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Ermöglicht wird dies durch die Schaffung eines Stütz-
punktes für die Gitarre und einer Suche nach Gleichge-
wicht. Beide Merkmale sind im Namen des Produktes ver-
eint.  

Der lateinische Ausdruck „dā ubi cōnsistam“ bedeutet wört-
lich übersetzt „gib mir einen Stützpunkt“. Es ist eine Abkür-
zung des Archimedes zugeschriebenen Spruches: „Dā mihi, 
inquit, ubi cōnsistam, et terram commovēbō“ (Gib mir einen 
Stützpunkt und ich kann die ganze Welt anheben), womit er 
das Hebelgesetz vertrat. UBI ist ein einzigartiges Erzeugnis. 
Die praktische Stütze für die mit Gitarrenschultergurt oder 
eventuell mit Hüftgurt getragene Gitarre fördert die richtige 
Körperhaltung und das höchste künstlerische und techni-
sche Ausdruckspotenzial.  

Mit der „UBI“-Halterung ist die Gitarre insgesamt stabil, 
kann jedoch mit allen Interpretationsbewegungen des Gitar-
risten mitgehen. Dank der Entspannung der Hals-
/Nackenmuskulatur und der Lastableitung zu den Ellbogen, 
die einen mässigen Kraftaufwand bei idealer Geschmeidig-
keit der Gelenke ermöglichen, verfügt der Musiker über eine 
vollkommene Bewegungsfreiheit der Finger. 

Nicht zuletzt präsentiert sich das Produkt ästhetisch diskret, 
handlich und harmonisch mit dem Instrument verbunden.  

 

 

 

  

 

 

Neben dem Modell aus elastisches Material können persön-
liche Anfragen nach luxuriöseren Ausführungen erfüllt wer-
den, die als Einzelstücke bzw. auf Bestellung handwerklich 
aus Holz gefertigt werden. 

Die Version „Liuteria“ Powered by Sergio Ferrari, wird nach 
den Maßen der jeweiligen Gitarre aus Zedernholz gefertigt. 
(Privat über E-Mail zu vereinbaren). 
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UBI entstand aus einer Idee des Gitarristen Carlo Frigerio, 
der seit über 35 Jahren als Konzertinterpret, Dozent und För-
derer der klassischen Gitarre tätig ist und der sein Bedürfnis 
und das vieler Gitarristen aufgegriffen hat, die Gitarre der 
künstlerischen Dimension entsprechend zu halten und das 
Problem der Stabilität zu überwinden. Das UBI-Erzeugnis 
bringt eine Wende und liefert die Lösung für dieses Problem. 
Das Unternehmen widmet sich der Herstellung und dem Ver-
trieb dieses innovativen und revolutionären Produkts. Nach 
mehreren Jahren der Forschung und Entwicklung können wir 
das Erzeugnis nun in seiner Endversion präsentieren, die 
mehrere Varianten umfasst, um sich an die jeweiligen Situati-
onen anzupassen. 

UBI ist ein Schweizer Erzeugnis, das im Tessin entwickelt 
wurde und hergestellt wird. 

Jedes Stück trägt das Logo „UBI“ und das Markenzeichen 
Swiss made. Brevetto Europa: EP22153502.4 

 

  

Das Logo wurde von Jacopo Frigerio entworfen. 

 

 

 

 

 

 

Lange Zeit haben Gitarristen zu dem Zweck die Fussbank 
bzw. Fussstütze verwendet, die trotz technischer Weiterent-
wicklungen nicht verbessert wurde. Doch diese Lösung bringt 
Haltungsschäden und Rückenprobleme mit sich. Selbstver-
ständlich gibt es Alternativen, aber UBI stellt eine neue Lö-
sung mit zwei Besonderheiten vor: dem Stützpunkt und 
dem Gleichgewicht. Dadurch werden Probleme mit der Sta-
bilität vermieden und die Haltungsanforderungen und künstle-
rischen Erfordernisse erfüllt. Die gewachsene Aufmerksam-
keit und  Sensibilität für Gesundheit und Wohlbefinden der 
Musiker führen uns heutzutage dazu, neu darüber nachzu-
denken, wie wir das Instrument halten, um eine optimale Be-
weglichkeit der Hände und eine ausgewogene Kräftevertei-
lung zu erzielen.  

