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TOM SCHÄFER

MEINL TRAVEL CAJON

Das Cajon-Fieber geht weiterhin um! Jetzt
gibt es die Groove-Kiste für alle Lebenslagen.
Einsetzbar als quicklebendiges Instrument,
als Übungspad, für Warm-ups, für das
Cajon-Spielen unterwegs oder um jederzeit
an jedem Ort Spieltechniken zu üben – all
dies meistert man problemlos mit dem Meinl
Travel Cajon – einem extremen Flach-Modell,
das man sich schnell mal unter den Arm
klemmt oder in den Rucksack steckt. 30 cm
im Quadrat und nur 3 cm hoch ist diese
Travel-Version, die auch klanglich noch was
drauf hat.
Im Inneren des Rubberwood-Bodys nämlich
ist ein Snare-Effekt integriert, der die Beats
mit crispen Sound-Adds versorgt. Das Travel
Cajon ist natürlich sehr leicht und lässt sich

auf den
Beinen aufgelegt spielen, oder
man stellt es auf eine
flache Ablage; eine
Moosgummiplatte auf der
Unterseite hilft dabei als
Rutschbremse. Als Spielfläche dient
eine verschraubte Holzmembran, so dass
das Cajon-Spielgefühl authentisch bleibt.
Und damit der Sound nicht ganz so flach
wirkt, wie das flache Profil vermuten lässt,
hat man seitlich einen „Sound Port“ eingearbeitet. Jener Resonanzschlitz sorgt für
etwas mehr Klangfülle, und auch die SnareEffects werden hier gut nach außen transportiert. Dennoch ist die Lautstärke verhal-

ten, so dass
man Cajon- und
auch andere Handspiel-Techniken zu Hause
oder unterwegs gut üben kann,
ohne dass der Nachbar sofort auf
der Matte steht.

FAZIT
Das Travel Cajon von Meinl ist ein rundum
praktisches Instrument zu einem günstigen
Preis, das im Zeitalter des grassierenden
Cajon-Fiebers sicherlich seinen Fankreis finden wird. ÉÉ

PREIS
ca. € 39,90

i like to move it

Neu und nur bei uns:
Das Cajon mit Bewegungsfreiheit

Gehen, stehen, sitzen: Mit der neuen Move-Box ist alles
möglich. Da wird die Bühne zum Laufsteg. Beweglicher
waren Sie noch nie. Einfach anschnallen – und los geht’s.
und Korpus aus Birke
· Schlagfläche
Leichtgewicht:
ca. 4,8 kg
· Snareeffekt mitnur
40
Spiralen
· Schlanke Keilform
· Praktisches Gurtsystem
·
percussion handmade in germany
www.schlagwerk.com

JOIN US ON

FACEBOOK

FRANKFURTER
MUSIKMESSE
HALLE 3.0/B60
HALLE 3.1/C70
Besuchen
Sie uns!

