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zubehör

Grover Performance Snare System

Attacke!

M

Die Performance Snares
verbessern die Ansprache

al ehrlich: wann habt ihr euch
das letzte Mal Gedanken über die
korrekte Funktion eures Snaretep
pichs gemacht? Lange her? Gar
nie? Schwerer Fehler, denn wenn ihr euch hier
etwas kundig macht und experimentiert,
könnt ihr euren Snaresound noch optimieren.
Grover hat mit dem Performance Snare System
eine Modellauswahl am Start, die fast an die
Schnarrsaiten einer sensiblen Orchestersnare
drum erinnern.

AKG K 271 MKII

Grover bietet die Performance Snares mit
handgefertigten und supersauber verlöteten
Silber- oder Bronzedrähten an. Die 15 Drähte
sind nicht – wie sonst üblich – spiralförmig
gedreht, sondern erinnern eher an eine Aoder D-Gitarrensaite, bei denen ein Kerndraht
dünn umwickelt wird. Damit erreichen die
Performance Snares eine hohe Auflagefläche,
ohne zu dämpfen. Um die Teppiche zu justie
ren, braucht es schon viel Erfahrung, denn
schnell stellen sich die Spiralen mal schief.
Eine exakt richtig dosierte Spannung ist wich
tig, sonst raschelt es nur stark abgewürgt oder
gar nicht. Im Test klappte die Befestigung mit
den beiliegenden Schnüren deutlich besser
als mit den Bändern. Der Attack ist mit den
Bright-Modellen (Silber) stark präsent und
die Ansprache des Teppichs kommt extrem
definiert, sensibel und gleichzeitig kraftvoll

und klar durch.
Das Dark-Modell
aus Bronze ist da
etwas entschärfter in
den hohen Spitzen, da
durch leicht weniger bril
lant, aber satter und ebenso
schnell und definiert in der
Ansprache.

ÆCarsten Buschmeier

Kompakt

• spezielle Drähte aus Silber oder Bronze
• erstklassige Verarbeitung
• crispe Sounds, sensibelste Ansprache
• sehr definierter, knackiger Attack
• benötigt Erfahrung bei der Montage
Vertrieb

G.Knauer
www.gknauer.de

Preise (UVP)

48,90 c
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Profi-Ohren
Mit der geschlossenen Bauweise ist der gut abgeschirmte K 271
MKII von AKG bestens für die Arbeit im Studio gerüstet. Der klasse
Sound bereitet aber auch auf jeder Bühne einfach gute Laune.

E

in geschlossener Kopfhörer ist eigent
lich für jeden Drummer Pflicht. Denn
dessen dichte Hörermuscheln schir
men, wie im Fall des K 271 MKII mit
seinen ledernden Ohrpolstern, das laute
Drumset ab. Das macht nicht nur das Hören
deutlich entspannter, sondern garantiert im
Studio, dass aus dem Hörer nix rausdringt und
die Aufnahme stört. Beim AKG K 271 MKII
klappt das vorzüglich, und das wird obendrein
noch mit einem Supersound veredelt: Bässe
und Mitten kommen druckvoll und stramm,
die Höhen sind sehr fein zeichnend. Der K 271
MKII gibt auch als Monitoring-Hörer auf der
Bühne eine klasse Figur ab. Selbst im wilden
Solo hält das Teil fest am Kopf.

Zubehörpaket, das keine
Wünsche offen lässt
Rundum professionell ist auch das Zubehör
paket mit dem schraubbaren Adapter von 3,5mm- auf 6,3-mm-Klinke und den zusätzlichen
Ohrpolstern aus Velours. Neben dem geraden
3-m-Anschlusskabel findet sich sogar noch ein
5 m langes Spiralkabel im Karton. Zusammen
mit dem richtig genialen Sounderlebnis ein
fach ein rundum tolles Paket für die Ohren.

ÆCarsten Buschmeier

Kompakt

• hohe Außengeräuschdämmung
• transparenter, druckvoller Sound
• ideal für Studio und Livegig
• viel nützliches Zubehör
Vertrieb
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225 c
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Mit den Grover-Snareteppichen
lässt sich deutlich mehr Attack
aus jeder Snare kitzeln. Dafür
sorgen edle Drähte aus Silber
und Bronze, die fein am Fell
rascheln und sehr sensibel
reagieren.

