Kauftipps

  Einfach Schlagzeug Lernen



Kauftipps
Beim Kauf deines ersten Drumsets solltest du ein paar Dinge beachten.

Verarbeitung

a Haben alle Stative und Halterungen einen stabilen und festen Stand, bzw. Halt?
a Liegen die Felle gleichmäßig auf den Trommeln auf?
Wenn das aufgezogene Fell „Wellen“ hat, kann das auf eine ungleichmäßige
Verarbeitung des Kessels hindeuten.
a	Sind alle Schrauben leicht und ohne größeren Kraftaufwand zu lösen?
a	Sind die HiHat und die Fußmaschine leichtgängig? Sie sollten außerdem weder
klappern noch quietschen, wenn du sie betätigst.
a	Ist die Lackierung unbeschädigt? Manche Drumsets sind nicht lackiert, sondern mit
einer farbigen Folie beklebt. Sie sollte sauber verklebt und unbeschädigt sein.

Du solltest im Fachgeschäft auf jeden Fall einmal Probe sitzen! Das Drumset sollte sich
deiner Körpergröße entsprechend einstellen lassen.

Bespielbarkeit

a Kannst du alle Trommeln und Becken gut erreichen, ohne dich dabei zu „verrenken“?
a	Falls du noch etwas kleiner bist: Erreichen deine Füße die Pedale von HiHat und
	Fußmaschine? Falls nicht, gibt es auch Drumsets in kleineren Größen, bzw. spezielle
Kinderdrumsets.

Neben der Optik deines Drumsets muss dir natürlich auch sein Sound gefallen. Da die
meisten Trommeln aus Holz, also einem Naturprodukt, gefertigt sind, hat fast jedes Set
seinen eigenen Sound-Charakter. Beliebte Holzarten sind z.B. Birke (engl.: Birch) oder
Ahorn (engl.: Maple). Je nach verwendeter Holzart klingt das Set anders. Nimm dir Zeit, in
Ruhe auszuprobieren.

Sound

Neben den Trommelkesseln haben außerdem die Felle einen erheblichen Einfluss auf den
Sound deines Sets. Fabrikneue Einsteigerdrumsets sind in der Regel mit günstigen Werksfellen bespannt, die bereits einen recht ordentlichen Sound erzeugen. Mit etwas hochwertigeren Fellen lässt sich oftmals ein wesentlich besseres Ergebnis erzielen. Lass dich
im Fachgeschäft bezüglich der Felle ausführlich beraten. Der Verkäufer wird die helfen,
die richtigen Felle für dich zu finden.

In den letzten Jahren hat sich die Qualität von Einsteigerdrumsets sehr verbessert. Der
Neupreis für ein gutes Einsteigerdrumset liegt je nach Hersteller zwischen 300 und 500
Euro.
Achtung! Bei einigen Angeboten sind in diesem Preis die Becken (Crash-, Ride- und
HiHat-Becken) nicht enthalten. Du solltest auf jeden Fall erfragen, ob die Becken im Preis
inbegriffen sind.
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