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TOM SCHÄFER

FAME
BLACK BIRCH CAJON
ist. Die Holz-Membran ist im unteren Bereich verleimt und auf der oberen Hälfte mit versenkten
Schrauben fixiert. Im Inneren zeigen sich zwei
20-spiralige Snareteppich-Segmente, die in fester
Position von hinten gegen die Holzmembran drücken. Dieses Sound-Add ist also nicht abschaltbar
und färbt den Cajon-Sound bei Open Tones und
Slaps mit fein crisper Note.
Das Black Birch Cajon bietet einen leicht mittig orientierten, trockenen Bassanteil. Open Tones klingen milde und transportieren deutlich die Schattierungen hölzerner Wärme. Der Snare-Effekt
reagiert recht dezent und färbt mit dezent crisper

Ein Cajon unter 100 Euro! Kann das was? Diese
Frage werden sich viele stellen angesichts eines
boomenden Cajon-Markts, der immer wieder neue,
edle und zum Teil auch mit Intarsienarbeiten luxuriös designte Topmodelle hervorbringt. Da gehen
die Preise schon mal hoch bis 500 Euro und mehr.
Das Fame Cajon allerdings verspricht hohe Qualität und gute Sounds bei einem kaum zu schlagende attraktive Preis/Leistungs-Verhältnis. Also
haben wir mal genauer hingeschaut und dieses
Modell auf den Prüfstand gehoben.
Fame ist die Hausmarke des großen Musikhauses
Music Store. Vielfach findet man Produkte aus
Fernost unter diesem Brandname. Doch im Falle
dieses Cajons begegnet man einer deutschen
Fabrikation, die zwar nicht offensichtlich angepriesen wird, doch das Cajon-geschulte Auge erkennt
hier die typischen Merkmale einer schwäbischen
Manufaktur. Qualität wird also vorausgesetzt, und
sowohl die Konstruktion als auch die saubere Verarbeitung überzeugt auf ganzer Linie.
Mit dem „Black Birch“-Modell präsentiert sich ein
handgefertigter Cajon Body von 49 cm Höhe x
29 cm Breite und 29,5 cm Tiefe. Der Korpus ist aus
Birkensperrholz hergestellt und bietet mit seinen
verleimten Decken-, Boden- und Seiten-Elementen
ein solides Maß an Stabilität. Alle Ecken sind sauber geschliffen und gerundet, was für einen angenehmen Fingertouch sorgt. Auch die helle HolzPur-Optik unter einer hauchdünnen Lackschicht
setzt sich dezent in Szene. Die Sitzfläche ist mit
einer Antirutschbeschichtung versehen, und vier
Filzfüße verhelfen der „Groove Box“ zu einer vernünftigen Standstabilität.
Als Spielfläche wird ebenso Birkenholz verwendet,
dessen Optik von einem dunkel gebeizten Farbton
mit durchschimmernder Holzmaserung gezeichnet
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Note Open Tones und akzentstarke Beats. Bei BassSchlägen reagieren die Snare-Segmente nicht,
insofern eine gute Trennung zwischen Open
Sounds und Bass–Sounds erzielt wird.
Ziehen wir also ein Fazit: Verarbeitung/Konstruktion erhält die Note sehr gut, der Sound geht in
Ordnung und das Preis/Leistungs-Verhältnis darf
folglich als wirklich attraktiv bewertet werden. Insgesamt eine wunderbar gefertigte Wood Drum für
den Allround-Einsatz. 
PREIS
ca. € 99,–
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MONSTER PACKS
16“

Floortom

GRATIS!

Meridian

Maple

Meridian

Birch

Fünfteilige MERIDIAN MAPLE und BIRCH Sets gibt es jetzt für kurze Zeit mit dem passenden
16“ Floortom. Die verfügbaren Konfigurationen und Deinen Monster-Pack Händler findest Du
unter mapex.de.

