
Pepote Cajons Percus, Jaleo, Basico und Fiesta

Snares und Sound vom Feinsten
Spanisches Handwerk von 
Meisterhand – was dabei 
herauskommt, zeigt die um-
fangreiche Cajon-Serie von 
Pepote, die immer wieder 
überarbeitet und verfeinert 
wird. Hier die Details dazu.

G efühlt gehören Cajons in Europa am 

ehesten nach Spanien – in die anda-

lusische Hitze mit rauer Flamenco-

Musik und flirrenden spröden 

Sounds – wo sie eine tragende rhythmische 

Rolle spielen. Kein Wunder, dass sich da ein 

am traditionellen Gitarrenbau orientierter 

spanischer Instrumentenbauer mit Cajons 

beschäftigt und nach 20-jähriger Erfahrung 

nun mit sehr ausgereiften und durchdachten 

Ergebnissen daher kommt. Von den vielen 

möglichen Varianten der Pepote-Serie haben 

wir uns vier Modelle genauer angesehen.

Zum Einsteigen
Das Einsteigermodell Percus mit Birkenholz-

korpus und Mukaly Frontplatte wirkt sehr 

natürlich und pur mit seinen hellen Holztö-

nen. Kein Schnickschnack. Dafür wird hier 

hochwertige Verarbeitung deutlich. Eine klei-

ne Zierde ist das typische Pepote-Siegel mit 

verschlungener Linienführung, das dem In-

strument eine kostbare, an der Historie orien-

tierte Optik gibt. Abgeschrägte Ecken geben 

Einblick in den 5-lagigen Aufbau der Front-

platte und kommen der Handhaltung beim 

Spielen praktisch entgegen. Eine Spezialität 

des Pepote-Sounds zeigt sich im Inneren von 

Percus: die V-förmig angeordneten doppelten 

Snaresaiten, die nach Spezialrezept von Pepo-

te Hernandez selbst hergestellt werden und 

den Instrumenten ihren so differenzierten 

speziellen Snaresound verpassen. Tolles Ein-

steigerinstrument, einfach gehalten, aber mit 

spritzigem obertonreichen Sound, der je nach 

Anschlag gut variiert werden kann.

Höhere Ansprüche?
Jaleo, die in puncto Features erweiterte Vari-

ante im Einsteigerbereich, zeigt einen ausge-

tüftelten, modifizierten Aufbau des Korpus mit 

dünner schwingender 6,5 mm Rückwand in 

fast doppelt so starken Wänden aus 8-fach ver-

leimtem Birkenholz. Auch hier ermöglicht ei-

ne Mukaly Schlagfläche einen schwingenden 

sensiblen Anschlag. Das Snare-System liefert 

mit sechs Saiten mehr subtilen Sizzle-Sound, 

der sich gut durch die Intensität des Anschlags 

und die Größe der anschlagenden Handflä-

che von Fingerspitzen-Tips bis zum vollen 

Bass modulieren lässt. Das ausgeklügelte 

Bassreflexsystem von Pepote intensiviert das 

Bassvolumen und bewirkt eine klare Abgren-

zung zwischen hellen Rand-Sounds und der 

Palette der Bass-Töne. Der Gesamteindruck 

von Jaleo ist deshalb gehaltvoller und breiter 

differenzierbar. Als optische Zugabe zur puren 

Schönheit des Cajons gibt’s acht verschiedene 

Farbvarianten für die Frontplatte – für jeden 

Geschmack und jede Bühne ist etwas dabei. 

Gute Mittelklasse
Weiter geht’s in die gehobene Mittelklasse. 

Das Basico-Modell ist im Laufe der Jahre 

überarbeitet und optimiert worden und hat 

bei einem Korpus wie oben skizziert eine 

wunderschöne Ebano Schlagplatte. Den ed-

len Sound unterstützt wieder das Bass-Reflex-

system. Zu den optimierten Tiefen kommen 

noch – Dank der erhöhten Saitenzahl, die von 

innen auf der Frontplatte aufliegen – bei je-

dem Anschlag verstärkte Sizzle-Sounds dazu, 

die mitvibrieren und den Korpusklang um-

spielen und variieren. Die Randschläge wer-

den hier etwas dunkler und voller, während 

die Slaps knacken und von den verschiedenen 

Fill-Sounds interessant und flirrend umspielt 

werden. Tolle gesteigerte Klangqualität!

Fast Profiklasse
Der Höhepunkt der Reihe ist Fiesta, ein Cajon 

zum Feiern und für Feste, wie der Name schon 

sagt. Auch hier wird der Birkenholzkorpus 

mit dünnerer Rückwand verwendet, um die 

Schwingungen der 2,8 mm dünnen 5-lagigen 

Frontplatte aus Ebano negro mallado optimal 

zu verstärken. Zehn V-förmig angelegte Sna-

resaiten intensivieren den Snare-Eindruck, 

während das Bassreflexsystem und die tiefere 

Stimmung das Instrument enorm variierbar 

und ausdrucksstark klingen lässt, bei einem 

extrem sensiblen butterweichen Anschlag. 

Pepote bleibt sich in seiner Linie von Anfang 

an treu. Im Vergleich der Cajons wird die Ähn-

lichkeit, aber auch die wachsende Differen-
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Kompakt

• hochwertig gefertigte Instrumente mit beeindruckender handwerklicher
 Fertigung und Optik

• hoch differenziertes Klangspektrum mit hervorragenden Sound-
 eigenschaften

• ausgeklügeltes Bassreflexsystem

• sehr komfortables Handling

• echte Schmuckstücke

Hersteller www.pepote.de

Vertrieb Drumport Koblenz

Preise (UVP) Cajon Jaleo 194 F

 Cajon Percus  171 F

 Cajon Basico 263 F

 Cajon Fiesta 309 F

Korpus 260 x 285 x 470 x 15 mm, Birke

Schlagfläche  Mukaly, Ebano oder 
 Ebano negro mallado

Resonanzplatte 6,5 mm Birke 

Spiralen 6 – 10 Spiralen, 
 V-förmig angeordnet

ziertheit und der zunehmende Spielkomfort deutlich. Marken-

zeichen von Pepote sind der bereits erwähnte Firmen-Schriftzug 

und kleine Verzierungen im Vintage-Look, die in das Holz einge-

brannt wurden und den Cajons eine handwerklich aufwendige 

Note verleihen. Bei allen vorgestellten Instrumenten sind die ab-

gerundeten Ecken für bessere Spielbarkeit und runde Kanten zur 

Verbesserung des Sitzkomforts Standard, während der Luxus der 

griffigen Daumenmulden im Anschlagsbereich Basico und Fies-

ta vorbehalten ist. In den Genuss des raffinierten Basssystems 

kommt man ab Modell Jaleo. Mit Percus kommt man auf den 

Pepote Geschmack, aber dann kann man von den tollen Sounds 

und Möglichkeiten nicht genug bekommen. Kaum zu glauben, 

dass es noch fünf hochwertigere Modelle von Pepote gibt.

 l Christiane Scholz
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