfang der Kette, die den
Gitarrenton formt. Material, Stärke und Form des Plektrums bestimmen
maßgeblich Attack und Obertöne der gespielten Note, außerdem das
Verhältnis von Bass und Mitten. Nicht zuletzt beeinflusst das Plektrum
auch das Spielgefühl. Für einen fetten und warmen Sound, wie Thomas
Blug ihn bevorzugt, sind die neuen Signature-Plektren ideal. Die in
Deutschland hergestellten Plektren sind aus Polyamid gefertigt und
verfügen über eine Materialstärke von 1,4 Millimetern. Sie haben ein
markantes fünfeckiges Design, enthalten die Signatur von Thomas Blug
und sind ab sofort in Päckchen zu je fünf Stück erhältlich.

Thomas Blug Signature Picks
For over 20 years Thomas Blug used special picks, which had also
been used by Bert Weedon, Ritchie Blackmore and the Beatles before.
When those picks disappeared from the market, he decided, after a
fruitless search, to create a replacement on his own.
In Thomas Blug´s eyes, the pick is the starting point which forms
the guitar sound. Material, thickness and shape are both mainly
responsible for Attack and harmonics of the played tone and for the
relation of basses and mids. Finally, picks have an huge influence
on the touch. The new Signature picks are ideal for a rich and warm
sound, just the way Thomas Blug prefers it. Picks which are produced
in Germany consist of polyamide and are about 1.4 millimetres thick.
Their distinctive pentagonal design includes a signature of Thomas
Blug and are now available as packs of five.

• Material: Polyamid
• Materialstärke: 1,4 mm
• Für warmen und fetten
Gitarrensound
• Fünf Plektren je Verpackung
• Material: Polyamid
• Thickness: 1,4 mm
• For warm and fat guitar sound
• Five picks per package
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