CYMBALS TRANSPORTIEREN:
Taschen, Koffer, Flight-Cases (3)
Keine Frage, die geliebten Cymbals sollte man geschützt transportieren - aber wie?
Und schon hat man die Qual der Wahl.Was benutzt man in welcher Situation?
Und was will oder kann man sich leisten?
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ach den Cymbal-Bags in den beiden ersten Folgen widmen wir uns dieses Mal einer weiteren
Variante zum Transport von Cymbals. Wer das gewisse
Extra sucht und gerne auch mal stylisch unterwegs ist,
kommt natürlich kaum umhin, sich eine elegante Cymbal-Tasche aus Leder oder Kunstleder zuzulegen. Da gibt
es so einige schicke Custom-Anfertigungen, z. B von der
deutsche Firma Bag Beat, und auch die namhaften Cym-

bal-Hersteller haben da was zu bieten. Drei interessante
und empfehlenswerte Varianten stellen wir hier vor. Diese vermögen die geliebten Cymbals natürlich auch gut zu
schützen, sind allerdings eher was für den Eigentransport
mit der Nobelkarosse zur gepflegten Session im Studio
oder zum Gig der Extraklasse. Da wird dann nicht nur
applaudiert, sondern vielleicht auch mit den Juwelen
geklimpert. ;-)

FACTS
MEINL AARON GILLESPIE
ARTIST SERIES COMBO BAG
Ein interessantes Cymbal-Bag der Meinl
Artist Series ist das 24" Cymbal Combo Bag
von Aaron Gillespie, da es große Cymbals
aufnehmen kann und zudem auch eine
Stocktasche aufweist, die mittels Reißverschluss an der Außenseite befestigt wird.
Das Handling ist auch bei beladener Stocktasche einfach, da diese zunächst mit Klett
fixiert wird, somit nicht hin und her rutscht
und sich der Reißverschluss so leicht einfädeln lässt. Neben einer schicken Innenunterteilung hat dieses (Extra) Stick-Bag
auch noch eine Außentasche, die mit Klett verschlossen
wird. Das Cymbal-Bag bietet auf der dem Stick-Bag gegenüberliegenden Seite eine Tasche für Hi-Hat-Cymbals.
Außen- und Haupttasche besitzen jeweils eine Untertei50
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lung. Das Kunstledermaterial ist
sehr weich und
geschmeidig, die
Polsterung der
Haupttasche ist
solide und kann
auch einen leichten, stumpfen
Schlag abfedern.
Zudem bietet das
Bag auf der Unterseite einen sehr
ordentlichen
Kantenschutz. Die Farbkombination aus Schwarz, Weiß
und Orange erzeugt eine gewisse Aufmerksamkeit, und
somit wird dieses Bag mit Sicherheit nirgendwo vergessen, weil man es übersieht.

Hersteller
Meinl
Herkunftsland
China
Vertrieb
meinldistribution.eu
Internet
meinlcymbals.com
Preis (UvP)
€ 118,–

MEINL SYMPHONIC
CYMBAL BAG
Eine sehr gediegene Variante ist das
Meinl Symphonic Cymbal Bag, auch
optisch mit seiner Farbkombination
von Braun und Sandfarben. Zudem
werden hier Stoff und Kunstleder als
Materialmix kombiniert und durch
schicke Ornamente verziert. In das
Symphonic Cymbal Bag passen
Cymbals bis 22" Durchmesser, und
innen gibt es drei Unterteilungen.
Konzipiert ist es für zwei Paar Symphonic Cymbals, die mit Handschlaufen ausgestattet sind, selbstverständlich kann man auch einen DrumsetCymbal-Satz darin transportieren. In zwei große Außentaschen passt einiges
an Zubehör hinein – z. B. Notenmaterial (auch umfangreiche Partituren). Die
Verarbeitung ist sehr gut und sauber ausgeführt. Neben einer guten Polsterung besitzt das Symphonic Cymbal Bag einen ausgezeichneten Kantenschutz
am Boden. Der Handgriff und der Schultergurt, mit denen das beladene Bag
auch gut zu tragen ist, machen ebenfalls einen sehr soliden Eindruck.

FACTS
Hersteller
Meinl
Herkunftsland
China
Vertrieb
meinldistribution.eu
Internet
meinlcymbals.com
Preis (UvP)
€ 129,–

FACTS

PAISTE PRO CYMBAL BAG
Schwarz und Weiß sind die Farben des Pro Cymbal Bags von
Paiste, das Platz für Cymbals bis 22" Durchmesser bietet. Das Erscheinungsbild gewinnt seinen Charme auch durch die strukturierte Oberfläche. Neben dem Handgriff kann man es auch mithilfe von Gurten als Rucksack tragen. Der Clou ist hier das ausgefuchste Stick-Bag, das mit einem Reißverschluss auf der Außenseite befestigt wird. Zwar braucht es etwas Geduld, die beladene
Tasche wieder anzuschließen, doch nach paar Testläufen hat man
schnell den Bogen raus. Pfiffig gemacht sind die zwei Außentaschen,
die nicht nur viel Platz, sondern auch eine spezielle Durchführung
für Kopfhörer bieten, so dass auch mobile Audiogeräte darin gut
unterkommen können. Die transparente Innenteilung des StickBags sorgt für Ordnung und einen schnellen Überblick. Die Innentasche des Cymbal-Bags bietet Platz für fünf Cymbals, die durch
sehr flauschige Unterteilungen gut voneinander getrennt sind.
Die Polsterung ist solide, und auch der Kantenschutz am Boden
des Bags ist proper gemacht. Das Teil lässt sich angenehm als Rucksack tragen und macht insgesamt
einen sehr wertigen Eindruck. //

Hersteller
Paiste
Herkunftsland
China
Vertrieb
Gewa Music
Internet
paiste.com;
gewamusic.com
Preis (UvP)
€ 182,–
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