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entscheidende Fragen stellen. Deine Antworten helfen mir dabei,
das bestmögliche Instrument zum bestmöglichen Preis für Dich
zu ermitteln. So bekommst Du ein Musikinstrument, das Dich
nicht nur in der Zeit als Anfänger sondern auch in den nächsten
Monaten, Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten begleitet.
Nimm Dir für den Fragebogen ausreichend Zeit und beantworte
die Fragen so ausführlich wie möglich. Je mehr Details ich von Dir
erfahre, desto klarer werden die Empfehlungen, die ich Dir
schicken kann.
Nach dem Ausfüllen schickst Du mir den Fragebogen einfach per
E-Mail an folgende Adresse: info@sticktricks.de
Anschließend schicke ich Dir kostenfrei und unverbindlich meine
Kaufempfehlungen und der Fragebogen wird gelöscht.

Bereit?
Los geht's und viel Spaß!

info@sticktricks.de

1. Wie teuer darf das Schlagzeug maximal sein, das Du kaufen
möchtest?

2. Bist Du bereit, eher etwas mehr Geld für ein Schlagzeug
auszugeben und dafür etwas langlebiges zu kaufen? Oder kaufst
Du lieber günstig ein und riskierst dafür, dass Du evtl. häufiger
Komponenten austauschen musst?

3. Wer wird hauptsächlich auf dem Schlagzeug spielen?
Ein Erwachsener, ein Jugendlicher, ein Kind oder spielen mehrere
Familienmitglieder

auf

dem

neuen

Musikinstrument?

Wenn es ein Kind unter 8 Jahren ist, bitte die ungefähre
Körpergröße angeben.
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4. Soll es ein elektrisches oder akustisches Schlagzeug sein?
Bitte ggfs. Kaufpreis unter (1.) überdenken, da ein elektrisches
Instrument im Schnitt teurer ist als ein akustisches.

5. Besitzt Du schon Schlagzeugteile wie Becken, Ständer, Snare
Drum, Toms oder Fußmaschinen, die Du nicht ein zweites Mal
brauchst?

6.

Wann

möchtest

Du

ein

Schlagzeug

Jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt?

7. Welche Farbe sollte Dein Schlagzeug haben?
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kaufen?

8. Gibt es eine Farbe, die es auf keinen Fall haben sollte?

9. Gibt es Musikrichtungen, die Du richtig gut findest? Z.B. Rock,
Metal, Jazz oder Popmusik?

10. Hast Du schon nach Schlagzeugen Ausschau gehalten?
Welches

kommt

Deinen

Vorstellungen

am

nächsten?

KLICK HIER und schicke mir anschließend einen Link von Deinem
Wunschschlagzeug.

11. Gibt es sonst noch etwas, was bzgl. Schlagzeugkauf wichtig
ist?
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