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UNGEWÖHNLICH RÜSTIGE
TROMMELTASCHEN
AHEAD ARMOR CASES

Die ungewöhnliche
Tropfenform der Ahead
Armor Cases ist nicht nur
ein Eye-Catcher, sondern
hat so einige Vorteile
gegenüber konventionellen Taschen.

„TrueForm“ nennt Ahead diese tropfenartige
Form, die ja im Grunde für Trommeln eines
Drumsets durchaus logisch ist, wenn man
z. B. Toms inklusive der Tom-Halterung
betrachtet. Dass gerade Letztgenannte auch
schon mal dick auftragen kann, weiß jeder,
der mal auf die alternativen R.I.M.S.-Halterungen umgestiegen ist und dann erkennen
musste, dass es wohl besser ist, die TomCases eine Nummer größer zu wählen.
Im Programm von Ahead gibt es Armor
Cases für Bassdrums von 18" x 14" bis hin zu
26" x 22" sowie Tom-Taschen für „Power“-,
„Standard“- und „Fast“-Größen. Bei den
Snaredrums beginnt man bei 10" x 5" und
geht bis zum 14" x 8"-Modell.
Die Form der Armor Cases bietet zudem
noch einen Vorteil, denn der Reißverschluss
ist so gestaltet, dass er sich bis zur schmalen
Seite der Tropfenform zieht und sich über
die Flanke bis zum Boden hin öffnen lässt.
Das Be- und Entladen der Taschen ist also
mehr als einfach. Und damit man die Tasche
auch wirklich nicht auf der schmalen Seite
abstellt, ist an dieser Stelle der solide, zweiteilige Griff angebracht. Konstruktiv wurde

also auch in Details an den Anwender
gedacht.
Der Reißverschluss ist sehr solide gefertigt,
und zwei große Schließer aus Metall erwecken hier Vertrauen ins Material. Die
Taschen sind durch eine spezielle Polsterung
in den Flanken sowie in Decke und Boden
nicht nur formstabil, sondern sie schützen
den kostbaren Inhalt auch sehr gut gegen
stumpfe Schläge. Zudem findet sich innen
noch eine feine weiche Zusatzpolsterung.
Das schafft Vertrauen, auch Trommeln mit
edlen Oberflächen in den Amor Cases zu
transportieren. Doppelt gesteppte Nähte
und ordentlich gekederte Kanten verstärken
den grundsoliden Eindruck der Taschen.
Da man ja nicht nur bei schönem Wetter
Trommeln transportiert, ist auch der Wasserschutz ein Thema. Natürlich sollte man
die Armor Cases nicht minutenlang im
Gewitter stehen lassen. Gegen Spritzwasser
schützen sie aber allemal sehr gut, und den
kurzen Weg im Regen vom Studio oder
Proberaum zum Fahrzeug überstehen sie
locker. Sinnvoll ist eine allerdings eine
Imprägnierung, damit die Stoffkanten Was-

ser besser abweisen. Hier kann man bei
Schuhputzmitteln oder im Motorradbekleidungsbedarf fündig werden.

FAZIT
Die Ahead Armor Cases sind zwar nicht
gepanzert, aber durch die spezielle Polsterung bieten sie einen sehr guten Schutz des
edlen Inhaltes. Gut überlegt sind die Form
sowie die Möglichkeit, die Tasche über die
Flanke bis zum Boden zu öffnen. Das berücksichtigt überstehende Teile wie z. B. alternative Tom-Halterungen à la R.I.M.S. oder
Ähnliche und macht das Be-/Entladen einfach. Zieht man zudem die grundsolide Verarbeitung und wertigen Materialien in
Betracht, so sind die Ahead Armor Cases
eine wirklich gute Sache zu einem fairen
Preis. ÉÉ

PREISE
Ahead Armor Case 22" x 16": ca. € 96,–
Ahead Armor Case 14" x 14": ca. € 57,–
Ahead Armor Case 12" x 8": ca. € 39,–
Ahead Armor Case 10" x 8": ca. € 38,–
Ahead Armor Case 14" x 6,5": ca. € 44,–

