
Eine kleine Rarität für Drummer ! 

 
 
Abb.: Set; Verkauf o. die abgebildeten Becken!  
Das vorliegende Angebot ist 100% identisch mit dem aus dem 
YAMAHA Drum-Katalog aus dem Jahr 1981!  

YAMAHA YD-5222 WT 
Standard Outfit 
 
Mitte der 1970er Jahre kam YAMAHA mit 
dem ersten Schlagzeug heraus, welches 
weltweit von Profidrummern gespielt und 
damit zur Legende wurde. Das 9000er in 
real wood - welches mit nur leichten 
Veränderungen bis Ende der 80er Jahre so 
gebaut und verkauft wurde. 

Für Liebhaber klassischer Designs und 
Vintage-Sounds rangiert das ‚YD-9224WT‘ 
in einer Region, welche Maßstäbe setzte. 
Die 5000erSerie unterscheidet sich 
natürlich klar von den "großen" Modellen. 
Sie bestehen prinzipiell in den 
verwendeten Doppelböckchen sowie der 
Hölzer (Phillipine Mahagony). Allerdings 
verkörpern auch die 5000er heute sehr 
wohl einen ähnlichen Charme, der  für 
YAMAHAs ‚Recording Custom‘-Serie vor 
über 40 Jahren den Startschuss zu einer 
einzigartigen Karriere bedeutete. Die 
handgefertigten Kessel der Bassdrum und 
Toms überzeugten bereits damals mit 
ihrem kraftvollen, ausgewogenen Klang 
und heben sich positiv, auch von der 
Verarbeitungsseite her, von den heutigen 
Einsteigerschlagzeugen ab! 

 

Eine "kleine" Rarität für für vintage-Fans und 
YAMAHA-Enthusiasten! 
 

HIER ist noch ein originales wie außerordentlich 
seltenes Basis-Set aus meiner privaten Sammlung, 
welches aus dem Ende der 70er Jahre (gem. 
Seriennummern) stammt. Die vorliegende Garnitur 
wurde in "silkybrown" gefertigt und in dieser 
identischen (!) Konfiguration im YAMAHA-Katalog 1981 
vorgestellt. In dieser Ausführung kaum noch einmal zu 
finden und somit ultraselten! Bei dem hier im Angebot 
stehenden Set handelt es sich um haargenau dieselbe 
Zusammenstellung (Trommeln + Hardware!) wie im 
Katalog, welche daher wohl auch für Sammler von 
gesteigertem Interesse sein dürfte. Vom sound her ist 
dieses Modell hörbar tiefer und schwerer im Klang als 
die 9000er aus Birke.  
Kein Rost, keine Wasserflecken oder Risse. Chrom in 
noch gutem Gesamtzustand. Keine Aufblühungen bzw. 
Chromabplatzer. Ein ganz besonderes, individuelles Set, 
welches insgesamt mit Zustand 2 bewertet werden darf. 
Obwohl es sich einst um das Einsteigermodell von 
YAMAHA handelte, ist dieses aufgrund des runden, 
vollen Klangbildes voll professionell im Studio sowie 
"live" einsetzbar. 
 
KONFIGURATION: 
  Bassdrum: BD 522D - 22"x14" 
  Tom Tom:  TT 512D + TT 513D - 12"x8"; 13"x9" 
  Floor Tom: FT 516D - 16"x16" 
  Snare-Drum SD-550MD - 5"x14" 
  Snare-Stand SS-701 
  Hi-Hat-Stand  HS-701D 
  Cymbal-Stand CS-701 
  Foot-Pedal 702-D 
  Tomhalterung TH-70W 

  Felle: Neue REMO Ambassador Coated auf BD, 
Snare + allen Tom-Schlagfellen. 

 
Katalogabbildung 1981 

 

Bereits verkauft! 

 


