MEINL
IBO, DOUMBEK & DARBUKA STEEL STAND

Das gesamte Ringelement kann nun individuell
über ein Rastergelenk des Stativs ausgerichtet werden. Eine waagerechte Position ist genauso drin wie
die nach unten geneigte oder eben die nach oben
aufgerichtete Justierung. Hat man den richtigen
Winkel gefunden und auch die Flankenhalter dem
Korpusprofil der Trommel angepasst, so bietet
sich eine jeweils zuverlässige Lösung für das

sichere Positionieren von Ibos, Darbukas oder
Doumbeks. Das Stativ steht standstabil, es ist
sauber gearbeitet und in seiner Funktion gut durchdacht.
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 103,-

Ein Spezialstativ zur Montage außergewöhnlicher
Trommelprofile wie zum Beispiel Darbukas, Ibo
Drums oder Doumbeks schafft neue Konzepte für
Spielweisen und Einsatzgebiete. Und genau jenes
gefragte Stativ mit flexiblen Aufbaumöglichkeiten
wurde aktuell vom deutschen Hersteller Meinl entwickelt. Mit diesem Steel Stand bietet sich der
Komfort, die normalerweise gehaltenen Trommeln
individuell in einer Halterung zu positionieren, so
dass einerseits die traditionelle Spielweise weiterhin möglich ist, andererseits auch unkonventionelle
Lösungen realisiert werden können, wie z. B. die
Integration in Percussion- oder Drum-Setups.
Das Stativ basiert auf einer doppelstrebigen Dreibein-Version und ist über eine Schnellverriegelung
höhenverstellbar. Somit können also auch hohe
Spielpositionen (im Stehen) gefunden werden.
Doch der Clou des Ganzen sitzt im Ringelement
(19 mm starkes, zum Kreis gebogenes Metallrohr),
welches für die Aufnahme der sensiblen Trommelformate zuständig ist. Von daher ist hier – soweit
technisch möglich – alles mit weichem Moosgummi
ummantelt, um ein hartkantiges Anschlagen der
Instrumente zu verhindern.
Zur individuellen Anpassung der doch sehr unterschiedlichen Trommelkörper, Größen und Profile
stellt das Ringelement drei schwenkbare „Flankenhalter“ zur Verfügung, die achsial um den Ring
gedreht werden können und damit in die entsprechende Position zu bringen sind. Diese stabilen und
ebenso mit Moosgummi isolierten Metallhalter sind
mit einer Klauenklemme am Ring befestigt und
werden mittels zweier Schrauben (Vierkantkopf, mit
Drumkey zu betätigen) sicher fixiert. Die Klemmfunktion ist bestens und die festgezogenen Halter
sitzen sicher und unverrückbar in ihrer Position.
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