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Drumset

Adoro Custom City Lights

Zum Anhimmeln
Die Macher der Adoro
Custom-Drums verbinden
ihre christliche Überzeugung
mit ihrer Hingabe an den
Schlagzeugbau. Diese
Kombination passt gut, denn
das Adoro City Lights-Set
wird auch in biblischem
Alter nichts von seinem
Reiz verlieren.

A

uch die bibelfesten Konstrukteure
von Adoro – der Begriff bedeutet
soviel wie „ich bete an“ – wissen, dass eine Drumperformance ausschließlich durch
Beistand von oben nicht automatisch ein Erfolg wird.
Man muss dazu schon
auch auf die irdischen
Möglichkeiten, die man als Trommler hat, zurückgreifen. Eine passende Spieltechnik bietet
sich dabei genauso an, wie unter anderem
das richtige Besteck in den Händen und natürlich ein Beachtung hervorrufendes Drumset unter den Stöcken. Letzterem Aspekt
widmet sich die junge Drum-Company in
aller Konsequenz. Insofern ist der Serienname City Lights, dem dieses Shell-Set angehört, kein Zufall, sondern Programm. Denn
ein ebensolcher Blickfang wie die Lichter einer Großstadt und ein unüberhörbarer Earcatcher wie der Sound einer Metropole ist
dieses Kit auf seine Art.

Feines Gewand und aus
außergewöhnlichem Rohstoff

60iger-Jahren als optimale Substanz für
hochkarätige Sets, geriet aber im Zuge des
Ahorn und Birke-Trends in Vergessenheit.
Die Kessel sind kompromisslos gut verarbeitet, innen unbehandelt und auch sonst so
ausgestattet, dass ihr Sound und Handling
eine Freude ist. Iso-Mounts-System und
Bassdrumriser leisten makellosen Dienst für
ungestörten Ton und flexiblen Aufbau; kleine, zylindrische Böckchen für minimalen Me
tall/Holz-Kontakt. Auch die attraktiv gestylten, schwarz verchromten Rims sorgen mit
solider Tuning-Stabilität dafür, dass man die
akustischen Buche-Vorzüge beim City Lights
in vollem Umfang genießen kann. Und davon gibt es eine ganze Menge.

Eine klasse aussehende Folie im Champagner Sparkle-Finish bekleidet die Adoro-Kessel, die alle mittels Heißpresse im deutschen
Firmensitz in Hamburg hergestellt werden.
Ganz um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ökologische Nachhaltigkeit bemüht, wird für diese Serie Buchenholz aus

Das City Lights ist so strahlend im
Klang wie eine Skyline im Look

ausschließlich heimischen Beständen verwendet. Dieses Gewächs galt bereits in den

ge Druck macht und dabei trotzdem schön
kompakt und im Bassbereich nicht überla-

Da ist der knackige und vollmundige Ton
der Snare, die mit kraftvoller und zugleich
feiner Ansprache ein Tool für alle Fälle ist.
Ebenso der Sound der Bassdrum, welcher
mit tiefem und sattem Charakter eine Men-

den klingt. Und nicht zu vergessen natürlich
die Resonanz der drei Toms. Ihr Schallprofil
ist hochkarätig, ihre Klangfärbung aufgrund
ihrer kurzen Maße melodiös und ausgewogen. Das City Lights Kit klingt so himmlisch,
dass es einen Engel geben muss, der Drummer ist und die Adoro-Jungs beim Basteln
berät.
ÆBerthold Möller

Kompakt

• Shell-Set aus heimischem Buchenholz
• Manufaktur in Deutschland
• hochkarätiger Allroundklang für Universal-Einsatz
• edle Optik dank Champagner Sparkle-Folie
Vertrieb

Adoro
www.adoro-drums.de

Preise (UVP)

2.650 1

bestehend aus

22" x 17" Bassdrum,
10" x 7", 12" x 8", 14" x 12" Tom
14" x 5,5" Snaredrum

Kesselholz

Buche

Kesselwand

5 Lagen, 7 mm (8 mm mit Folie)

Gratung

45° spitz, 1 mm Gegenschnitt

Finish

Champagner Sparkle

Felle

Remo
BD Powerstroke 3/Fyberskin 3
SD + TT Ambassador coated/clear
DrumHeads!! 5/10

