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Der deutsche Cymbal Hersteller Meinl hat in

seinem Zubehörprogramm seit geraumer Zeit

schon das Cymbal Case aus solidem Kunststoff

und bietet nun mit dem neuen Cymbal Trolley

eine weitere zeitgemäße Lösung für den sicheren

Transport von Cymbals bis zur Größe 22" an.

Die Schalen des Meinl Cymbal Trolley und des

Cymbal Case werden aus ca. 5 mm starkem

Kunststoff gefertigt und verschiedene Verstei-

fungen sind in der unteren Schale eingegossen.

Somit ist das Ganze schon einmal recht verwin-

dungssteif. Die nächste clevere Lösung zeigt sich

darin, dass der solide Tragegriff in die Schale

eingegossen ist, also kann auch bei einem prall

gefüllten Case der Griff nicht abreißen. Direkt

hinter dem gegossenen Griff zieht man beim

Cymbal Trolley einen U-Bügel aus ca. 1 cm

durchmessendem Metall nach oben und hat so

den Ziehgriff aktiviert. Die sensiblen Künstler-

hände langen hier an einen soften Schaumstoff-

überzieher, dem man in ähnlicher Form von

Fahrradlenkern her kennt. Am Ende des U-Bügels

dienen Unterlegscheiben und Schrauben als 

solider Anschlag. Eine recht weit auseinander

liegende Zweipunkt-Auflagerung für den Bügel

vermeidet ein starkes Durchbiegen beim Ziehen

eines mit wohltönenden Blechen vollgeladenen

Cymbal Trolleys. All dies ist schon mal einen 

Applaus wert. Das ganze Ding rollt auf Skate-

board-ähnlichen Rollen und damit recht leicht.

Die untere Schale besitzt vier Schaumstoffpolster

für das unterste Cymbals, zudem sind drei kleine

und drei große Zwischenlagen aus Schaumstoff

im Lieferumfang enthalten. Eine 8 mm Gewin-

destange dient als Aufnahme für die Cymbals,

und Meinl hat hier auch einen Kunststoffschlauch

als Kantenschutz beigefügt – lobenswert. Eine

flache Kunststoffrändelschraube fixiert die 

Cymbals, und damit diese Schraube lange hält

ist ein Messinggewinde eingegossen. Den

schmaleren Deckel legt man über die untere

Schale und fixiert diesen mittels einer fast iden-

tischen Rändelschraube. Und auch hier gibt es

wieder eine clevere Idee: Die Schraube besitzt

eine ca. 1 cm lange Nase, die durch den Deckel

greift und somit die Gewindestange etwas sta-

bilisiert und das Loch gegen die harten kanten

des Gewindes schützt. Bei fast allen Kunststoff-

Cases ist dies eine bekannte Schwachstelle, im

Falle von Meinl Cymbal Trolley und Case hin-

gegen ergibt sich hier ein solider Eindruck. Wäre

die Schraube dann noch komplett versenkt und

würde bündig mit dem Deckel abschließen, dann

wäre es perfekt und man hätte keine überste-

henden Objekte, die z. B. beim Laden eines

Sprinters so gerne nervig überstehen. 

Aber nun gut, das wichtigste ist doch, das man

seine goldenen Schätze ordentlich verpackt hat

und sie nicht mühsam schleppen muss. Und wie

sagt der Bergmann aus dem Ruhrpott doch so

treffend: Watte fahren kannz, brauchse nich 

zu tragen!

Der Meinl Cymbal Trolley ist jedenfalls eine sehr

gute Lösung für alle Drummer, und besonders

auch für die z. B. welche öffentliche Verkehrs-

mittel nutzen und ihre Cymbals häufiger selber

transportieren. Und für diese gelungene Umset-

zung mit netten Ideen ist der Preis angemessen.

PREIS

Meinl 22" Cymbal Trolley: ca. € 185,–

Meinl 22" Cymbal Case: ca. € 139,– ÉÉ
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As an in demand drummer, Mark Schulman has 
manned the traps onstage and in the studio 
for such artists as Sheryl Crow, Stevie Nicks, 
Destiny’s Child, Billy Idol, Simple Minds, Cher 
and since 2006, international superstar PINK. 
Throughout his arduous schedule, Mark relies 
on Staggcase® drum, cymbal and hardware 
cases to keep his signature drumset safe.
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