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TOM SCHÄFER

NINO PERCUSSION
Cajons & Bongo Cajons
Sounds für kleine Helden
Sofort loslegen, spielen und Spaß haben!
Kein Problem mit den Nino Bongo Cajons
und den Nino Cajons, die von Meinl extra
für Kinder entwickelt wurden.

NINO BONGO CAJONS
Da keine Felle vorhanden sind, müssen die
Trommeln auch nicht gestimmt werden.
Aber wieso klingen die Instrumente ohne
Felle? Das Geheimnis liegt in Resonanzkammern, die mit der Holzschlagdecke verbunden sind und den Sounds Kraft und Farbe
schenken.
Die Nino Bongo Cajons verstehen sich als
Mischform aus Bongo und Cajon, wobei die
Holzbauweise den Namensteil „Cajon“ erklärt.
Und „Bongo“ deshalb, weil man diese Trommeln genauso wie Bongos spielen kann. Statt
Fell gibt es eine dünne Holzschlagdecke, die
fest auf den Resonanzkörper aufgeleimt ist.
Durch ein Zweikammersystem mit unterschiedlich großen Resonanzräumen hat man
auf der Schlagdecke zwei Spielzonen, um
unterschiedliche Klänge spielen zu können.

Wie bei traditionellen Bongos gibt’s hier
einen High-pitched- und einen Low-pitchedSound, wobei die Tonunterschiede aber
keine riesigen Intervalle aufweisen.
Die aus baltischer Birke gebauten Trommeln
sind sehr leichtgewichtig und zeigen eine
prima Verarbeitung mit gerundeten Kanten
und farbig lasierten Spielflächen. Spielt man
sie mit den Fingern nach Bongo-Manier, so
entwickeln sich trockene und helle WoodSounds.
Eine besondere Spielfertigkeit muss man
nicht haben, und so sind Kindern keine
Grenzen gesetzt, um ihrer Fantasie freien
Lauf zu lassen. Ob auf einem Tisch stehend,
zwischen den Knien gehalten oder auf den
Oberschenkeln – die Bongo Cajons können
überall gespielt werden. Aufgrund ihrer
Unmittelbarkeit und der unkomplizierten
Handhabung ist der Spaß am Musikmachen
garantiert.

NINO CAJONS
Viel Sound und Spaß gibt es auch mit den
Nino Cajons, die als kompakte Kleinmodelle
ebenso für Kinder konzipiert sind (33 x 24 x
25 cm). Die Bodies sind aus baltischer Birke
hergestellt und zeigen rundum eine feine
Verarbeitung. Draufsetzen und trommeln –
da muss nichts eingestellt werden –, die
Nino Cajons sind jederzeit spielbereit. Dabei
bieten sie den Cajon-typischen Sound, den
man von Erwachsenen-Modellen kennt.
Innen ist sogar ein Snare-Segment eingebaut,
um den Beats einen fein-crispen Touch zu
schenken. So können sich die Schläge mit
mehr Transparenz durchsetzen. Wahlweise
gibt es die Ninos mit orangefarbener oder
naturbelassener Birkenschlagdecke. Die kleinen Cajons und ihre Sounds lassen sich von
Kinderhänden intuitiv und spielerisch entdecken. ÉÉ

PREISE
PREIS
ca. € 29,90 (UvP)

Nino Cajon (orange): ca. € 79,– (UvP)
Nino Cajon (natur): ca. € 75,– (UvP)

