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EVANS

INKED
BASSDRUM FELLE
D

ie Nachfrage nach speziellen Grafikdesigns auf
Bassdrum-Fellen ist größer denn je, und das haben
auch die renommierten Fell-Hersteller erkannt.
„Inked by Evans“ ist die neuste Sache des amerikanischen Herstellers, und der deutsche Vertrieb
Meinl hat uns zum Praxistest einige Modelle mit
speziellen Designs zur Verfügung gestellt: Aus
der „Alchemy Gothic“-Serie die Motive „Checked
Skull“ und „Life Blood“, aus der „Photography“Serie „Speaker“ und „Button 1“, sowie aus der
„Graphic“-Serie das Design „Bio Hazzard“.
Auf der Website www.inkedbyevans.com findet
man einen Konfigurator für die Bassdrum-Felle.
Hier hat man die Auswahl an verschiedenen
Designs aus unterschiedlichen Serien – auch die
Motive einiger bekannter Bands sind dabei. Als
„Custom Design“ man kann auch das eigene Motiv
uploaden und darüber hinaus auch noch einen
eigenen Schriftzug setzen. Neben der Auswahl aus
einigen Schrifttypen und einem Color Picker kann
der Schriftzug auch gedreht werden, und das gesamte Design kann auch auf den Felldurchmesser

skaliert werden.
Bei den Fellen
hat man die Wahl
zwischen den Größen 20", 22" und 24",
leider gibt es nur eine Größe und fixe Position für
das Luftausgleichsloch in der Bassdrum. Schade
eigentlich, denn der Preis für diese speziellen Felle
ist doch recht hoch, da könnte man auch hier etwas
mehr Individualität zulassen.
Über die Internetseite wählt man also das Motiv
oder erstellt sein eigenes Design im Konfigurator.
Am Ende des Vorgangs erhält man eine Nummer,
und mit der geht man zum Einzelhändler, der dann
alles weitere abwickelt, wie z. B. die Zoll- und
Frachtformalitäten. Daher ist es sicherlich einfacher,
direkt beim Einzelhändler den Konfigurator aufzurufen und die Bestellung abzuwickeln. Ein wenig
trüben das eigentlich gute Gesamtbild die doch
recht langen Lieferzeiten und der relativ hohe Preis.
Andererseits wechselt man ein Custom-BassdrumFrontfell ja wohl nicht so häufig.

Die Basis für die
Felle bildet übrigens
ein 7,5 mil Film, was dem stärkeren EMAD
Resonanzfell von Evans entspricht. Zusätzlich sind
die „Inked by Evans“ Bassdrum-Felle noch mit
einem ca. 10 mil starken internem Dämpfungsring
ausgestattet. Durch den speziellen Bearbeitungsprozess wird das Moitiv zum Teil des Fells, hier
wird keine zusätzliche Folie aufgeklebt, die eventuell die Schwingungseigenschhaften des Fells beeinträchtigt. Der Grundklang ist tief und satt, das
Sustain kurz und kontrolliert. Wer damit klanglich
gut leben kann, bekommt hier sehr exklusive Custom Design Bassdrum-Frontfelle mit einem langlebigen Motiv, dessen Druckqualität gegen mechanische Einwirkungen äußerst resistent ist.

PREIS
22" Inked Bassdrum Fell: ca. € 111,–
22" Custom Design Inked Bassdrum Fell:
ca. € 143,– ÉÉ

