Bestell-Nr. 1057-4

DAS CAJON – die phantastische
Rhythmusmaschine!

YOUR CAJON – the amazing
rhythm machine!

Unsere Cajons werden in Spanien aus sorgfältig ausgewählten Hölzern (Birke)
hergestellt und bestechen durch handwerklich hochwertige Verarbeitung nach
traditioneller Bauweise. Sie sind zudem mit Resonanzsaiten stimmbar.

Our Cajons are manufactured in Spain from carefully selected woods (Birch) and
impress with their high-quality traditional workmanship. They also feature tunable
resonance strings.

» Für den perfekten Sound!

» For the perfect sound!

Damit das Aussehen mit dem Klang mithält, haben wir in Zusammenarbeit mit
einem Designer absolut abgefahrene coole Grafiken entwickelt, damit du auch
optisch immer vorne dabei bist:

Of course, the looks of our cajons have to match the sound, so we joined forces with
a top designer to create absolutely way-out, cool graphics, so you‘ll be the center of
attention, wherever you play your cajon:

» Für eine phantastische Optik!

» For an extraordinary look!

Unsere Cajons haben die perfekte Sitzhöhe für stundenlanges Jammen (29 x 30
x 48,5 cm). Und natürlich kannst du mehrere Cajons zu einem unschlagbaren
Rhythmus-Set zusammenstellen:

Our cajons are perfectly sized for fatigue-proof jam sessions (11.4’’ x 11.8’’ x 19’).
And of course you can combine several cajons for the ultimate rhythm set:

» Für den Hammer-Groove!

» For an irresistible groove!

Empfehlenswerte Bücher
Matthias Philipzen

Matthias Philipzen

CAJON

CAJON
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MADE
IN
SPAIN

Eine Kiste voller Rhythmus!

A box full of rhythm!

Diese Schule soll ein wenig von der Begeisterung für das
Cajon vermitteln. Sie richtet sich an alle, die Schlagfolgen und Rhythmen auf diesem Instrument erlernen
wollen, aber auch an Fortgeschrittene, die ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen wollen. Neben zahlreichen
Stilistiken gibt es Tipps und Tricks zum Umgang mit dem
Cajon sowie Ensemblenoten zum Spiel in der Gruppe.
Zwei enthaltene Audio-CDs mit 23 Play-Alongs und 11
Cajinto-Grooves helfen dabei, die Übungen leichter
nachspielen zu können.

An extended instructional book for the cajon by Matthias
Philipzen, who has intensely worked with this instrument
for 15 years and is known in the scene as a clinician and
musician. This book addresses beginners, advanced learners and professionals and is as well geared for music or
instrumental instruction. Apart from numerous styles, it
presents tips and tricks for the use of the cajon as well as
ensemble music for group performance.

DIN A4, 88 Seiten, mit 2 CDs!
ISBN 978-3-8024-0610-2
„Sehr empfehlenswertes Lehrbuch!“
DrumHeads!!

Zusätzlich und kostenlos
zu jedem Cajon:

more good stuff ...

The two included audio-CDs with their carefully produced
tracks are a practicing help and invite you to play along.
88 pages, 2 CDs included
Format: DIN A4 (8.3”x11.7”)
ISBN 978-3-8024-0677-5

Additional bonus
with each Cajon:

Matthias Philipzen

Matthias Philipzen

Cajon Basics

Cajon Basics

Das ursprünglich aus Kuba und Peru stammende Cajon
hat sich von der „Rumbakiste“ zu einem der beliebtesten Rhythmusinstrumente entwickelt und seine schier
unendlichen Einsatzmöglichkeiten begeistern nicht nur
Schlagzeuger und Percussionisten. Hier lernst du die
grundlegenden Spieltechniken und die ersten Rhythmen und wirst schon nach kurzer Zeit eine Menge Spaß
mit diesem faszinierenden Instrument haben!

