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CYMBALS TRANSPORTIEREN: 
Taschen, Koffer, Cases (2)

Keine Frage, die geliebten Cymbals sollte man geschützt transportieren – aber wie?

Und schon hat man die Qual der Wahl. Was benutzt man in welcher Situation? 

Und was will oder kann man sich leisten?

GEWA/ROADCASE
Ein recht einfache, preisgünstige

und doch robuste Variante ist das

Roadcase von Gewa Music. Der

Hartschalenkoffer wird mit vier sta-

bilen Gewebebändern verschlossen,

die mit je zwei Nieten an der Hart-

schale befestigt sind. Unterlegschei-

ben sorgen hier für eine größere

Auflagefläche der Nietenköpfe, und zusammen mit den

soliden Kunststoffverschlüssen macht das Ganze einen

zuverlässigen Eindruck. Der große Griff ist in die Hart-

schale eingegossen, eine solide Konstruktion. Die kon-

kave Form des Deckels sorgt dafür, dass die Verschlüsse

nicht hervorstehen, somit kann man das Case auch prima

stapeln und auch mal über eine Fläche schieben, ohne

die Verschlüsse zu beschädigen. Eine weitere nette Klei-

nigkeit ist das außen aufgenietete und ebenfalls leicht

versenkt angebrachte Adressschild.

Die Innenseite des Deckels bietet eine Führung für den

Dorn, so dass dieser auch bei ungünstigem Stehend-

Transport kaum verbogen werden kann. Der 10 mm

durchmessende Dorn ist mit einer Platte in der Unterseite

des Roadcase mit acht Nieten fixiert. Innen ist eine Filz-

matte aufgeklebt, welche die Cymbal-Kuppen schützt.

Diese werden mit der Kuppe nach unten zeigend in das

Case gelegt. Zum Schutz ist auf dem Dorn auch ein Gummi-

schlauch aufgebracht. Ein großer Cymbal-Filz von ca. 5 cm

Durchmesser nebst ebenso großer Unterlegscheibe und

einer Rändelmutter fixieren die Cymbals. Zusätzlich zur

festen, großflächigen Filzscheibe, die das Profil der Cym-

bals schützt, gibt es drei weiche Matten als Zwischenlage-

material. Damit lässt sich schon mal ein Standardsatz aus

Ride, Crash und Hi-Hat prima transportieren. Platz hätte

das Case für bis zu 10 Cymbals, das kann man dann dank

des großen Griffs zwar gerade noch tragen, doch bei län-

geren Strecken wäre ein Trolley sicherlich sinnvoller.

Hersteller

Gewa/Roadcase

Herkunftsland

China

Vertrieb

Gewa Music

Internet

gewamusic.com

Preis (UvP)

Gewa/Roadcase 22":
ca. € 151,–

Nach den Cymbal-Bags in der ersten Folge wid-

men wir uns dieses Mal mit den Hartschalen-

koffern einer weiteren Variante zum Transport von

Cymbals. Hartschalenkoffer sind eine durchaus prak -

tikable Lösung, die beim Transport im Van, Anhänger

oder Truck größere Sicherheit für die Instrumente bie-

ten, allerdings auch immer noch gute Eigenschafen für

den Selbsttransport im eigenen PKW bieten. Somit

schaffen sie (bis zu einem gewissen Grad) den Spagat

zwischen Tasche und Flight-Case.
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Hersteller

Meinl

Herkunftsland

China

Vertrieb

Meinl

Internet

meinlcymbals.com

Preis (UvP)

Meinl 22" Professional
Cymbal Case Trolley:
ca. € 199,–

Der deutsche Cymbal-Hersteller Meinl bie-

tet neben zahlreichen Bags auch diesen

Hartschalen-Trolley an. Er bietet Platz

für bis zu neun Cymbals, ist auf beiden

Seiten flach und damit auch gut sta-

pelbar. Was hier auffällt, sind die sehr

leisen, leichtgängigen Rollen sowie

die Tatsache, dass das Case recht gut

und sicher auf der flachen Kante

steht. Der Griff wir einfach herausge-

zogen und rastet in Position durch

zwei Gummistopper ein. Das Griff -

ende des Metallbügels ist durch

 einen weichen Schaumstoff gepols-

tert. Als eine weitere Trageoption ist

ein solider Griff in die Schale eingegos-

sen. Verschlossen wird der Koffer mittels Kunststoff-

schraube, die auf den Dorn geschraubt wird und somit

diesen auch im Deckel führt. Die Schraube ist nicht voll-

ständig im Deckel versenkt, also ist etwas Vorsicht ange-

raten, wenn man etwas auf das lie-

gende Case schiebt. Der Dorn ist

gegen Metallscheiben verschraubt

und gekontert, sitzt also sicher in

Position. Kantenschutz bietet ein

Gummischlauch.

Zur Freude findet man innen acht

dünne Schaumstoffzwischenlagen

in zwei unterschiedlichen Größen

und eine weitere Kunststoffkonter-

schraube, mit der man die Cymbals

fixiert. Die äußere Schraube hält

also tatsächlich nur den Deckel. Die

Cymbals werden mit der Kuppe nach un-

ten zeigend in das Case gelegt, vier Schaumstoff-

polster schützen das Profil. Zur Sicherheit sollte man

eventuell noch einen Cymbal-Filz als Auflage für die Kup-

pen einsetzen. Das Case macht einen sehr guten, stabilen

Eindruck und bietet Platz für Cymbals mit einem Durch-

messer bis 22".

