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PRAKTISCHES
ZUBEHÖR

Smarter Ablagetisch für Cajon-Acessoires

E

ine echt praktische Sache – einfach
und effektiv! Das Schlagwerk Percussion Board für Cajon erlaubt das Ablegen
von Sticks, Shakern, das Andocken von Cajon
Add-ons oder auch das Verschrauben von
Cowbells bzw. Woodblocks. Insofern handelt
es sich um ein multifunktionales System,
obschon das Board im ersten Moment solches gar nicht vermuten lässt. Schließlich ist
es nichts weiter als eine 30 cm × 50 cm große Holzfläche.
Vier unscheinbare Features aber sorgen für
praktikable Lösungen. Zum einen sieht man
eine Ausbuchtung in der Multiplex-Platte.
Diese dient zur Befestigung des Boards auf
einem Snare-Ständer. So greift ein Arm des
Snare-Korbs in die Ausbuchtung, und die
Platte kann sicher fixiert werden. Hinsicht-

lich der Snare-Stativ-Montage ist das Bord
für einen niedrigen Aufbau konzipiert und
daher auf sitzende (Cajon-)Spieler ausgerichtet.
Als Zweites fällt die mit Filzflausch beschlagene Oberfläche auf. Der weiche Untergrund
ermöglicht somit ein geräuscharmes Ablegen kleiner Percussion-Instrumente. Auch
können auf der Flauschoberfläche diverse
Add-ons im Handumdrehen „angeklettet“
werden.
Drittens gibt es zwei sogenannte Abrollschutzleisten. Diese lassen sich frei positionieren und verhindern das Wegrollen von
z. B. Drumsticks, Rods oder runden Shakern
etc.
Und als viertes Feature beinhaltet das Board
noch eine „Z-Rod“-Haltestange zum Anschrau-

ben eines Schellenrings, einer Cowbell uvm.
Für den Z-Rod sind zwei Positionen vorgegeben (rechts/links). Die Stange wird einfach
mittels Flügelschraube von unten fixiert.

Fazit
Eine praktische Lösung für (in erster Linie)
Cajon-Spieler, die ihre kleinen PercussionLieblinge im Blick und griffbereit haben wollen. Einfach anschrauben, ankletten, ablegen
oder andocken. Und auf einem Snare-Stativ
befestigt, findet das Percussion Board auch
sicheren Halt. //

Preis (UvP)
ca. € 58,–
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