UBI aus Zedernholz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBI kann auf verschiedene Weise verwendet werden. 

Stehhaltung mit Gitarrengurt 

Bei dieser Haltung wird ein Saugnapf am Schultergurt 
hinzugefügt, der die Gitarre stabil und in der gewünsch-
ten Neigung hält.  



 

   

· Sitzhaltung mit Schultergurt 

UBI liegt ideal auf den Beinen des Gitarristen auf und sorgt 
fürs Gleichgewicht, während der Schultergurt die Stabilität 
unterstützt. Mit UBI ist die Haltung ausgeglichen und sym-
metrisch. Neben den Vorteilen für die Haltung, durch die 
Stabilität und Bewegungsfreiheit des Gitarristen gewährleis-
tet sind, ist die Haltung mit Schultergurt auch bequem und 
schlank. 
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Position mit Hüftgurt 

Diese Haltung ist ideal für langes Üben. Es reicht, den Gür-
tel fester anzuziehen, und über die Stabilität des Instrumen-
tes hinaus wird eine richtige Haltung im Lendenbereich er-
reicht. In der Position mit Hüftgurt wird die Lendenmuskula-
tur optimal gestützt. Daher ist sie insbesondere für langes 
Üben angezeigt. 

 

 

  

 

UBI 
Den drei Positionen ist gemeinsam, dass sie auf das optimale 
physische Gleichgewicht abzielen, ohne Verdrehungen und 
Spannungen, die die Geschmeidigkeit der Bewegungen behin-
dern könnten. Da keine Kraft für das Halten des Instruments 
aufgewendet werden muss, können die Energien auf techni-
sche und interpretatorische Aspekte konzentriert werden. Die 
Gitarre kann mit UBI, wie gesagt, auf verschiedene Weise ge-
halten werden. Dank der Anpassungsfähigkeit von UBI lässt 
sich der Neigungsgrad des Instrumentes festlegen. 

Der praktische Saugnapf, mit dem der Schultergurt ausgestat-
tet ist, kann an der unteren Zarge der Gitarre in verschiedener 
Höhe angebracht werden. Nachdem die gewünschte Neigung 
gefunden wurde, kann einer der Haftringe aus Kunststoff zum 
Schutz des Gitarrenlacks angelegt und dann der Saugnapf 
angebracht werden. Bei Sitzhaltung mit Schultergurt kann der 
Saugnapf für zusätzliche Stabilität sorgen, aber er kann auch 
überflüssig sein, insofern UBI auf den Beinen des Gitarristen 
ruht und so bereits eine ausgezeichnete Stabilität gewährleis-
tet. Bei Stehhaltung ist der Saugnapf hingegen erforderlich und 
garantiert Stabilität und Bewegungsfreiheit. Nach Ansetzen des 
Saugnapfes an der Zarge wird dieser durch die Wirkung des 
Gurtes komprimiert und sorgt für den richtigen Halt. Es reicht, 
die Gitarre in die UBI-Halterung zu setzen und die gewünschte 
Neigung des Instrumentes zu ermitteln. Danach wird es mit 
dem Saugnapf befestigt. 

Bei Sitzhaltung und Position mit Hüftgurt muss die Gurtlänge 
an die eigenen Erfordernisse angepasst werden. Es wird emp-
fohlen, UBI zunächst auf die Beine zu setzen und dann die 
Schnappschnalle zu schließen. 

 

  

Hergestellt von - UBI Frigerio SAGL.  

Design von Carlo Frigerio. 

Die Halterung aus elastisches Material  wird von 
Borflex Rex SA, Mendrisio, realisiert.  
 
Montage und Endbearbeitung von UBI Frigerio Sagl, 
Riva S. Vitale  

UBI Frigerio Sagl 

Via Quiete 6 

6826 Riva San Vitale 

Ticino - Svizzera 

Mail 

carlo.frigerio@ubifrigerio.com 

https://www.ubifrigerio.com  

+41 79 540 07 31 

+41 79 691 71 38 
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