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TesT Drums

Percussion

Wertiger  
Cajon-
Einstieg 
der Markt für einsteiger-Cajons 
ist umfangreich und kann 
schnell unübersichtlich werden. 
einen preiswerten einstieg,  
den man wärmstens empfehlen 
kann, bietet die Gran-Sonido-
Line von Xdrum aus dem hause 
kirstein.

D ie Gran-sonido-cajons be-
stehen aus einem neunlagi-
gen und zwölf Millimeter 

starken Birkenholz-Korpus. 
Die verleimte schlagfläche gibt es 

entweder in naturoptik oder schwarz la-
siert, wobei  die natürliche Maserung 
des Birkenholzes immer im Vordergrund 
bleibt. Das verleiht dem sonido-cajon 
ein schlichtes, aber edles Äußeres.

Das snare-system HH2019 von sela 
ist zwischen zwei Holzschienen montiert 
und bei Bedarf herausnehmbar. 

ergänzend kann man den snare-Tep-

pich mit einem schaumstoffkeil dämp-
fen und so den Klang der cajon etwas 
variieren. Zudem lässt sich in die schie-
ne ein weiteres snare-system einsetzen. 
Das sorgt für zusätzliche Klangoptionen 
und macht das Gran-sonido-cajon ein-
zigartig in dieser Preisklasse.

Die spielfläche für den snare-effekt 
liegt im oberen und unteren Viertel der 
schlagfläche. Direkt darunter bezie-
hungsweise darüber beginnt der Bass-
Bereich. Beide Bereiche sind tonal gut 
voneinander getrennt und verfügen über 
eine passende Ansprache. 

Der Attack im oberen Teil der cajon 
macht sich breit, dürfte aber ein wenig 
mehr Präsenz haben. im unteren Viertel, 
quasi direkt vor dem snare-system, wird 
der Attack knackig und besitzt genügend 
schärfe, um effektvolle snare-Patterns 
zu spielen. Der Bassbereich generiert 
ausreichend Druck und kann sich, je 
nach spielweise, dominant über den 
snare-sound legen oder dezent dahinter. 

XDruMs Gs20N GraN soNiDo

auf EiNEN BliCk
›› XDrum GS-20N GraN SoNiDo 
›› Vertrieb Musikhaus›Kirstein,›www.kirstein.de

›› Preis (uVP)› 69,90›EUR

›› Bewertung
▲▲ Gut›getrennte›Klangbereiche
▲▲ Passende›Ansprache
▲▲ ›druckvoller›Bassbereich
▲▲ ›etwas›wenig›Attack

Die Gran-sonido-serie bietet etliche 
Features, die in dieser Preisklasse nicht 
üblich sind. Zusätzlich bekommt man zu 
diesem gelungenen einsteiger-cajon ein 
26-seitiges Lehrbuch, in dem auf die 
grundlegenden Techniken des cajon-
spiels eingegangen wird. obendrein wird 
der Zugang zu 20 online-Lehrvideos so-
wie 14 Playalongs angeboten. Kirstein 
schnürt damit ein Paket, das ideal für 
den einstig ist und den cajon-spieler, 
mit allem, was dazu gehört, auf den ers-
ten schritten am instrument begleitet. 

 ▲ Peter sausenthaler 

TEChNisChE DaTEN
›› Hersteller   XDrum

›› Herkunft›› Deutschland

›› Serie›› GS-20N›Gran›Sonido›Natur›

›› material›› Birke

›› Korpus›› 12›mm›Birke

›› Schlagfläche › Birke,›natural

›› oberfläche›› Natural


