HANDMADE
CUSTOM DRUMS
Mit Holz zu arbeiten ist meine Passion. Als „Spätberufener“ lernte ich das Schlagzeugspiel. Leider ist
mein Umgang mit Säge und Leim „meisterlicher“ als
die Kunst mit den Drum-Sticks.

Ich begann also damit, für mein 50er-Jahre-Drumset ein 14“ Standtom zu bauen. Ich verkroch mich
in meiner Werkstatt und kam nach einigen Versuchen mit einem Kessel aus Zwetschgenholz heraus.
Von fachkundigen Schlagzeugern meines Klangwerkes gelobt, ging ich motiviert an die nächste
Herausforderung – mein erstes komplett in Handarbeit
gefertigtes Drumset.
Ich setzte von Anfang an im Kesselbau auf Solid- oder
Fassbauweise, da mich diese, im Gegensatz zu Kesseln
in Mehrschichttechnik, in ihren Klangeigenschaften
einfach mehr überzeugte und die Optik zudem
phänomenal ist. Unterstützt vom umfanreichen
Wissensschatz meines Schlagzeuglehrers und Freund,
Reiner Blum, stand es nach einigen schweißtreibenden
Wochen vor uns – DAS erste HANDMADE-DRUM – und
es klang besser, als wir es uns in unseren kühnsten
Träumen hätten ausmalen können.

© Design by www.pantaris.de

Da lag es für mich nur nahe, beide Leidenschaften
zusammenzuführen.

HANDMADE-DRUMS

Handgefertigte Schlagzeuge
in Fassbauweise
Faszination
in Sound und Optik

Von der eigenen Begeisterung und sanftem Druck
überzeugter Schlagzeugfreunde stellte ich mich dem
kundigen Urteil der Fachjuroren von „drums &
percussion“ und „STICKS“ die uns mit der Veröffentlichung der Testberichte beschenkten:
„Der Kunde darf hier der König sein und kann für
sein Set viele Komponenten und damit auch in gewissem Rahmen das Preisgefüge bestimmen ... Die
HM Handmade-Drums mit Ahornkesseln in Vollholzfassbauweise wissen mit einem eigenen Charakter
zu überzeugen ... Mit werkseitiger Fellbestückung
können das Tom und das Flortom durch ein sehr sauber und lang ausschwingendes Sustain überzeugen“.
(Sticks, Ausgabe 01/2009)
„HM Drumsets mit Kesseln in Fassbauweise aus
Buchenholz überzeugen durch gute Verarbeitung ...
das Set klingt dunkel, kernig, satt u. kraftvoll. Aufgrund
der Gratungen sind die Stockaufschläge auf den
Fellen artikuliert und prägnant, was dem Set einen
transparenten Charakter verleiht ... wobei die Flexibilität im Stimmumfang ein weiteres Plus darstellt“.
(drums & percussion, Ausgabe 02/2009,
Manfred von Bohr)
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WENN INDIVIDUALITÄT AUF
MEISTERHAND TRIFFT
Jeder Musiker hat den Traum vom eigenen, unverwechselbaren
Sound. Auch wenn das Angebot bekannter Hersteller für fast
jeden Geschmack eine Antwort bereithält, so ist es doch wenigen vergönnt ein echtes Unikat ihr Eigen nennen zu dürfen.
Genau da setzt HM-Drums an. Mit
Handwerkskunst aus Meisterhand
und höchstem Anspruch an Qualität
und Sound schafft es Holger Reith
hier eine Nische zu besetzen.
Von der Holzauswahl bis zum fertigen
Unikat hat jeder Künstler die Möglichkeit in enger Absprache mit dem
Erbauer sein individuelles Traumset
in Klang und Finish zu kreieren.
SO ENTSTEHEN
HANDGEMACHTE TRÄUME
Die Kessel werden von HM-Drums ausschließlich in Handarbeit in bester Manufakturqualität gefertigt. Von der Holzauswahl, Kesselherstellung (Verleimung) und Oberflächenveredelung bis hin zu den Bohrungen und der Endmontage.
Bei den Finishes achtet Holger Reith besonders auf den Erhalt
der natürlichen Holzfärbung. Die Oberflächen werden im
Holzölverfahren behandelt. Das Finish besteht dabei aus
einer Hartwachsschicht, die mit einem Lammfell poliert wird.

So entsteht der besondere, seidenmatte Glanz. Auf Wunsch
können selbstverständlich auch Endbehandlungen in verschiedensten Farbvariationen gefertigt werden. Durch das
Öl-Wachsverfahren bleiben die Klang- und Schwingungseigenschaften der Kessel voll erhalten, und bietet im Vergleich zu
lackierten Kesseln mehr Transparenz und Klangvolumen.

Sie sind Neugierig geworden? Dann besuchen Sie doch einfach unsere Homepage. Neben Einblicken in verschiedenste
Ergebnisse und Schaffensphasen, Soundbeispielen und Presseberichten können Sie mit dem „Drumdesigner“ bereits im
Vorfeld eines persönlichen Gespräches Ihre Wunschkonfiguration zusammenstellen.

DIE HARDWARE

Oder rufen Sie uns einfach gleich an unter 09732-7283.
Ich freue mich auf Sie!

Bei der Auswahl der Spannböckchen, Hoops, Tomhalterungen,
Fellen, etc. sind Ihren Wünschen fast keine Grenzen gesetzt.
Die Kesselhardware ist neben Chrom in Black, Gold sowie
pulverbeschichtet erhältlich, die
Spannböckchen auch in Messing.
Der Einsatz von Gussspannreifen,
ist ebenfalls möglich sowie der von
hochwertigen Abhebungen wie
Dunnett, Wahan usw. Jedes
Drumset ist ein Einzelstück
und sämtliche Kessel können
somit in Sondergrößen individuell angefertig werden.
Dabei bestimmt die individuelle Zusammenstellung
und Ausstattung den Preis
des Wunsch-Drumsets.
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