Produktinformation
HEYDAY’S® – anti condens
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Welcher Blockflötist hat nicht schon sein Instrument im Schal gewickelt mit in die kalte Kirche
genommen und trotzdem ist die Flöte heiser geworden. Ein bekanntes und ärgerliches Phanomen,
gegen das es eine neue Lösung gibt...
HEYDAY’S® – anti condens ist eine völlig neu entwickelte semipermanente superhydrophile
Beschichtung gegen Heiserkeit von Blockflöten aus Holz- und Kunststoff. Speziell funktionalisierte
Moleküle binden fest am Material an und sorgen dafür, dass der Wasserdampf in einem Kontaktwinkel von
unter 10° auf der Oberfläche kondensiert. Dadurch können sich keine Tropfen mehr bilden und die
Feuchtigkeit verläuft zu einem flachen Film, der die Luftströmung nicht behindert. Durch die vergrößerte
Oberfläche kann das Wasser auch wieder schneller abtrockenen. HEYDAY’S® – anti condens hält deutlich
länger als herkömmliche Mittel (wässrige Tensidlösungen) und laugt das Holz nicht aus.
HEYDAY’S® – anti condens wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Musikern führender
Orchester entwickelt und getestet.
Anwendungshinweis:
1. Die Flöte muss vor der Behandlung sauber und trocken sein
2. HEYDAY’S® – anti condens in den Windkanal spühen bis die Oberfläche gleichmäßig benetzt ist
und eine Stunde trocknen lassen
Vorteile HEYDAY’S® – anti condens:
✔

Verhindert zuverlässig Heiserkeit

✔

Langzeitwirkung

✔

Laugt das Holz nicht aus

✔

Funktioniert auch auf Kunststoff

✔

Gesundheitlich unbedenklich

Produktinformation
HEYDAY’S® – arundo reeds
Gut gehende Blätter und Rohre aus Arundo Donax sind selten und sie versagen meist im ungünstigsten
Moment. Fagottisten, Klarinettisten und Oboisten können ein Lied davon singen. Alle Versuche, die
Lebensdauer zu verlängern wie Kunststoffbeschichtungen oder Kunstharzimprägnierungen haben keine
akzeptablen Ergebnisse gebracht. Geht es also gar nicht? Oh doch...
HEYDAY’S® – arundo reeds ist ein völlig neu entwickeltes Präparat zur Langzeit – Stabilisierung von
Blättern und Rohren aus arundo donax. Die Lösung enthält speziell funktionalisierte Wirkstoffmoleküle, die
fest an das Material anbinden und einen Abbau der strukturgebenden Bestandteile Zellulose und Lignin
durch Wasser, Säuren und Enzyme verhindern. Dadurch wird die Lebensdauer der Blätter und Rohre um
ein Vielfaches erhöht. Da es sich nicht um einen plastinierenden Überzug oder eine zellverfüllende
Substanz handelt, werden die ursprünglichen Schwingungseigenschaften nicht negativ beeinträchtigt.
Die mit HEYDAY’S® – arundo reeds behandelten Blätter und Rohre können wie üblich benutzt und
bearbeitet werden. Sie sind zusätzlich hydrophil eingestellt, wodurch sich die Einweichzeit erheblich
verkürzt, eine gleichmäßigere Befeuchtung erreicht wird und die Blätter deutlich langsamer austrocknen.
Durch Kombination mit HEYDAY’S® – mp refresh - wood kann die Lebensdauer noch weiter erhöht
werden, da zusätzlich sämtliche mikrobiellen Abbauprozesse des Materials unterbunden werden.
Die gesundheitliche Unbedenklichkeit von HEYDAY’S® – arundo reeds wurde geprüft und bestätigt. Enthält
keine organischen Lösungsmittel.
Anwendungshinweis:
1. Zu behandelnde Blätter und Rohre gründlich reinigen und ggf. entfetteten (Lippenstift, Cremes etc.)
2. Blätter und Rohre in HEYDAY’S® – arundo reeds eintauchen bis ein völlige Durchtränkung erreicht
ist (separates Gefäß benutzen) und anschließend mindestens eine Stunde trocknen lassen
3. Vor dem ersten Gebrauch kurz unter fließendem Wasser abspülen – fertig !
Vorteile HEYDAY’S® – arundo reeds:
✔

deutliche Verlängerung der Lebensdauer

✔

erhebliche Kostenersparnis

✔

keine Veränderung des Schwingungsverhaltens

✔

Nachbearbeitung jederzeit möglich

✔

schnelle Einweichzeit

✔

langsameres Austrocknen

✔

Einfache Handhabung

Produktinformation
HEYDAY’S® – Instrument Care Cloth
Premium non-woven Mikrofilament – Tuch zur Reinigung und Pflege von Musikinstrumenten. Ideal
zur Anwendung im nebelfeuchten Zustand oder in Verbindung mit HEYDAY'S® Produkten.
Vorteile des HEYDAY’S® – Instrument Care Cloth:
✔

