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AHEAD SPINAL GLIDE
DRUMMER-SITZE
Sitzkomfort mit Medizinfaktor

Innovative Sitzmöbel bietet Ahead mit den „Spinal Gilde“
Drummer-Sitzen an. Durch die zweiteilige Sitzfläche sollen hier
Steißbein und Wirbelsäule entlastet werden. Eine spannende
Sache für alle, die viel Zeit hinter dem Set zubringen.

Die „Spinal Glide“ Drummer-Sitze gibt es
wahlweise in drei Farben und das jeweils mit
Drei- oder Vierbein-Untergestell, allerdings
immer mit einem ergonomisch ausgeformten Motorradsattelsitz. Die markante, zweiteilige Sitzfläche und der Name geben natürlich viel Anlass zum Scherzen, was die im
Stehen agierenden Mitmusiker auch sofort
in Perfektion beweisen. Von „Spinal Tap“Assoziationen bis zu „Ach, jetzt mit Ablaufrinne?“ oder „War Moses schon da?“ waren
so einige Kommentare dabei. Schön, wenn
man so ins Gespräch kommt. Und noch
schöner ist die Ruhe, die einkehrt, wenn
diese Kollegen nach nur drei Stunden Probe
dann ihren Allerwertesten mal auf einem
der Testmuster platzieren dürfen.

KONZEPT
Die Teilung der gut ausgeformten Sattelsitzfläche in der Mitte zu einem ca. 1" breiten
Kanal vermeidet den direkten Kontakt der
Wirbelsäule über das Steißbein zur Sitzfläche.

Sie wird also nicht gestaucht, was logischerweise den Rücken entlastet. Die gut ausgeformte Sitzfläche der „Spinal Glide“-Sitze
führt einen dann auch quasi automatisch in
die korrekte Sitzposition, und auch Menschen mit etwas ausladendem Heck finden
hier komfortabel Platz. Die Polsterung ist so
ausgelegt, das ein gewisses Einsinken und
damit hohe Bequemlichkeit gewährleistet ist.
Gleichzeitig wird die Polsterung auch schnell
komprimiert, so dass es nicht schwammig
wird und ein guter Seitenhalt gegeben ist.
Damit dies auch „in action“ so bleibt, finden
die recht schweren Sitzflächen auf beiden
Untergestellen soliden Halt. Wer etwas
schwerer ist oder sich häufiger in der Hüfte
(z. B. aufgrund eines größeren Sets) dreht,
wird wohl die Basis mit vier Beinen bevorzugen. Interessanterweise bietet Ahead übrigens auch nur die Sitzflächen ohne Untergestell an. Somit kann man einen eventuell
bereits vorhandenen Drummer-Sitz relativ
günstig updaten.

VERARBEITUNG
46 mal 40 cm misst die Sitzfläche an den
breitesten Stellen, und eine satte Flankenhöhe von ca. 9 bis 10 cm verleiht den Sitzen
ein solides Aussehen. Die Oberflächen sind
aus einem Samt-ähnlichen Stoff und fühlen
sich recht angenehm an. Die Flanken und
der Boden sind aus Kunstleder und mit doppelten Nähten verarbeitet. Ein Modell erinnert durch die glänzende und glitzernde Seitenflanke mit Flitteroptik natürlich an die
typische Bestuhlung bzw. das Mobiliar im
klassischen amerikanischen Diner der 50s/
60s. Marken- und Produktname sind auf die
Rückseite der Flanke eingestickt. Die beiden
gut ausgeformten Teile des Motorradsattelsitzes sind mit soliden Schrauben auf einer
ca. 1,5 cm starken Platte verschraubt. Gegen
diese ist eine große Metallplatte mit der Aufnahme für das Untergestell geschraubt. Das
Ganze ist also aufgrund der soliden Bauweise auf hohe Belastung und lange Haltbarkeit
ausgelegt.
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Die Untergestelle sind ausgezeichnet verchromt und ebenfalls sehr solide ausgelegt.
Die Vernietung der Basis ist ausgezeichnet,
da klappert nichts und alles gleitet sauber
ineinander. Die Arretierung der Basis erfolgt
in einer Kunststoffmuffe, so dass es keinen
direkten Metall-auf-Metall-Kontakt der Fixierungsschraube gibt, wodurch eine Beschädigung des Standrohres durch zu hartes Anziehen der Schraube ausgeschlossen wird.
Die Spindel erlaubt eine stufenlose Verstellung der Höhe und wird durch eine massive
Klemme formschlüssig fixiert. Zusätzlich
steht noch eine Vierkantkopfschraube als
zusätzliche Sicherung für die eingestellte
Position zur Verfügung. Die maximal stabile
Aufbauhöhe liegt bei ca. 57 cm, die niedrigste Position liegt bei ca. 35 cm, gemessen
an beiden Gestellen, so dass sich effektive
Sitzhöhen von ca. 48 und 67 cm ergeben.

PRAXIS
Nimmt man zum ersten Mal auf dem Ahead
Spinal Glide Drummer-Sitz Platz, so ist man
überrascht, dass der Kanal zwischen den
Sitzflächen keinerlei merkwürdiges Gefühl
verursacht. Tatsächlich hatte ich sofort
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„nur“ das Gefühl, auf einem professionell
und absolut robust verarbeitet. In dieser Art
verarbeiteten und komfortablen Drummerpositiv äußerte sich übrigens auch mein
Sitz Platz genommen zu haben. RückenproDrum-Tech-Kollege Jörg Schmitt, der unter
bleme wird auch dieser Sitz nicht heilen könanderem Jost Nickel bei Jan Delay betreut
nen, und in wie weit die spezielle Sitzfläche
und mit diesem Sitz entsprechend aus Erfahtatsächlich medizinisch messbare Ergebrung berichten kann. Es ist allerdings nicht
nisse aufweisen kann und damit ein Mittel
nur die besondere Sitzfläche, die einen in die
zur Prävention ist, dass kann sicherlich nur
korrekte Position leitet und durch ihre speein Mediziner bzw. Orthopäde und ein wiszielle Form ein ermüdungsfreies Spiel
senschaftlich geführter Langzeittest tatsächermöglicht. Es ist auch die gute Konstruklich beweisen. Nach drei Wochen intensiver
tion der Untergestelle, die äußerst stabil
Nutzung – unter anderem auch als Büroausgeführt sind, mit besonderem AugenMöbel – kann ich allerdings schlicht und
merk auf die Aufnahmen von Sitzfläche und
einfach bestätigen, dass der Ahead Spinal
Spindel, die sicher und formschlüssig verrieGlide Drummer-Sitz wirklich superbequem
geln. Das Ganze erhält man dann zu einem
ist und man es auch einige Stunden lang
realistisch bemessenen Preis. Da sollte man
dauerhaft darauf aushält. Und es ist definitiv
doch wohl mal Platz nehmen. ÉÉ
so, dass die speziell geformte Sitzfläche
einen ganz klar in die korrekte
Sitz-Position führt, was eventuellen Haltungsschäden tatsächHersteller Ahead
lich präventiv entgegenwirken
Herkunftsland USA
sollte.
Vertrieb Musik Wein
Internet www.aheaddrumsticks.com
Preis (UvP) Ahead Spinal Glide Drummer-Sitz mit
FAZIT
Dreibein- oder Vierbein-Untergestell:
Die Ahead Spinal Glide Drumca. € 199,90
mer-Sitze sind super bequem
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