From its cuban and peruvian origins to european and
american Pop music – the Cajon has evolved from the
belittled „rumba box“ into one of the most popular
and most-played rhythm instruments and its sheer
endless possiblities inspire not just drummers and
percussionists. Here you’ll learn the playing basics
and your first rhythms, and you‘ll soon discover how
to have a lot of fun with this fascinating instrument!

DIN A4, 64 Seiten, mit CD

64 pages, CD included
Format: 8.3” x 11.7”

BUCH-KATALOG

CATALOGUE

„Es gibt mehr schlechte Musiker als schlechte Musik.“

„There are more bad musicians than there is bad music.“

(Isaac Stern)

(Isaac Stern)

Damit das nicht so bleibt, hast du jetzt schon den richtigen Weg
eingeschlagen. Du bist absoluter Anfänger, Fortgeschrittener
oder ambitionierter Musiker:
Unser Buchprogramm bietet dir für jedes Lernstadium das
richtige Buch!
Die meisten unserer Titel sind seit langem Standardwerke, weil
mit ihnen schnell und spielend leicht Erfolge erzielt werden.
Für den bestmöglichen Lernerfolg nutzen wir die Vielfalt aller
Medien: Fast alle unsere Bücher sind mit einer CD ausgestattet.
Einige enthalten außerdem noch eine zusätzliche DVD, frei nach
dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“.

With our books, you’re on the right track to change
this. Absolute beginner, advanced player or ambitious
musician: at Voggenreiter you’ll find the perfect book for
every playing level!
Most of our books have been standards for a long time
because they allow fast and easy success. To offer you
the best learning experience we use all modern media:
Most of our books include an accompanying CD, some
even feature an additional Video-DVD, following the old
proverb: “A picture says more than a 1000 words“.

Kostenlosen Katalog anfordern:
www.voggenreiter.de

Order your free catalogue today:
www.voggenreiter.de

Bestell-Nr. 0987-5

Seat pad

Die optimale Sitzauflage aus leichtem Schaumgummi.
Damit du bequem auf deinem Cajon sitzt.

For perfect and comfortable sitting on your cajon.

Headquarters:
Voggenreiter Verlag GmbH
Wittfelder Stich 1
53343 Wachtberg/Germany
Telefon +49.228.93 575-0
Telefax +49.228.93 575-75
www.voggenreiter.de

Design by Chris and Ka Brackmann

VVH021 11-2017

Seat pad

Chris und Ka Brackmann studierten an
der Folkwang-Hochschule in Essen Kommunikationsdesign und arbeiten gemeinsam interdisziplinär als Künstler, Musiker
und Designer mit Ausstellungen in Essen,
Düsseldorf, Frankfurt und München.

Chris and Ka Brackmann studied Communication Design at Folkwang-Hochschule/
Essen and today work interdisciplinary as
Artists, musicians and designers. Their works
have been featured at exhibitions in Essen,
Düsseldorf, Frankfurt and Munich.

HAVE A

LOOK

!

»Cajon’s coming home!«

Bestell-Nr. 0995-0

Bestell-Nr. 0950-9

»Bottoms Up!«
Bestell-Nr. 0837-3

»Rock the ballroom!«
Bestell-Nr. 0916-5

Bestell-Nr. 0996-7

»Back to the woods!«

»Subway-approved!«
Bestell-Nr. 0839-7

»Dont’t touch this!«
Bestell-Nr. 0945-5

Bestell-Nr. 1035-2

»Beware of the beast!«
Bestell-Nr. 1036-9

»For the smell of it!«
Bestell-Nr. 0944-8

»Under water love!«

»Out of the green hell!«
Bestell-Nr. 0913-4

Bestell-Nr. 0949-3

Cool Cajon in Größe S/Size S
21 x 22 x 35 cm

»RastaRizing!«
Nur in Größe S erhältlich.
Bestell-Nr. 0842-7

Bestell-Nr. 0915-8

»Berlin is calling!«
Bestell-Nr. 0838-0

Bestell-Nr. 0912-7

