etter feel, tighter sound
& more punch!
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2.0

TOM SCHÄFER

MEINL
MINI CAJON SHAKER
& MOTION SHAKER
Kleine Shaker – Große Sounds

Ein Cajon für die Hosentasche? Das
wäre jetzt der Hit! In Wirklichkeit ist dieses
naturgetreue Mini-Cajon ein kleiner
Shaker, der einer Groove-Kiste verdammt
ähnlich sieht. Das Gehäuse misst gerade
mal 7 cm Höhe und ist aus feinen Schichtholzplatten der baltischen Birke gebaut.
Der Korpus liegt extrem leicht in der Hand
und lässt sich prima führen. Dabei produziert dieser Mini-Cajon-Shaker durchdringend perlige Sounds, die je nach Position des Gehäuses oder auch durch Öffnen
und Umschließen mittels Spielerhand
manipuliert werden können. So ändert
sich das Obertonspektrum, und die Klänge
variieren zwischen hölzern/spitz und trocken/stumpf. In der Shaker-Kollektion des
Percussionisten sollte der Mini Cajon
Shaker auf keinen Fall fehlen!
Praktisch in der Handhabung und vom
Sound gut ausgeprägt ist der Motion

Der Kicker 2.0 wurde auf Basis zahlreicher
Kundenanfragen entwickelt. Mit ihm ist jetzt
die Möglichkeit gegeben, das weltweit meist
verbreitete Grenzflächen-Mikrofon (Shure Beta 91 A) in der Bassdrum zu benutzen. Der
Kicker 2.0 ist im Einschnitt mit Klettband ausgestattet. Zwei selbstklebende Velcro-Tapes
für die Grenzfläche liegen bei. Klettband
eignet sich ideal zur Befestigung, da durch
die winzigen Fasern die Vibrationen zum Mikrofon praktisch nicht übertragen werden
können. Einmal eingebaut, muss man das
Mikrofon nicht mehr herausnehmen – es
kann bequem innerhalb der Bassdrum transportiert werden.

Shaker. Bestehend aus einem flachen, linsenförmigen Kunststoffgehäuse wird der
federleichte Shaker ganz einfach über den
Finger gestülpt. Unterstützt von einem
Halbrundprofil plus Gummizugband trägt
sich das Motion-Modell wie ein Fingerring
und dient als Passiv-Shaker, der beim Spielen von Congas, Cajons, Bongos etc. ganz
einfach „mitläuft“ und dabei crisp-perlige
Sounds produziert. Der Shaker reagiert sensibel auf jede Handbewegung und nennt
sich daher nicht umsonst Motion Shaker.
Die Meinl Mini Cajon Shaker und Motion
Shaker: Sie sind extrem klein, klingen aber
verdammt groß! Und beide genießen
zudem den Vorteil, dass sie in jede Hosentasche passen. ÉÉ

PREISE
Motion Shaker: ca. € 8,90
Mini Cajon Shaker: ca. € 5,50
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