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THOMAS ADAM

Problem-Löser!

MEINL TMLTS LAPTOP STAND

Wolf Simon
(Nico Gomez, Blug Plays Hendrix, I Muvrini,
Asanisimasa, Howard Carpendale)

„Das ist für mich das erste E-Drumset, das mir ein
wirklich analoges Spielfeeling bietet, ganz ähnlich wie
bei einem akustischen Set.“

Der moderne Drummer nimmt heute
gerne mal den Laptop mit zum Gig. Damit
kann man prima Loops, Sound-Effekte
oder ganze Songs/Playbacks einstarten
und ihn obendrein auch noch die Pausenmusik spielen lassen. Ganz Verwegene
brauchen ihn gar, um die Sounds einer
Drum-Library vom E-Drum-Set aus anzusteuern. Doch wohin mit dem guten
Stück? Auf den Boden? Zu tief. Aufs
Stativ-Case? Zu klobig. Auf einen TomKoffer? Zu wackelig.
Die Lösung für das Problem kommt
von Meinl. Dort gibt es den Laptop Stand, der entfernt an einen
Notenständer erinnert, aber
ungleich stabiler ist und
auch nicht kippen kann. Auf
einen von ca. 72 bis 120 cm
Höhe ausziehbaren Unterbau mit doppelstrebigen Beinen wird eine 50 x 35 cm
große Metallplatte aufgeschraubt, auf der
man den Laptop abstellen kann. Die
Größe reicht locker für Rechner mit 17“
Bildschirmdiagonale aus. Damit der Rechner nicht verrutscht, gibt es für die
gelochte Platte fünf runde Stopfen, die
jeweils an einer Seite etwas abgeflacht
sind. Diese werden so in den Löchern verschraubt, dass sie fest an den Seiten des
Laptops anliegen – was kein Problem ist,
da die Löcher ausreichend Spiel für jede
Einstellung bieten. Vorne besitzt die Platte
eine leichte Erhöhung, die den Rechner
dort am Herausrutschen hindert. Damit
ihn auch grobe Erschütterungen nicht aus
der Ruhe bringen, liegen zusätzlich zwei
Klettbänder bei, die über den Rechner
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gespannt und an den Seiten
der Platte befestigt werden können,
damit er keinesfalls herunterfällt oder auf
der Platte herumhüpft.
Damit nicht genug gibt es weitere feine
Details, die den Aufbau verschönern! Zum
einen eine Kabelführung an der Seite, zum
anderen eine anschraubbare, kleine Platte
für die Rückseite, damit die Kabel hier
nicht einfach herunterbaumeln, und
obendrein einen Bügel, der in die Front
der Platte eingeklinkt werden kann, um
dort einen Kopfhörer aufzuhängen.
Einziges Wermutströpfchen ist die minimale Aufbauhöhe, die für manchen sicher
etwas niedriger sein könnte. Andererseits
kommt die maximale Aufbauhöhe sicherlich vielen Percussionisten sehr entgegen.
Kurzum: Wer eine sichere und stabile
Aufstellmöglichkeit für sein zweitliebstes
Spielzeug sucht, kommt an Meinls Laptop
Stand einfach nicht vorbei! ÉÉ

100%!
che

realistis

Sounds

facebook.com/2BOXGermany
twitter.com/2BOXGermany
myspace.com/2BOX-Germany
hyperactive.de/2BOX

PREIS
ca. € 255,–
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH

