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Der deutsche Hersteller Meinl hat sein 
Zubehörprogramm um Cymbal-Bags für
Instrumente mit einem Durchmesser bis
21" erweitert. Diese Bags sind in den
Farben Schwarz, Navy Blau sowie zwei
unterschiedlichen Camouflage-Mustern
erhältlich.
Das große Innenfach lässt sich über einen
soliden Reißverschluss weit öffnen und somit gut
beladen. Es bietet zwar keine zusätzliche Innen-
unterteilung, doch eine gute und dicke Polsterung.
Zudem ist die Unterseite mit einem soliden Kanten-
schutz versehen, so dass man die Tasche auch ge-
fahrlos für die Cymbals abstellen kann. Der an der
Oberseite angebrachte Tragegriff besteht aus zwei
reißfesten Bändern, die zudem durch in Taschen-
farbe gehaltene Polsterungen mittels Klettband um-
schlossen werden können. Dies bietet einen guten
und sicheren Tragekomfort. Auch der breite Schul-
terriemen bietet ein zusätzliches, frei verschiebbares
Polster, so dass auch schwer beladene Taschen noch

gut trans-
portiert werden

können. Der Trageriemen wird über
zwei Metalösen gehalten, diese sind solide
mit Gewebebändern an der Tasche vernäht, eine
langlebige und solide Konstruktion.
Auf den Außenseiten befinden sich zwei zusätzli-
che Fächer. Eines eignet sich für den Transport für
z. B. Hi-Hat-Cymbals bis 14", und das andere 
25 x 40 cm große Fach dient zur Unterbringung von
Zubehör oder auch als Stickbag. Es wird durch
Klettband verschlossen.

Die solide Verarbeitung der Meinl Cymbal-Bags
überzeugt, und der Preis geht völlig in Ordnung.

Ralf Mikolajczak
PREIS

ca. € 49,90

Clay Drums sind Instrumente alter Tradition. Die
Geschichte beschreibt ihre Ursprünge in Westafrika,
denn dort wurden sie von den Volksstämmen der
Ibo und Hausa als klingende Wasserkrüge ent-
deckt. Heute finden die fast ausschließlich aus
Lehm/Ton hergestellten, ballonartigen Trommeln
viele Bezeichnungen wie z. B. Udu, Ibo oder auch
Clay (Lehm) Drums. Die jüngste Geschichte zeigt
sogar Bauweisen dieser Traditions-Trommel aus 

Fiberglas, und jene sind unter der Bezeichnung Ibo
Drums im Repertoire des deutschen Herstellers
Meinl zu finden.
So ist es nicht verwunderlich, dass die von 
Meinl angebotenen speziellen Transporttaschen 
den Namen Ibo Bags tragen. Geeignet für alle Arten,
Formen und Größen der sensiblen Handtrommeln,
werden die zwei Größen Small (ca. 35 x 25 x 25 cm)
und Medium (ca. 40 x 30 x 30 cm) angeboten. Diese

äußerst praktischen Taschen in Quaderform stehen
stabil aufrecht und sind mit gut gepolsterten und
gesteiften Boden-, Deckel- und Seitenelementen
aus reißfestem und wasserabweisendem Nylon-
Material ausgestattet. Eine weiche Umgebung im
Innenraum schützt auch die Oberflächen der Trom-
meln, so dass hier eine vernünftige Möglichkeit ge-
boten wird, das empfindliche Instrument von A nach
B zu transportieren. Ein Vorteil der Ibo Bags ist auch
die Form selber, denn die Quader eignen sich gut
zum Stapeln, und mit ihrer Formstabilität kann man
sie auch vernünftig im Stauraum platzieren.
Ausgestattet mit einem Rundum-Reißverschluss
findet man schnellen Zugriff zum Innenraum. 
Außerdem bieten die Ibo Bags ein Außenfach, 
einen Tragegriff sowie einen längenverstellbaren
Schultergurt. Gutes Material, praktisch und auch
multifunktional einsetzbar!

Tom Schäfer

PREISE 

Ibo Bag Small: ca. € 42,50
Ibo Bag Medium: ca. € 55,–
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