Reinigt kratzer- und fusselfrei

✔

franst nicht aus – teilbar

✔

Wasseraufnahme - Vermögen 400%

✔

Waschbar bis 95°C

Auch erhältlich als Meterware, Zuschnitt oder private label.
_______________________________

HEYDAY’S® – Instrument Care Cloth
Premium non-woven microfilament – cloth for cleaning and care of musical instruments. Perfect
when applied semi-moist or together with HEYDAY'S® products.
Benefits of HEYDAY’S® – Instrument Care Cloth:
✔

Cleans scratch-free and lint-free

✔

Does not fray – scissile

✔

Water absorption capacity 400%

✔

Washable up to 95°C

Also available as bulk stock, pre-cut or private label.

Produktinformation
HEYDAY’S® – care lips
Wenn es krabbelt ist es meist zu spät... Schnell ist das Herpesbläschen da und macht das Spielen von
Blasinstrumenten zur Qual oder gar unmöglich. Herpes tritt ungünstigerweise vor allem in Stress-Situationen
auf und wenn die Lippen besonders beansprucht werden z.B. in der Muggen-Hochsaison um Weihnachten,
wo ein Ausfall ja auch finanzielle Einbußen bedeutet...
HEYDAY’S® – care lips ist die neue innovative Lippenpflege speziell entwickelt für Holz- und
Blechbläser. Es pflegt strapazierte Lippen und beugt durch seine innovative Formulierung spezieller
Zinksalz-Kristalle Herpesbläschen vor. Aloe Vera und Feuchtigkeit spendendes Glycerin runden die
vollkommene Pflege ab.
HEYDAY’S® – care lips wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Musikern entwickelt und
auf dermatologische Verträglichkeit getestet.
Vorteile von HEYDAY’S® – care lips:
✔

Beseitigt Lippenbläschen verursachende Herpes-Viren

✔

Dringt schnell und tief in die Lippen ein ohne Fettfilm

✔

Auch als Pflege für „Geigenfleck" geeignet

✔

Sofortige und nachhaltige Besserung bei spröden Lippen

✔

Unterstützt natürliche Schutzfunktion der Haut

✔

Beugt entzündlichen Hautreizungen vor

✔

UV - Schutzfunktion

✔

Rückfettende und feuchtigkeitsspendende Wirkung

✔

Juckreiz lindernde kühlende Wirkung in der Mentholvariante

✔

Verschiedene trendige Aromen

Produktinformation
HEYDAY’S® – care piano
Schnell nochmal mit dem Lappen über den Flügel poliert - alles sieht gut aus. Doch jetzt im Konzert im
Scheinwerferlicht wird es sichtbar. Feinste Polierspuren, Fingerabdrücke und ungleichmäßiger Glanz trüben
das Kunsterlebnis, denn das Auge hört mit...
HEYDAY’S® – care piano ist eine speziell für Flügel und Klaviere entwickelte Emulsion zur Pflege
Hochglanz lackierter Oberflächen. HEYDAY’S® – care piano schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit, entfernt Hologrammierungen und repariert feinste Lackschäden. Die
Oberfläche erhält einen neuen langanhaltenden Glanz. Auf dem behandelten Lack können Schmutz und
Fingerabdrücke nicht mehr fest anhaften und leicht entfernt werden.
Anwendungshinweis:
1. Fläche ggf. mit einem nebelfeuchten Tuch vorreinigen (z.B. HEYDAY'S® – Instrument Care Cloth)
und trocknen lassen
2. HEYDAY’S® – care piano einfach hauchdünn und gleichmäßig mit einem Tuch aufgetragen und
einwirken lassen
3. Nach ca. 30 Minuten mit einem sauberen und weichen Tuch nachpolieren – fertig!
Vorteile von HEYDAY’S® – care piano:
✔

Abgestimmt auf hochglänzende Klavierlacke

✔

Langanhaltender Schutz und Glanz durch innovative Formulierung

✔

Farbauffrischung

✔

Angenehmer Geruch

✔

Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch schmutzabweisende Eigenschaften

Produktinformation
HEYDAY’S® – care strings
In kaum einem anderen Bereich gibt es so eine Vielfalt von Oberflächen wie bei Streich- und
Zupfinstrumenten. Verschiedene Lacke, polierte Tropenhölzer, Stellen wo der Lack verschlissen ist... für
alles gibt es jetzt eine Pflege.
HEYDAY’S® – care strings ist ein speziell für Streich- und Zupfinstrumente entwickeltes Gel zur
regelmäßigen Pflege von lackierten Oberflächen, polierten Hölzern & Edelhölzern. HEYDAY’S® – care
strings schützt die Oberfläche vor schädlichen Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit und verleiht ihr neuen
langanhaltenden Glanz durch spezielle Additive. Auf behandelten Oberflächen kann Schmutz und
Kolophonium nicht mehr fest anhaften und leicht entfernt werden.
Anwendungshinweis:
1. Fläche ggf. mit einem nebelfeuchten Tuch vorreinigen (z.B. HEYDAY'S – Instrument Care Cloth)
und trocknen lassen
2. HEYDAY’S® – care strings einfach dünn und gleichmäßig mit einem Tuch aufgetragen und
einwirken lassen
3. Nach ca. 30 Minuten mit einem sauberen und weichen Tuch nachpolieren – fertig!
Bitte beachten Sie, dass die Anwendung dieser Produkte vor allem bei hochwertigen keine professionelle
Lackaufarbeitung und Lackpolitur durch den Geigen- oder Gitarrenbauer ersetzen kann.
Vorteile von HEYDAY’S® – care strings:
✔

schützt und pflegt alle Oberflächen von Streich- und Zupfinstrumenten

✔

geeignet auch bei teilweise durchgegriffenem Lack

✔

geeignet für polierte Hölzer & Edelhölzer

✔

keine negativen akustischen Effekte durch tief eindringende aushärtende Öle etc.

✔

langanhaltender Schutz und Glanz durch innovative Formulierung - frei von Ölen, Wachsen

✔

Farbauffrischung

✔

angenehmer Geruch

✔

deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch schmutzabweisende Eigenschaften

Produktinformation
HEYDAY’S® – care woodwind
So vielfältig wie die Materialien sind Oberflächen von Holzblasinstrumenten. Verschiedene mehr oder
weniger gleichmäßig geölte, lackierte und polierte einheimische Hölzer und Tropenhölzer... für alles gibt es
jetzt eine Pflege.
HEYDAY’S® – care woodwind ist ein speziell für Holzblasinstrumente (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott)
entwickeltes Gel zur regelmäßigen Pflege von lackierten Oberflächen, polierten Hölzern & Edelhölzern.
HEYDAY’S® – care woodwind schützt die Oberfläche vor schädlichen Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit
und verleiht ihr neuen langanhaltenden Glanz durch spezielle Additive. Auf behandelten Oberflächen kann
Schmutz nicht mehr fest anhaften und leicht entfernt werden.
Anwendungshinweis:
1. Fläche ggf. mit einem nebelfeuchten Tuch vorreinigen (z.B. HEYDAY'S – Instrument Care Cloth)
und trocknen lassen
2. HEYDAY’S® – care woodwind einfach dünn und gleichmäßig mit einem Tuch aufgetragen und
einwirken lassen
3. Nach ca. 30 Minuten mit einem sauberen und weichen Tuch nachpolieren – fertig!
Vorteile von HEYDAY’S® – care woodwind:
✔

schützt und pflegt alle Oberflächen

✔

geeignet auch bei teilweise durchgegriffenem Lack

✔

geeignet für polierte Hölzer & Edelhölzer

✔

langanhaltender Schutz und Glanz durch innovative Formulierung - frei von Ölen, Wachsen

✔

Farbauffrischung

✔

angenehmer Geruch

✔

deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch schmutzabweisende Eigenschaften

Produktinformation
HEYDAY’S® – clean brass & bronce
Musikinstrumente aus unlackiertem Metall haben Ihren unbestrittenen Reiz und nachgewiesen akustische
Vorteile. Leider laufen Sie oft zu schnell wieder an und sind häufig zu polieren. Herkömmliche Polituren
enthalten oft scharfkantige Schleifmittel und Säuren, die mehr Material abtragen als nötig und eine
Entzinkung von Messing verursachen. Es geht auch sanfter...
HEYDAY’S® – clean brass & bronce ist ein speziell für unlackierte Blechblasinstrumente und Becken
entwickeltes Reinigungs- und Tiefenglanz – Polierfluid zur Erzielung feinster Oberflächen. Spezielle
synthetische Polierkörper mit einer besonderen Oberflächenstruktur reinigen und polieren Messing, GoldMessing/Tombak, Neusilber/Alpaka, Bronze & Kupfer besonders schonend ohne das Grundmaterial
anzugreifen.
Die Putzkörper zerfallen während des Poliervorganges in immer kleinere Einheiten sodass sich das Ergebnis
immer weiter verfeinert. Spezielle Inhibitoren hinterlassen auf der Oberfläche einen monomolekularen
temporären Schutzfilm gegen Anlaufen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Polituren ist HEYDAY’S® – clean
brass & bronce wasserbasiert. Polierrückstände können einfach mit einem feuchten Tuch oder fließend
Wasser entfernt werden.
Für einen längeren Schutz vor Anlaufen und Korrosion empfehlen wir die regelmäßige Anwendung von
HEYDAY’S® – tarnish protection oder eine permanente Beschichtung mit HEYDAY'S® – manufactura /
clear.
Anwendungshinweis:
1. HEYDAY’S® – clean brass & bronce auf ein trockenes oder feuchtes Tuch geben (wir empfehlen
HEYDAY'S® - Instrument Care Cloth) und mit kreisenden Bewegungen und sanftem Druck polieren
– Polierfilm mit Wasser befeuchten, wenn nötig
2. Rückstände mit einem feuchten Tuch oder unter fließend Wasser entfernen und mit einem trocknen
Tuch auf Hochglanz polieren
Vorteile von HEYDAY’S® – clean brass & bronce:
✔

reinigt und poliert besonders schonend

✔

Greift das Grundmaterial nicht an

✔

Temporärer Anlaufschutz

✔

wasser basiert - enthält keine organischen Lösungsmittel

✔

biologisch abbaubar

Produktinformation
HEYDAY’S® – clean silver & gold
Versilberte und vergoldete Musikinstrumente haben Ihren unbetrittenen Reiz und nachgewiesen akustische
Vorteile. Leider laufen Sie oft zu schnell wieder an und sind häufig zu polieren. Herkömmliche Polituren
enthalten oft scharfkantige Schleifmittel und Säuren, die mehr Material abtragen als nötig. Es geht auch
sanfter...
HEYDAY’S® – clean silver & gold ist ein speziell für versilberte & vergoldete Musikinstrumente entwickeltes
Reinigungs- und Tiefenglanz – Polierfluid zur Erzielung feinster Oberflächen. Spezielle synthetische
Polierkörper mit einer besonderen Oberflächenstruktur reinigen und polieren Silber & Gold besonders
schonend ohne das Grundmaterial anzugreifen.
Die Putzkörper zerfallen während des Poliervorganges in immer kleinere Einheiten sodass sich das Ergebnis
immer weiter verfeinert. Spezielle Inhibitoren hinterlassen auf der Oberfläche einen monomolekularen
temporären Schutzfilm gegen Anlaufen.
Für einen längeren Schutz vor Anlaufen und Korrosion empfehlen wir die regelmäßige Anwendung von
HEYDAY’S® – tarnish protection oder eine permanente Beschichtung mit HEYDAY'S® – manufactura /
clear.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Polituren ist HEYDAY’S® – silber brass & gold wasserbasiert.
Polierrückstände können einfach mit einem feuchten Tuch oder fließend Wasser entfernt werden.
HEYDAY’S® – clean brass & bronce ist auch für Vollsilberinstrumente geeignet.
Anwendungshinweis:
1. HEYDAY’S® – clean silver & gold auf ein trockenes oder feuchtes Tuch geben (wir empfehlen
HEYDAY'S® - Instrument Care Cloth) und mit kreisenden Bewegungen und sanftem Druck polieren
– Polierfilm mit Wasser befeuchten, wenn nötig
2. Rückstände mit einem feuchten Tuch oder unter fließend Wasser entfernen und mit einem trockenen
Tuch auf Hochglanz polieren
Vorteile von HEYDAY’S® – clean silver & gold:
✔

reinigt und poliert besonders schonend

✔

Greift das Grundmaterial nicht an

✔

Temporärer Anlaufschutz

✔

wasser basiert - enthält keine organischen Lösungsmittel

✔

biologisch abbaubar

TIP: Wichtig für einen lang anhaltenden Schutz vor erneutem Anlaufen ist auch eine entsprechende
Lagerung. Wir empfehlen dafür unsere Produkte CP - CUBE, CP - STRIPE, CP - BAG.