MEINL PROFESSIONAL
CYMBAL CASE TROLLEY
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Typisch britisches Understatement schon im

Namen und erst, wenn man die Größe 22"

oder 24" auf der Website anklickt, kann man

erkennen: Das Teil gibt es in den beiden

Größen auch als Trolley. Unser Case-Modell

kann Cymbals bis zu 24" aufnehmen, und

beide Seiten des Cases sind nicht nur flach

gehalten, sondern besitzen auch die für

Hardcase typischen Auskreuzungen nach

dem „Nut und Feder“-Prinzip, mit dem man

die Cases dieser Firma schön und sicher über-

einander stapeln kann. Die großen Gummirollen

laufen leicht und sehr leise. Mit dem Metallbügel

kann man das Teil bequem hinter sich herziehen, da der

Bügel im Griffbereich mit Schaumstoff gepolstert ist. Der

Griff ist im Case versenkt und rastet mittels Gummipuffer

in der Ziehposition ein. Beladen steht das Hardcase nicht

ganz so sicher auf der abgeflachten Kante. Statt eines ge-

gossenen Griffs ist hier einer aus Gewebeband und Kunst-

stoff oben auf die Schale genietet. Bekanntermaßen sind

die Konstruktionen von Hardcase sehr solide. Auch die

beiden Verschlüsse sind so befestigt, weil sie aber auf der

Außenseite anliegen, sollte man beim Handling schon

 etwas Umsicht walten lassen.

Klappt man das Case auf, wird der Deckel netterweise von

zwei Fangbändern gehalten. Auch zeigt ein Blick auf die

Innenseite, dass der Dorn hier sauber geführt wird. Dieser

ist solide gegen

 Metallscheiben ver-

schraubt und gekontert, ein Gummischlauch schützt die

Kuppenlöcher, und eine solide Kunststoffrändelschraube

fixiert die Cymbals. Sechs mit Schaumstoff gepolsterte

Aufleger stehen für die Cymbal-Profile zur Verfügung, aber

auch hier ist die Addition eines Cymbals-Filzes zum Schutz

der Kuppen eine sinnvolle Investition. Nicht lumpen lässt

man sich bei den Zwischenlagematerialien: Es gibt vier

kleine und sieben große Schaumstoffmatten. Das Hard-

case hat die im Vergleich stärksten und stabilsten Schalen,

welche die nahezu ideale Mischung aus Festigkeit und Fle-

xibilität bieten. Ein stumpfer Schlag kann hierdurch abge-

fangen werden, aber auch ein spitzer Gegenstand hat es

schwer, das solide Material zu durchdringen.
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Hersteller

Hardcase

Herkunftsland

China

Vertrieb

Meinl

Internet

hardcase.com; 
meinldistribution.eu

Preis (UvP)

Hardcase 24" 
Cymbal Case (roll-
bar): ca. € 199,–

FACTS

FACTS

Mit stylischer Form und großem

„Z-Logo“ auf der Außenseite prä-

sentiert sich dieser rollbare Hart-

schalenkoffer. Die Unterseite ist

flach und damit für Liegend-

Transporte geeignet, doch durch

die konvexe Form der Oberseite

ist die Stapelbarkeit natürlich

eingeschränkt. Mal eben eine

Treppe hochtragen kann man

das Teil dank des eingegossenen,

großen Griffs recht gut, hinter

sich herziehen geht durch am

leicht mit Gummi gepolsterten

Metallgriff ebenfalls recht gut.

Der Griff sitzt in einem Schienen-

system und wird umgeklappt,

entweder zum Versenken oder

zum Benutzen. Dafür muss man

die eingehakten Enden etwas zusammen-

drücken – eine etwas anachronistische

Konstruktion, aber durchaus haltbar –

und kann den Griff in die entsprechende

Position klappen. Verschlossen wird das

Case durch ein breites, solides Gewebe-

band mit robustem Verschluss aus Kunst-

stoff, das zudem am Deckel vernietet ist.

Zusätzlich ist im konvexen Deckel eine

versenkt angebrachte Mutter vorhanden,

die auf den Dorn geschraubt wir, der so-

mit eine saubere Führung im Deckel hat.

In der Unterseite ist der Dorn gegen eine

aufgenietete Kunststoffplatte verschraubt.

Die Verschraubung sollte man gelegent-

lich auf festen Sitz checken. Der Dorn bie-

tet einen Kunststoffschutz für die Kuppen-

löcher der Cymbals.

Das weitere Innenleben überrascht: Ein

nicht ganz sauber aufgeklebtes Kreuz aus

Schaumstoff und zwei magere Cymbal-

Filze sind schon etwas dürftig als Innen-

ausstattung. Immerhin haben hier aber

Cymbals bis 24" Durchmesser Platz. Ins-

gesamt macht die Konstruktion einen sta-

bilen Eindruck und rollt dank der Gummi-

räder locker und leicht. 

Hersteller

Zildjian

Herkunftsland

China

Vertrieb

M&T

Internet

zildjian.com; 
musikundtechnik.de

Preis (UvP)

24" Zildjian Rolling
Vault: ca. € 225,–

trouble shooting die problemlöser

HARDCASE CYMBAL CASE

ZILDJIAN ROLLING CYMBAL VAULT
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