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instrumente & technik

Zildjian K Custom Dark Box Set & Crashes

gUte aBStimmUng
Die Zildjian K-Serie ist seit jeher der Inbegriff für dunkle und
traditionelle Beckenklänge. Zum Test standen nun zum einen
ein abgestimmter Beckensatz und zum anderen zwei neue
Crash-Becken mit großem Durchmesser bereit.

D

ie versiegelte K Custom Dark Box
enthält neben zwei Crash Becken
in den Größen 16 Zoll und 18 Zoll
eine 14 Zoll große Hi-Hat und ein 20 Zoll
Ride. Das Besondere an dieser Zusammenstellung ist, dass die einzelnen Becken tonal
aufeinander abgestimmt sind und damit eine
klangliche Einheit bilden. Die Klangexperten
von Zildjian stellen diese abgestimmten Sets
eigenhändig zusammen, um zu garantieren,
dass kein Becken aus dem Set heraussticht.

Das Box-set mit 14" hi-hat,
16" & 18" crashes und
20" ride-Becken.

20" k custom
Dark crash

klangliche einheit des sets
Auch wenn die Becken natürlich alle für sich
unterschiedlich klingen, bilden sie im Zusammenspiel eine klangliche Einheit. Für anspruchsvolle Drummer, die nichts dem Zufall
überlassen wollen, also genau das Richtige.
Diese in einem speziellen Verfahren gehämmerten Becken haben feine, dicht aneinander
liegende Rillen. Auch die Spuren der Hämmerung sind von einer feineren Sorte. Alle Becken erhielten ein traditionelles Finish und
sorgen damit auch optisch für einen stilvollen
Eindruck.

trocken bis Dunkel
Die 14" Hi-Hat hat einen schnellen und prägnanten Chick. Die Stockansprache dieser
mittelschweren Hi-Hat ist recht hell und es
entwickelt sich ein dunkler, körperreicher und
leicht trockener Ton. Im geöffneten Zustand
bringt es die Hi-Hat auf eine ordentliche Lautstärke mit einer zusätzlichen Portion an Wärme. Die beiden Crashes haben ein dünnes
und leichtes Profil, reagieren schnell und produzieren beim Anschlagen scharfe Obertöne.
Daraufhin bewegt sich der Klang in dunkle
und wärmere Gefilde, bis er mit kurzem bis
mittellangem Sustain abklingt. Das 20 Zoll
Dark Ride mit mitteldünnem Profil ist mit Sicherheit das vielseitigste Becken aus dem Sor-

19" k custom Dark crash

timent und hat eine weiche sowie trockene
Stockansprache. Auch am Rand angeschlagen
spricht das Ride hervorragend an und produziert warme wie auch trashige Töne. Der
Klang der Glocke ist hell und klar und setzt
sich mit einem kräftigen, leicht rauchigen Ton
gut durch.

Ordentlich laut: 19" & 20" chrash
Die beiden 19 und 20 Zoll großen Crash-Becken sind zwar nicht Teil des K-Custom-DarkBox-Sets, sind aber brandneue Modelle aus
der K-Custom-Dark-Serie, die nun also auch
zwei richtig große Crashbecken zu bieten hat.
Auch die Glocke der beiden Modelle ist etwas
größer ausgefallen, wobei die Hämmerung
und das dünne Profil gleichgeblieben sind.
Beide Becken produzieren eine enorme Lautstärke, warme sowie reichhaltige Töne und
haben im Vergleich zu den kleineren Becken
der K-Custom-Dark-Serie ein ausgesprochen

langes Sustain. Besonders das 20 Zoll-Becken
hat einen deutlichen Kuppen-Sound und eignet sich daher auch mal problemlos für den
Einsatz als Ride.
› Jannis Borgmann

kompakt
tonal abgestimmtes Beckenset
warme, traditionelle Klänge
gute Ansprache
laute und reichhaltige Töne
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Preise (UVP)

K Custom Dark Box Set 1.189 1
19" K Custom Dark Crash 471 1
20" K Custom Dark Crash 523 1

Material

B20 Bronze

Hämmerung

handgehämmert

Finish

traditional

DrumHeads!! 1/16
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