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GIBRALTAR
FLATTER BAGS
Mach dich flach!
Mit den Flatter Bags bietet Gibraltar Stofftaschen an, die
sich leicht und platzsparend zusammenfalten lassen.

Aber Platz sparen kann man doch auch,
wenn man alle Taschen ineinander steckt!?
Ist richtig, doch dann hat man ein großes
Bassdrum-Bag, das auch nicht wirklich
irgendwo hinpasst. Was ist aber, wenn die
Taschen sich so zusammenlegen lassen,
dass sie z. B. unter den Drum-Riser passen
und in jedem Fall griffbereit gelagert werden
können, so dass man sofort nach dem Auftritt die geliebten Drums wieder verpacken
kann?
Die Gibraltar Flatter Bags sind in ihrer Tiefe
variabel einstellbar. Für Bassdrums gibt es
sie von 20" bis 24" Durchmesser. Die Tasche
für das 20"-Modell kann Tiefen von 14" und
16" aufnehmen, in alle anderen BassdrumTaschen passen Tiefen bis 18". Flatter Bags
für Toms gibt es in den Durchmessern von
10" bis 18" – da passt dann in das 18erModell auch eine Bassdrum bis 16" Tiefe –,
und es sind maximale Höhen z. B. für Standard Floor-Toms in 16" x 16" einstellbar.
Geringere Höhen sind ja nun kein Problem.
Zu guter Letzt wird derzeit eine Tasche für
14" Snaredrums mit 5,5" bis 6,5" Tiefe angeboten.

KONZEPT
Um die Teilchen flach zu machen, werden
die beiden Reißverschlüsse von Boden und

Deckel aufgemacht. Die Seitenwand ist mit
einem Klettverschluss zusammengesetzt
und mit zwei – bei größeren Bags mit drei –
Klettverschlussbändern als Zusatzsicherung
ausgestattet; ein Verschluss ist dabei der
Tragegriff. Nimmt man z. B. ein 12" TomBag auseinander, ist es gerade einmal 46 ¥
10 ¥ 30 cm groß. Die Verpackung des Instruments geht rasend schnell: Einfach das Bag
mit dem runden Boden hingelegt, die Trommel darauf gestellt und die Seitenwand
hochgeklappt. Die roten Zipper des Reißverschlusses für den Boden geschlossen und die
Seitenwand mit dem Klettverschluss
geschlossen. Den Deckel drüber geklappt
und ebenfalls den Reißverschluss geschlossen. Dann noch die Sicherheitsklettverschlüsse zugezogen – fertig! Im Gegensatz zu
den meisten Standard-Bags ist es dadurch
etwas leichter, die Trommeln ein- und auszupacken. Zudem kann man durch den
Klettverschluss der Seitenwand den Durchmesser etwas variieren, so dass z. B. diverse
stärker auftragende Tom-Halterungen auch
kein Problem darstellen. Ein dritter Reißverschluss erlaubt die Einstellung zwischen den
möglichen Tiefen der Flatter Bags.
Die gut vernähten Taschen sind ordentlich
gepolstert, und sowohl die Reiß- als auch
die Klettverschlüsse machen einen soliden

Eindruck. Gute Details sind die Fächer für
eine Visitenkarte und das Etikett mit der
Größenangabe sowie ein eingearbeitetes
Netz im Deckel, in dem man ein oder zwei
Reserve-Felle unterbringen kann.

FAZIT
Die Gibraltar Flatter Bags sind sehr platzsparend zusammenlegbare Transporttaschen,
die zudem das Ein- und Auspacken der
geliebten Drums vereinfachen, da sich
Boden, Deckel und Seitenwand mit wenigen
Handgriffen komplett öffnen lassen. Die Skalierbarkeit der Höhe (und in gewissem Maße
auch des Umfangs) ist prima umgesetzt. Die
ordentliche Polsterung und die solide Verarbeitung hinterlassen ein beruhigendes
Gefühl und bieten Sicherheit beim Transport. Allerdings wird dafür leider auch ein
recht hoher Preis aufgerufen. ÉÉ

PREISE
10" Tom Flatter Bag : ca. € 70,–
12" Tom Flatter Bag : ca. € 76,–
16" Tom Flatter Bag : ca. € 100,–
22" Bassdrum Flatter Bag : ca. € 149,–
14" Snaredrum Flatter Bag : ca. € 74,–

