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MAPLE SOUND NEU DEFINIERT
Sound-Update durch neue Kesselkonstruktion
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ür die Masters Maple Complete Drums entwickelte Pearl die neuen, dünnen „EvenPly
Six“-Kessel: sechs Lagen Ahorn und nur 5,4 mm
Kesselwandstärke! Diese neuartige Kesselkonstruktion sorgt für ein Sound-Update in
der bewährten „Masters“-Serie.
Die Pearl Masters Maple Complete Drums
bilden den neuen Einstieg in Pearls Profi-Serien.
Allein ein Blick auf die bewährten HardwareKomponenten verleiht schon mal ein sicheres
Gefühl. Die solide und schnörkellose Ausstattung wird allen professionellen Ansprüchen gerecht und gilt seit nunmehr fast 25
Jahren als absolut zuverlässig.
In Europa sind vorkonfigurierte Masters
Complete Shell Sets in vier Farben erhältlich, dazu optional auch zwei passende
Snaredrums in den Größen 14" x 5,5"
und 14" x 6,5". Zudem stehen selbstverständlich auch alle erdenklichen
Einzeltrommeln zur Ergänzung dieser Sets (oder zu einer individuellen Set-Zusammenstellung) zur Verfügung – z. B. 26" Bassdrums sowie Toms in verkürzten, normalen oder größeren Tiefen, damit man seine persönliche „Dream Machine“ zusammenstellen kann.
Unser vierteiliges Testset in „Satin Natural Burst“ wurde durch
eine passende 14" x 5,5" Snaredrum komplettiert.

