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gebrauchshinweis + tipps für cajon 2inone
Sitzfläche
Die Sitzfläche Ihres Cajons 2inOne ist mit einer Antirutsch-Beschichtung versehen, die einen perfekten Halt 
auf dem Cajon garantiert.

Schlagfläche
Um einen optimalen Snare-Sound zu erreichen ist die Schlagfläche Ihres Cajons am oberen Rand nicht 
verleimt sondern verschraubt. Die leichte Wellenbildung im Bereich der Verschraubung dient ebenfalls 
einem optimalen Snare-Sound und ist gewollt. 

Schrauben (nicht bei CP 401): 
Mit den fünf Schrauben am oberen Rand der Schlagfläche kann der Sound leicht verändert werden.  
Für einen voluminöseren Bass-Sound empfehlen wir die an der oberen Kante befindlichen Schrauben leicht 
zu lösen, mit max. einer Umdrehung.  
Zur Vorbeugung von Schäden am Instrument beachten Sie bitte folgendes: Niemals die mittlere 
Schraube, sowie die beiden größeren, tiefer montierten Schrauben lösen.

Schrauben (BC 460/462):  
Mit den drei Schrauben am oberen Rand der Schlagfläche kann der Sound leicht verändert 
werden. Für eine Veränderung des Bass-Sounds nur die mittlere Schraube mit max. einer 
Umdrehung lösen. Für einen optimalen Sound die äußeren beiden Schrauben bitte nicht lösen.

WICHTIG: Bitte gehen Sie beim Zurückdrehen der Schrauben 
(Werkszustand) vorsichtig vor und drehen Sie die Schrauben nur soweit 
ein, bis ein Widerstand spürbar wird (nur mit Schraubendreher - keine 
Maschine verwenden). Wir empfehlen jedoch die Werkseinstellung 
möglichst beizubehalten.

Tipp!
Um den beliebten 

„Cubano-Bass-Sound“ 

zu erreichen, einfach die 

Snare-Leiste herausnehmen

snareteppich einsetzen bei cajon 2inone:

1.) Snare-Leiste einsetzen, mit     
 Snareteppich zur Spielfläche

2.) Snare-Leiste zur 
 U-Halterung schieben

3.) Snare-Leiste leicht nach 
 oben drehen und in
 U-Halterung einrasten

4.) Öse am Gummiband 
 zur Sicherung an der 
 Schraube einhaken

ohne Snareteppich
 Snare-Leiste herausnehmen 
 und soweit um die Achse     
 drehen, bis die Snareteppiche 
 zum Resonanzloch zeigen

snareteppich einsetzen bei bass cajon:

1.) Snare-Leiste mit Snare-
 teppich zur Spielfläche 
 nach oben zeigend 
 einsetzen

 

2.) Snare-Leiste mit zurück-
 gefahrenem Dämpfungs-
 element in U-Halterung 
 platzieren

3.) Klettbänder straff über 
 die Snareteppich-Enden 
 befestigen

4.) Öse am Gummiband zur
 Sicherung an der 
 Schraube befestigen

5.) Je nach Soundwunsch 
 Dämpfungselement  
 einstellen (A) und mit  
 Kontermutter (B) sichern




