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K&M

PICCOLINO DRUMMER-SITZ

Besonders für Kinder (wie auch alle, die
gern ultratief sitzen möchten) hat der
renommierte Hersteller König & Meyer den
„Piccolino“ Drummer-Sitz entwickelt. Die
Verarbeitungsqualität ist wie gewohnt exzellent, und auch die besonderen K&M Features
finden sich hier wieder, was auch den Preis
erklärt, der so manch einem auf den ersten
Blick recht hoch erscheinen mag. Bedenken
sollte man aber, dass Kinder mit seriösem
Interesse am Schlagzeugspiel gerne und
über längere Zeiträume intensiv spielen und
einen soliden Sitz brauchen. Denn bei Menschen im Wachstum sind einfach Haltungsschäden zu vermeiden, ein gutes Sitzmöbel

ist also mehr als verdient. Mit einer Doppelstrebenbasis und einem Radius von ca.
43 cm steht der „Piccolino“ auch auf maximale Höhe von ca. 47 cm aufgezogen solide
und stabil. Die niedrigste Sitzhöhe liegt bei
ca. 36 cm. Die Höhenverstellung erfolgt mit
dem bekannten K&M Rasten-System per
Knopfdruck in Stufen von ca. 15 mm. Vollständig arretiert wird wie bei den K&M Profisitzen mit der Einhebelklemme am Standrohr.
Auf der ca. 30 cm durchmessenden Sitzfläche
sitzt man durchaus bequem. Die Polsterung
ist ein gesunder Kompromiss zwischen Komfort und Straffheit, eine Flankenhöhe von

das
hat
hand
und
fuss
Mit der kompakten Cajokick Stomp Box* ist Instrumentenbegleitung sowohl per Hand als
auch per Fuß abrufbar: zwölf authentische, klassische Sounds von Bass Drum bis
Tambourine. Das Gerät ist sensorgesteuert, anschlagsdynamisch und die Erfüllung eines
heiß ersehnten Wunsches von Akustikgitarristen, Percussionisten und Cajonspielern.
* Performed by Urban Beach marketed in cooperation with Soulkitchen.

ca. 8 cm unterstreicht den professionellen
Anspruch an die solide Grundplatte und die
Polsterung. Die Nähte des Kunstlederbezugs
sind doppelt ausgeführt, und entsprechend
robust ist das Ganze.
Wer seinen musikalischen Frühstarter-Kids
etwas Gutes tun will, checkt diesen Sitz mal
aus (und das gilt nicht nur für Schlagwerker). Und wenn es mit der musikalische Karriere doch nichts wird, dann hat man immer
noch ein gutes Sitzmöbel für das Kinderzimmer zur Verfügung.

PREIS
ca. € 86,80

> Urban Beach beim Jammen
mit dem neuen Cajokick – erleben
unter www.schlagwerk.com

