
dieGitarre.ch – Saitenzauber an neuem Ort 
 
 
Es gibt wenige Geschäfte in Winterthur, die weit über die Stadt-, Kantons- und sogar 
Landesgrenze hinaus bekannt sind. dieGitarre.ch gehört zu diesem exklusiven Kreis. 
Weltweit zählen viele Musiker zu den treuen Kunden. Wer für sein Kind eine passende 
Gitarre sucht, oder eine kleine Gitarre für die Reise braucht, sich eine exklusive Steelstring-
Custom oder eine handgebaute Konzertgitarre leisten will – das Fachgeschäft in der 
Winterthurer Altstadt ist dafür die beste Anlaufstelle. Und meistens auch die Einzige. 
Seit 1989 beschäftigt sich dieser Laden ausschliesslich 
mit akustischen Gitarren. Gegründet wurde er von Jury 
Roten, der am Kirchplatz dieGitarre.ch zu einem Fach-
geschäft mit eigener Werkstatt ausgebaut hat. Schon 
früh erkannte Jury nicht nur das Potenzial des Instru-
mentes, sondern auch wie wichtig eine umfassende 
Beratung und der entsprechende Service sind. 2019 
gab es zwei Schicksalsschläge, die das kleine Univer-
sum erschütterten. Bedauerlicherweise ist Jury Roten 
nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben und da das 
Haus am Kirchplatz umgebaut wird, musste sich das 
Geschäft nach einer neuen Bleibe umsehen.  
Was für einen kleinen Laden das Ende hätte bedeuten 
können, war für dieGitarre.ch eine Chance zu einem 
Neuanfang. 
In weiser Voraussicht übergab Jury Roten schon 2009 die Geschäftsleitung an Franco 
Marioli, einem versierten Gitarristen und Kenner der Stahlsaitenszene. Gemeinsam mit 
seinem Team suchte und fand er einen neuen Standort an der Tösstalstrasse 3 beim 
Oberen Graben in Winterthur. Und der Neustart darf sich sehen lassen. Auf zwei Etagen 
und über 200 m2 Fläche findet man die gewohnt grosse Auswahl an Gitarren in allen 
Preislagen. Von der Kinder- und Schülergitarre bis zur handgebauten Konzertgitarre, von 
der einfachen Western- bis zur exklusiven Steelstring-Custom-Gitarre. Über 250 von den 
hauseigenen Gitarrenbauern kontrollierte und eingestellte Instrumente warten darauf, von 
Anfängern und Profis angespielt zu werden. 
Die Werkstatt ist weit herum für ihren Service und die sorgfältig ausgeführten Reparaturen 
bekannt. Tonabnehmereinbauten, Kopfbrüche, Lackreparaturen, Expertisen und vieles 
mehr, werden mit grosser Sorgfalt von Mary Wyser, Marco Bernasconi und Remo Hänsli,  
den drei Gitarrenbauern ausgeführt. Fernando Noriega, der Spezialist für klassische Mei-
stergitarren und Pascal Husner, der Allrounder, vervollständigen das engagierte Team und 
beraten jeden Kunden mit Leidenschaft. 
 
Fachgeschäft = teuer? Von wegen! 
Oft meint man als Kunde, dass ein Fachgeschäft teurer ist, als ein Online-Anbieter. Natür-
lich sollen Beratung und Service ihren Preis haben. Dennoch sind Instrumente aus dem 
Fachgeschäft oft günstiger, weil beispielsweise kleine Administrationskosten anfallen oder 
Gitarren direkt vom Hersteller ohne Zwischenhandel importiert werden. Und Hand aufs 
Gitarrenherz: Wer sein sauer verdientes Geld in ein Instrument zu investieren gedenkt, der 
will eine Auswahl, der will die Gitarre mal in den Händen halten und vor allem will er sie 
ausprobieren. Und Beratung, Zeit und offenen Ohren sind die drei Grundpfeiler, denen sich 
das verschworene Team um Franco Marioli verschrieben hat. Deshalb ist dieGitarre.ch eine 
der bekanntesten Anlaufstellen, wenn es um akustische Gitarren geht. Auch darum emp-
fehlen viele Gitarrenlehrer ihren Schülern das Winterthurer Fachgeschäft an der Tösstal-
strasse 3.  


