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ROCKBAG
drum-teppich
ralf mikolajczak

Rockbag (by Warwick) bietet
einen robusten Drum-Teppich
in zwei Varianten an, der auch
professionellen Ansprüchen genügt
und eine ansprechende Lösung darstellt. Die
uns freundlicherweise zum Praxistest zur Verfügung gestellte Variante RB 22201B deckt
eine Grundfläche von ca. 200 x 200 cm ab und
passt damit auf jeden Drum-Riser, der in der
Regel als Standardgröße in jedem Club und
auch auf professionellen Bühnen geboten
wird. Mit der gegebenen Grundfläche lässt
sich in Kombination mit einem Drum-Rack
sicherlich auch noch ein kompaktes DoppelBassdrum-Set aufbauen. Der Rockbag DrumTeppich ist auch in einem kleineren Maß mit
einer Grundfläche von ca. 160 x 200 cm erhältlich (RB22200B), und zwei von diesen Modellen kombiniert eignen sich dann für den
Aufbau größerer Sets (auch z. B. in Kombination mit einem 200 x 300 cm Riser).
Beide Varianten des Drum-Teppichs sind aus
dem gleichen Material gefertigt, dabei handelt
es sich um eine grau/schwarze Rundschlinge,
die sich als sehr robust erweist, den Stativen

einen
sicheren Halt bietet
und sich auch von Bassdrum-Spitzen nicht so schnell beeindrucken, respektive
beschädigen lässt. Das Untergrundmaterial ist
ebenfalls robust und bietet hier eine gute
Rutschsicherheit. Der Drum-Teppich ist an den
Rändern mit einer breiten, gut vernähten
Randeinfassung ausgestattet, die Ecken sind
zudem solide verstärkt, so dass hier auch keine Stolperfallen entstehen können. Der Teppich ist in seiner Grundfläche zweiteilig angelegt, eine rechteckige Grundfläche von ca. 200
x 99 cm ist über doppelt vernietete Gewebebänder mit einer rombusförmigen Grundfläche (mit ca. 200 cm und ca. 140 cm Langseiten) verbunden, so dass sich der Teppich
transportfreundlich zusammenlegen lässt. Die
Nieten der Gewebebänder sind auf einer Seite mit Unterlegscheiben ausgestattet und auf
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der anderen durch ein zusätzliches
Kunstlederstück als Unterlegscheibe
bestückt, so dass an dieser Stelle eine
Beschädigung der Gewebebänder auch längerfristig auszuschließen ist. Der Drum-Teppich lässt sich sehr gut zusammenlegen und
aufrollen, er passt dann in die zum Lieferumfang gehörenden Tasche mit Schulterriemen.
Auch nach längerer „Standzeit“ legt sich der
Teppich in recht kurzer Zeit faltenfrei aus.
Das Preisniveau erscheint auf den ersten Blick
zwar hoch angesetzt – bedenkt man die heutigen Preise für einen adäquaten Teppich als
Meterware im Baumarkt – doch bietet dieser
dann etwa schon geschützte Ränder, lässt er
sich für den Transport vernünftig zusammenlegen und ist eine Transporttasche etwa im
Lieferumfang enthalten? Insofern ist der Rockbag Drum-Teppich sicherlich eine nicht ganz
preiswerte, aber praktisch gesehen die interessantere Lösung.

PREISE
RB22201B Drum-Teppich: € 82,58
RB22200B Drum-Teppich: € 63,24

Entdecke deine Pearl Percussion-Welt!
Marc Quinones
(The Allman Brothers Band)

Nichts auf der Welt ist so simpel und dennoch so gefühlvoll, wie der Schlag einer
Hand auf ein Fell. Welches Instrument du auch suchst – Pearl bietet sowohl
Einsteigern als auch Profis neben der Conga, der wohl berühmtesten Trommel
der Welt, eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Instrumenten mit traditionellen
und einzigartigen Sounds.
Djemben, Timbales, Bongos, Cajons und die innovativen
Effekt- und Handpercussion-Instrumente sind jetzt bei
einem der Pearl Special Percussion Dealer
in deiner Nähe antestbereit!
Get experienced – play Pearl Percussion
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