It’s my tune.
Tickets und Infos:
musikmesse.com

Feel the Rhythm!
Wenn die Bassdrum drückt und die Riffs im Zwerchfell
vibrieren, dann steht ihr mitten in den Schallboxen
der beiden Brandworlds Drums und Guitar und erlebt
internationale Top-Acts hautnah an ihrem original
Tour-Equipment. Drumherum erwarten euch Hersteller
und Marken aus der Welt der Drums, Percussion, E-Gitarren,
E-Bässe und Amps auf der Musikmesse 2017.
Seid dabei, wenn Frankfurt wieder zur Hauptstadt der Musik
wird – mit Neuheiten, Know-how, internationalen Ausstellern und dem Musikmesse Festival.
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solide verarbeitet und haben zu Recht den
gefertigt wird, so
guten Ruf der Verlässlichkeit, ein Muss für
bringt er nicht zu
den Tour-Alltag und auch den Studio-Einviel Gewicht ins
satz.
Spiel. Dadurch optimiert er das Ausschwingverhalten
DIE SOUNDS
der Kessel, lässt
Mit der werkseitigen Fellbestückung
diese im Sustain
bietet das Set einen sehr satten Grundklang
tonal sauber ausmit solidem Punch im Attack. Das ist man so
klingen und bringt
von den günstigen Remo UT-Fellen Made in
so ihren Sound besChina nicht unbedingt gewohnt, und insotens zur Geltung.
fern ist das schon mal ein gutes Erlebnis. So
Die Floor-Tom-Beine
ist es naheliegend ist, dass diese Drums bei
besitzen die „Air
Verwendung qualitativ hochwertigerer und/
Suspension“ Gumoder speziellerer Felltypen größeres Klangmifüße, so dass
potenzial zu bieten haben.
auch das Floor-Tom
Die dünnen „EvenPly Six“-Kessel mit sechs
sein Klangpotential
gleichstarken Furnierlagen klingen sehr satt
Die Gratung ist perfekt geschnitten. Trotz schmaler Auflagekante bietet
optimal entfalten
sowie in den Mitten präsenter und fokussiersich satter Punch im Attack.
kann. Die Bassdrumter als die dickeren Kesselkonstruktionen.
Spitzen halten diese
Sie klingen zwar nicht ganz so resonant wie
zuverlässig in Position. Bester Standard in
die vierlagigen Masters-Kessel mit VerstärDIE KONSTRUKTION
Sachen Klangoptimierung und Funktion
kungsreifen, da ist das Sustain der Masters
Das besondere Merkmal der neuen
wird also geboten. Alle Komponenten sind
Maple Complete Drums doch etwas kompakPearl Master Maple Complete Drums sind
die dünnen Ahornkessel. Zwar werden auch
hier insgesamt sechs Lagen verbaut, doch
mit der Bezeichnung „EvenPly Six“ bringt
Pearl zum Ausdruck, dass die hier eingesetzten sechs Lagen Ahorn jeweils die gleiche
Furnierstärke aufweisen. Damit reduziert
sich der ursprüngliche 6ply-Standardkessel
der „Masters“-Drums von 7,5 mm auf gerade
einmal 5,4 mm Wandstärke. Gefertigt wird
auch der neue Kesseltyp natürlich mittels
des klassischen SST-Verfahrens von Pearl mit
der für Pearl typischen „Scarf Joint“-Nahtstelle. Die Fertigungsqualität der Kessel ist
wie gewohnt ausgezeichnet und lässt keine
Wünsche offen. Die präzise geschnittenen
und planparallel gesetzten Gratungen ermöglichen den perfekten Sitz der Felle, daher
lässt sich das Set sehr leicht stimmen, und
dies in einer weiten Bandbreite.
Die Seidenmatt-Lackierung im „Satin Natural Burst“ ist sehr schön ausgeführt, und die
Oberfläche fühlt sich extrem glatt an. Sie
lässt sich leicht reinigen und ist nicht so
kratzempfindlich, wie man das von einigen
andern Seidenmattlackierungen gewohnt
ist.
Die sehr gut verchromten Oberflächen der
Hardware runden die schmucke Optik der
Drums gelungen ab.
Das Design der Hardware ist auf das Wesentliche reduziert und lässt hinsichtlich der
Funktionalität nichts vermissen. Die „Bridge
Type“-Böckchen sind leicht und schränken
die Resonanz der Kessel nicht ein. Auch
wenn der „OptiMount“-Tom-Halter aus Stahl
Ausgezeichnete Kesselfertigung mit dem typischen „Scarf Joint“ von Pearl
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FACTS
ter. Der Attack liefert richtig
Punch, und insgesamt klingt
das Ganze etwas fetter, als es
die 7,5 mm starken Kesselkonstruktionen von Pearl
bieten. Allerdings liefern die
Masters Maple Complete
Drums eine ähnlich klare und
präsente Projektion. Die
Drums bieten einen guten
Dynamikumfang. Man kann
sehr dezent zu Werke gehen,
und die Ansprache und die
Klangentwicklung sind direkt.
Genauso kann man auch
ordentlich reinhalten und den
Rocker geben, ohne dass die
Kessel an Druck vermissen
lassen. Das sind sehr gute
Voraussetzungen für eine
variable Klanggestaltung.
Die 18" tiefe Bassdrum wirkt
satt und kompakt, bleibt man
bei der „Powerstroke 3“-Fellkombination (in US-Qualität). Ein feines seidenmattes Finish und ein unaufdringliches, elegantes Logo
Für einen etwas markanteren
Attack sorgen z. B. Schlagfelle
wie ein Evans EMAD oder ein Remo „CS PowerFAZIT
stroke 3“, wenn es noch etwas knackiger sein darf.
Die Pearl Masters Maple Complete Drums
Auch hier gibt es eine gute Bandbreite an Sounds
verfügen über den neuen „EvenPly Six“-Kessel, der
auf der satten Seite zu entdecken.
mit seinen sechs gleichstarken Furnierlagen deutDie Snaredrum erweist sich als ein guter „Allrounlich dünner ausfällt als die bekannte sechslagige
der“, sofern man auf höherwertige Felle zurück7,5-mm-Konstruktion von Pearl. Der Grundklang
greift. Als Schlagfell mit einem Remo CS Snare oder
zeigt sich als wärmer und reicht im Sustain tonal
Evans Power Center Reverse Dot sowie einem pastiefer. Der Attack gewinnt an Punch, behält allersenden Resonanzfell bestückt, kann die Trommel
dings die bewährten Projektionseigenschaften der
Masters Drums. Die
neuen Pearl Masters
Maple Complete
Drums bieten so die
zeitgemäße Kombination der Klangeigenschaften von Pearls
„MMX“- und „MRX“Kesselkonstruktionen.
Zusammen mit der
grundsoliden und
schnörkellos guten
Hardware-Bestückung
steht hiermit ein
Drumset zur VerfüNeue Kesselkonstruktion EvenPly Six: sechs gleichstarke Furnierlagen aus Ahorn mit
gung, dass sich klangnur 5,4 mm Wandstärke.
lich variabel gestalten
fast alles sein, was man will. Hoch und offen gestimmt
lässt und zuverlässig im Tourneealltag und Studioist sie knackig und woody im Grundton, der Attack
einsatz bestehen kann.
singt mit feinem, sanftem Oberton, und das Sustain Der Preis ist für den Einstieg in Pearls Profi-Liga
bietet gute Klangfülle. Für einen fetten Sound
durchaus attraktiv gestaltet, selbst wenn man eine
braucht es nur ein wenig Dämpfung bei einer eher
Ausstattung mit den persönlichen Lieblingsfellen
mittel-hohen Stimmung.
noch hinzurechnet. //

Hersteller
Pearl
Herkunftsland
Taiwan
Serie
Masters Maple Complete
Kessel
Ahorn, sechs Lagen, ca. 5,4 mm
stark, 45-Grad-Innenabschrägung,
Gratungen schmal, Fellauflage
auf 2. Lage von außen platziert,
Snarebed ca. 18 cm weit und ca.
2,5 mm tief
Größen (Testset)
Bassdrum 22" x 18",Toms: 8" x 7",
10" x 7" und 12" x 8"; FloorToms: 14" x 14" und 16" x 16",
Snaredrum (optional): 14" x 5,5"
Oberfläche
seidenmatt lackiert
Hardware (Kessel)
CL Bridge Type Spannböckchen,
Super Hoop II Spannreifen
(2,3 mm stark), OptiMount-TomHalter, SP3 Bassdrum-Spitzen
Vertrieb
Pearl Music Europe
Internet
pearldrum.com
pearleurope.com
Preise (UvP)
Pearl Masters Complete Shellset
MCT924XEFP: ca. € 1.665,–
Pearl Masters Complete Snaredrum 14" x 5,5": ca. € 309,–
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