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Mit

einer großen
Vielfalt an hochwertigen SnareteppicheModellen – darunter insbesondere einige Varianten für beliebte VintageSnaredrums – mit ihren typischen kupferfarbenen Endplatten und
einer Aufhängung mit feinem Drahtseil – hat sich
Puresound einen sehr guten Namen gemacht. Das
neuste Produkt sind nun die „Custom Pro“-Snareteppiche, die mit speziellen, den Klang beeinflussenden Endplatten sowie einer Schnellbefestigung
ausgestattet sind. Es gibt sie für 13" und 14" Snaredrums und wahlweise als Modell mit 20 oder 24
Spiralen. Dabei hat man zudem noch die Auswahl
zwischen Messing- und Stahl-Spiralen. Wir erhielten von Meinl für diesen Test ein 13"-Modell mit
24 Stahlspiralen.
Befestigt wird der Custom Pro Snareteppich mittels
der Speed Release Straps. Das sind ca. 1,5 cm breite
Gewebebänder mit einer links und rechts am Rand
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CUSTOM PRO
SNARETEPPICHE
aufgedruckten
Zoll-Skala. Eine
nette Sache,
welche
die
korrekte mittige Justierung des Snareteppichs vereinfacht. Das Band ist extrem
reißfest und besitzt einen solide
abgesteppten Bereich, durch den ein Splint geschoben wird; dieser dient als Konterpunkt gegen die
Endplatte. Das Ganze ermöglicht eine schnelle Entfernung des Snareteppichs, z. B. um das Resonanzfell zu wechseln. Eine feine Idee, die dank des speziell gebogenen Splintes und der Auskerbung in
der Endplatte des Snareteppichs gut funktioniert.
Und man muss sich keine Sorgen machen, dass
diese Konstruktion beim Spiel mit abgeschaltetem
Snareteppich versagt.
Die Endplatten sind speziell gebogen und besitzen
zwei äußere, abgekantete Ecken, was ein ungewolltes Nachrascheln der Spiralen verhindern soll
und gleichzeitig bei höheren Spannungen ein zu

starkes Abdämpfen der Snaredrum vermeidet.
Moment mal: Diese Konstruktion drückt ja die
Enden des Snareteppichs von Fell weg! War das
nicht der Grund für unerwünschtes, unkontrolliertes
Nachrascheln? Stimmt, doch das Ganze wird hier
so clever gelöst, dass bei korrekter Justage nur das
Blechende vom Resonanzfell weggedrückt wird.
Somit stimmt dann die Funktion bei normalen
Spannungen, und diese Konstruktion mit minimiertem Fellkontakt der Endplatten ermöglicht zudem
hohe Snareteppich-Spannungen, ohne die Snaredrum in ihrer Klangentwicklung abzuwürgen. Das
ist zwar nur eine klangliche Nuance, kann allerdings
mitunter sehr hilfreich sein, und speziell bei professionellen Aufnahmen sind solche Details manchmal entscheidend. Der Preis ist zwar durchaus üppig,
geht aber für ein auf die professionelle Anwendung
abzielendes Zubehörteil dieser Qualität in Ordnung.
PREIS
Puresound Custom Pro: ca. € 29,– ÉÉ

