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Soldering Instructions - Warranty Terms -   Please read carefully before installation!

Lötanleitung - Garantiebedingungen - Bitte vor dem Einbau sorgfältig lesen   !

Attention:  

 The illustration below 
shows the cable assignment of the pickup.

Thank you for choosing Good Tone Pickups. Each pickup is hand-wound like in the old days. The advantage is the increased dynamics and 
the lively tone, which is achieved by this method. As soon as you hear the first sound of your Good Tone pickup, you will agree us. The 
pickups leave our plant after extensive testing processes in technically perfect condition. 

Good Tone Pickups guarantees a warranty of 2 years from the date of the invoice on all pickup products which are proven to be delivered 
from the factory faulty or have been proven to be defective during the warranty period. The guarantee does not include subjective quality 
criteria concerning the sound performance as well as slight deviations of coil impedance.

We wish you much pleasure in playing guitar! 

Yours, Ralf Schönberger 
GOOD TONE PICKUPS - SWITZERLAND

Achtung: Der Einbau von Pickups erfordert fachlich kompetentes Wissen der Elektrotechnik. Jegliches Fehlen einer fachspezifischen 
Qualifikation kann eine Beschädigung des Tonabnehmers oder anderer Bauteile zur Folge haben. In diesem Fall lehnen wir jede 
Produkthaftung ab. Wenn Sie keine Erfahrung im Einbau von Pickups besitzen oder sich dabei unsicher fühlen, kontaktieren Sie bitte eine 
professionelle Gitarrenwerkstatt, die die Arbeit sachgerecht für Sie übernimmt. So werden Sie an Ihrem Instrument eine lange Freude 
haben. In der unteren Abbildung finden Sie die Kabelbelegung des Tonabnehmers.

Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich für Good Tone Pickups entschieden haben. Jeder unser Tonabnehmer wird wie in den alten Tagen 
von Hand gewickelt. Der Vorteil liegt in der Dynamik und dem lebendigen Ton, welcher durch diese Methode erreicht wird. Sie werden uns 
sicherlich zustimmen, nachdem Sie den ersten Ton Ihres Good Tone Tonabnehmers vernommen haben. Unsere Produkte durchlaufen vor 
Auslieferung ausführliche Testprozesse und verlassen unser Haus in technisch einwandfreiem Zustand. 

Die Firma Good Tone Pickups gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum auf alle Tonabnehmer-Produkte, welche tatsächlich 
von Werk aus fehlerhaft geliefert wurden, oder innerhalb der Garantiezeit nachweislich Fertigungsfehler aufweisen sollten. Von der 
Garantie ausgeschlossen sind subjektive Qualitätskritierien, die die Ton-Performance betreffen, sowie leichte Abweichungen in der 
Impedanz der Spule.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gitarrenspiel! 

Ihr Ralf Schönberger 
GOOD TONE PICKUPS - SCHWEIZ 

 Installing guitar pickups requires professional skills of electric circuits. Good Tone warranty does not cover damage made by 
inexperienced handling and abuse of our products. If you have no experience or feel not secure by installing pickups in guitars, please 
contact a professional luthier. He will install it in an appropriate way giving your instrument years of satisfied playing.

 GOOD TONE PICKUPS - SCHWEIZ                                                                      www.goodtone-pickups.com


