»Trigger Tube« von drum-tec

M

it dem »Trigger Tube« bietet drumtec eine kleine, handliche Röhre von
gerade einmal 16 cm Länge und 3,5 cm
Durchmesser, die bequem in jedes Drumkit – ob Elektrik- oder Akustikset – zu
integrieren ist. Die »Tube« ist aus Metall gefertigt, besitzt ein
samtig-schwarzes Finish und hat auf der Oberseite eine längliche,
9 x 3 cm große, graue Gummibeschichtung, die als Spielfläche
dient. Seitlich platziert finden wir eine Klemme (Durchmesser:
12 mm) zur Montage auf Beckenstativ, an der Hihat, an Cowbelloder L-Rod sowie eine Klinkenbuchse auf der Unterseite. Die

Ein-Zonen-»Trigger Tube« arbeitet mit
den E-Drummodulen sämtlicher Hersteller zusammen und ist somit ein perfekter
und einfach zu handhabender Trigger für
Rimclick-, Tambourine-, Cowbell- oder
Effektsounds – und obendrein findet er garantiert in jedem Set-up
ein Plätzchen.
mvb

PREIS
(UVP): drum-tec »Trigger Tube«
Vertrieb: drum-tec (drum-tec.de)

32 €

Beckenfilze von Color Your Drum

W

as passt besonders gut zu einem farblich möglichst auffälligen Drumset? Richtig, farbige Beckenfilze. Das haben
sich auch die Macher hinter Color Your Drum in Dietzhölztal
gedacht und bieten Filze in verschiedenen Farben sowie einmal
als ›gemischte Portion‹ (wie sie uns zum Test vorlag) an. Die
Filze stammen aus deutscher Produktion, haben einen Durchmesser von 3,5 cm und eine Stärke von dünnen 4 mm. Das
heißt zum einen, dass man sie perfekt einsetzen kann, wenn das
Becken möglichst frei schwingen soll oder man zwei Becken
auf einem Stativ montieren möchte (zum Beispiel ein Splash
auf ein Crash); zum anderen kann man aber bei Bedarf die Filze

miteinander in Richtung ›Regenbogen‹
munter kombinieren – sicher keine weltbewegende Erfindung, aber auf jeden
Fall eine hübsche Idee zum Ausbruch
aus dem grauen Einerlei, zumal auch
die Qualität der Filze stimmt.
ib

PREIS
(UVP): Color Your Drum, Beckenfilze (zehn Stück):
Vertrieb: Color Your Drum (coloryourdrum.com)

7,99 €

»Muffkopf«

E

ine handliche wie humorvolle
Idee kommt von Thorsten Rees
aus Tübingen, der dieses Zubehör
entwickelt hat, um den leicht angestaubten Vintage-Bassdrumsound
einfacher reproduzieren zu können.
Auch mit normalem Filzschlägel ist
der spezielle, eben etwas ›muffige‹
Bassdrumsound – nahezu ohne Attack – schließlich schwer
nachvollziehbar. Angeboten werden zwei »Muffkopf«-Versionen,
einmal mit Schaffell und einmal mit grau-weißfarbenem, langhaarigem ›Wuschel‹. Die flauschigen Materalien sind jeweils auf
einem runden, kräftigen Filz aufgebracht, der am Rand eingefasst
und mittels eines Zugbands befestigt wird. Die Montage am
Bassdrumschlägel funktioniert einfach und schnell: Man zieht
den jeweiligen »Muffkopf« einfach über den Schlägelkopf,
schnürt das Band zusammen und fixiert die Schnurenden mittels
eines Kordelverschlusses, ähnlich dem Verschluss von Regenjacken u.Ä. Mit dem Schaffellüberzug erhalten wir einem weichen

und warmen Bassdrumsound, mit dem
›Standard-Wuschelkopf‹ gibt es minimal mehr Attack. Beide Versionen
eignen sich darüber hinaus ebenso für
den Einsatz am Cajonpedal oder gerade
auch bei Sets mit kleiner Bassdrum.
Ein weiterer Vorteil der »Muffköpfe«
besteht darin, dass die Lautstärke der
Bassdrum extrem reduziert wird, sodass sich der Einsatz ebenso
gut bei leisen Akustikgigs anbietet. Der günstige Preis lädt
außerdem zum Experimentieren ein.
mvb

PREIS
(UVP): Muffkopf (Schaffell)
Muffkopf (Standard)
Bundle
Vertrieb: Muffkopf (muffkopf.de)

25 €
19 €
41 €
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