
Eins der wohl ausgetüftelsten Schlagwerk Cajones
findet sich in der „2inOne“-Baureihe. Außerge-
wöhnlich ist nicht nur die Optik mit „Kistenschrift“-
Aufdruck, denn dieses „Youngstyle“-Finish birgt 
etwas Freches. Denn ausgetüftelt ist auch das 
Innenleben der „Soundkiste“ mit dem integriertem
Snaresound-Effekt. Dieser kann sowohl aktiviert als
auch ausgeschaltet werden. Daher die Bezeich-
nung „2inOne“, weil man eben zwei grundlegende
Sounds mit einem Cajon wählen kann.
Technisch ist dies über eine Leiste mit aufgesetzen
Snare-Krallen (doppelter Spiralenteppich) gelöst.
Diese Trägerleiste wird in ein U-Steckprofil einge-
schoben, so dass sich die Snare-Saiten von hinten
gegen die Schlagdecke drücken. Ein eingeklinktes
Sicherungsgummiband sorgt für den zuverlässigen
Halt in dieser Position. Will man den Snare-Effekt
ausschalten, so wird die Leiste aus der Halterung
herausgenommen und kurzerhand so gedreht, dass
die Snare-Krallen von der Membran wegzeigen. In
dieser Position kann die Leiste erneut fixiert wer-
den. Das Ganze braucht ein wenig Übung, da man

während des Vorgangs quasi
„blind“ arbeiten muss, da man ja
nicht in die Kiste hineinschauen
kann. Der Trick ist aber nach weni-
gen Handgriffen schnell raus.
Bautechnisch betrachtet bietet
das Cajon eine ausgezeichnete
Perfektion und zeigt mit seiner
schlichten Architektur eine edle
Ästhetik im „Holz Pur“-Design. Die
Sitzfläche ist im Übrigen mit einer klaren
Anti-Rutsch-Beschichtung versehen.
Getestet wurde die die „Medium“-Version mit 30 x
30 x 45 cm Größe, und klanglich bietet dieses
Schlagwerk „2inOne“-Modell drückend dumpfe bis
hartnäckig trockene Woodsounds, die durch den
Snare-Effekt deutlich crispe Färbungen erhalten.
Dadurch wirkt der Klang ein wenig frech und
forsch. Mit kontrollierten, knackigen und stets 
präsenten Sound-Impulsen erlaubt das „2inOne“-
Cajon flinke Spielweisen, die unter den perkussiven
Farben eine gute Durchsetzungskraft genießen.

Ohne Snare-Effekt gespielt
fasziniert das „2inOne“-Cajon mit ungewöhnlichen
Sound-Grooves zwischen milden Open Tones und
bissigen Attacks.
Auf den Punkt gebracht: Sauberst gebaut, dezente
Ästhetik, trickreiches Innenleben, knackige Sounds! 

PREIS

ca. € 149,-
Tom Schäfer
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