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SICHERES GRIFFGEFÜHL
Drumsticks mit neuartiger Beschichtung

P

höhere Haftung wünscht, als es ein konventioneller Stick ermöglicht, der sollte die Promark Activegrip Sticks ausprobieren. //

PREIS (UVP)
Promark Activegrip 7A, 5A oder 5B:
ca. € 13,90 pro Paar

L80 LOW VOLUME BECKEN
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romark präsentiert mit „Activegrip“ eine innovative Beschichtung für Drumsticks zur Verbesserung
der Haftung an den Fingern auch bei
schnellem und hartem Spiel.
Aktuell gibt es die Promark Activegrip
Sticks in den Versionen 7A, 5A und 5B
und auch in den Varianten „Rebound“
oder „Forward Balance“ sowie als Signature-Sticks von Rich Redmond und Mike
Portnoy.
Die „Activegrip“-Beschichtung trägt kaum
auf, was sich hinter der freigelassenen,
nicht beschichteten Stockspitze erkennen
und auch erfühlen lässt. Die Oberfläche
ist sehr gleichmäßig und eben, wenn
auch einige Teile der Holzstruktur noch
dezent erkennbar sind.
Im kalten Zustand fühlt sich die Beschichtung ein wenig nach einer Latex-basierten Lackierung an. Es dauert dann nur
wenige Sekunden, bis die Körperwärme
von der Beschichtung angenommen wird
und das Griffgefühl merklich sicherer
wird. Dabei entsteht übrigens kein klebriges Gefühl, das Ganze haftet einfach gut.
Die „Activegrip“-Beschichtung funktioniert über fast die gesamte Stocklänge,
somit kann man auch mal schnell die
Griffposition verschieben. Auch wenn
man z. B. für einen kernigen SidestickSound den Stick dreht und an der Spitze
greift, dauert es nur wenige Sekunden bis
sich das sichere Griffgefühl einstellt.
Die Stockspitze ist bei diesen Sticks übrigens als leichte Pfeilspitze ausgeführt,
eine Form, die Promark erstmals anbietet.

FAZIT
Die „Activegrip“-Beschichtung funktioniert sehr gut. In Sekundenschnelle entsteht ein angenehm sicheres Spielgefühl,
das tatsächlich auch die Hände etwas entspannt. Wer sich mehr Griffigkeit und

Endlich gibt es die Erweiterung für vorhandene L80 Becken-Sets und Dein Setup in
Form des 20” Ride, 18” Crash Ride, 16” Crash und 10” Splash. Die L80 Low Volume
Becken sind bis zu 80% leiser als herkömmliche Becken,
ohne das authentische Zildjian Spielgefühl zu verlieren.
zildjian.com/l80lowvolume
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