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AMBASSADOR X
COATED FELLE

Die Vielfalt an Schlagzeugfellen ist größer denn

je, und für uns Schlagwerker ist es mittlerweile
nicht einfacher geworden, die Vorteile bestimmter Produkte sofort zu erkennen, denn die liegen
vielfach in klanglichen Details. Auch der amerikanische Hersteller Remo hat sein Sortiment um
ein neues Produkt erweitert: Die „Ambassador
X“-Felle, welche in den Größen von 8" bis 16"
erhältlich sind. Damit stehen allein in der Familie der „Ambassador“-Felle nun drei Varianten
mit den Standard-Versionen sowie „Vintage A“
und „Ambassador X“ zur Auswahl. Der technische Unterschied ist schnell und einfach erklärt:
Bei den „Ambassador X“ handelt es sich um
einlagige Felle in der Folienstärke 0,3 mm, und
somit sind sie einfach etwas stärker als die „Standard Ambassador“-Variante mit ca. 0,25 mm).
Der Beweggrund für diese Entwicklung war der
Wunsch verschiedener Spieler nach höherer Haltbarkeit der Felle und somit des typischen „Ambassador“-Sounds auch bei knackiger Spielweise.
Und dies ist auch durchaus gelungen, wie wir bei
unserem Praxistest eindeutig feststellen konnten.
Doch die „Ambassador X“-Felle bieten auch ein
leicht abgemildertes Obertonspektrum, sie klingen ungedämpft schon so als ob man ein Standard „Ambassador“-Fell ganz leicht bzw. sehr
wenig abdämpft, um den Attack etwas satter
wirken zu lassen, was bei vielen Pop- und Rock-

Sounds eine sehr klasse Wirkung hat. Ein Detail
eben nur, aber speziell bei Floor-Toms macht
sich es sich sehr gut bemerkbar, dass die „Ambassador X“-Felle keine Dämpfung benötigen,
denn sie bleiben auch im Sustain offener. Da
wäre es doch wünschenswert, bald auch 18"und 20"-Modelle zur Verfügung zu haben.
Für Toms bis zur Größe von 13" kommt dann
noch eine andere Sache zum Tragen: das etwas
andere Spielgefühl. Bedingt durch die leicht erhöhte Folienstärke stimmt man die „Ambassador
X“-Felle für den gleichen Sound, den man mit
einem Standard-„Ambassador“-Fell erzielen
möchte, minimal höher und erhält damit einen
etwas direkteren Rebound, so dass sich schnelle
Figuren noch etwas leichter spielen lassen. Zudem hatte ich den Eindruck, dass die „Ambassador X“-Felle etwas konstanter die Stimmung
halten. Insgesamt liegen die Vorteile der „Ambassador X“-Felle also in einigen durchaus interessanten Details. Da gilt für die Fans des „Ambassador“-Sounds nur noch eins: ausprobieren!
PREISE
08": ca. 19,–
10": ca. € 19,60
12": ca. € 21,–
14": ca. € 23,50
16": ca. € 25,70 

D

as revolutionäre Kickport vertieft
die Basis des Bassdrums, verstärkt
den mittleren Bereich und steuert den
Anschlag hin zu einem tieferen, satteren,
wärmeren, aber zugleich auch reineren
Sound. Es wird von Spitzenschlagzeugern
wie Dennis Chambers, Kenny Aronoff,
Stephen Ferrone, Greg Bissonete und
Teddy Campbell benutzt und endorsed. Es
gibt nichts Leichteres und Preiswerteres
um den Klang und die Leistung deines
Schlagzeugs im Nu aufzubessern.
Erhältlich bei deinem beliebtesten
Drumshop.
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