Produktinformation
HEYDAY’S® – clean strings & fingerboard
Regelmäßige Reinigung von Saiten und Griffbrett ist nicht nur eine Frage der Hygiene sondern auch des
Klanges, Spielgefühls und des Werterhalts. Der gewöhnlich verwendete Alkohol reinigt zwar gut, hat aber
keine pflegenden Komponenten und ist gefährlich für hochwertige Spirituslacke.
HEYDAY’S® – clean strings & fingerboard sind speziell für Saiten und Griffbretter von Streich- und
Zupfinstrumenten entwickelte Feuchtreinigungs- und Pflegetücher, die in praktische Sachets abgepackt
sind. Die Lösung enthält reinigende und pflegende Substanzen sowie Korrosionsinhibitoren. Auf behandelten
Saiten kann Schmutz nicht mehr fest anhaften und leicht entfernt werden.
Vorteile von clean strings & fingerboard:
✔

Reinigt und pflegt Saiten & Griffbretter

✔

Schützt vor Rosten

✔

Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand

✔

Praktische und sichere Handhabung

✔

Ideal für unterwegs

Produktinformation
HEYDAY’S® – CP CUBE / CP STRIPE* / CP BAG
Der HEYDAY’S® – CP CUBE / CP STRIPE* / CP BAG schützt blanke Metalloberflächen von Musikinstrumenten bei der Aufbewahrung über lange Zeit vor Anlaufen und Korrosion durch Erzeugen einer
Korrosionsschutzatmoshäre innerhalb geschlossener Räume. Auf der Metalloberfläche etabliert sich dabei
ein monomolekularer Schutzfilm, der sofort rückstandsfrei verdampft, sobald das Instrument aus dem
geschlossenen Raum genommen wird.
Anwendungshinweis:
Den CP CUBE oder CP STRIPE einfach ins geschlossene Gigbag oder Vitrine legen oder mit dem
Klebestreifen anheften bzw. das zu schützende Instrument im geschlossenen CP BAG aufbewahren.
Vorteile von HEYDAY’S® – CP CUBE / CP STRIPE / CP BAG:
✔

Multimetall Schutz

✔

verträglich mit Schmiermitteln

✔

Praktisch

✔

Kostengünstig

✔

Sicher anzuwenden

The HEYDAY’S® – CP CUBE / CP STRIPE / CP BAG protects bare metal surfaces of musical instruments
during storage for a long period from tarnishing and corrosion by generating a corrosion protection
atmosphere within closed spaces. A monomolecular protective film is established on metal surface, which
evaporates immediately without remains, as soon as the instrument is taken off the closed space.
Instructions for use:
Simply deposit the CP CUBE or CP STRIPE in the closed gigbag or showcase or stick on with the adhesive
stripe respectively store the instrument in the CP BAG.
Benefits of HEYDAY’S® – CP CUBE / CP STRIPE / CP BAG:
✔

Multi-metal protection

✔

Lubricant friendly

✔

Convenient

✔

Affordable

✔

Safe use

Produktinformation
HEYDAY'S® – greeze
Normalerweise versuchen wir ja Fette überflüssig zu machen, aber wenn schon Fett, dann das Beste...
HEYDAY'S® – greeze ist ein hochreines weisses synthetisches Fett für Stimmzüge von Blechblasinstrumenten und Zapfenverbindungen von Holzblasinstrumenten. Spezielle Tribo – Additive und
Korrosionsinhibitoren verhindern zuverlässig Festfressen und Festbacken, schützen vor Korrosion und
verhindert ein Austrocknen von Kork auch über längere Zeiträume.
1. Oberfläche von alten Fettrückständen befreien (ggf. mit dem HEYDAY'S® – preclean Feuchtreinigungstuch vorreinigen)
2. HEYDAY'S® – greeze anschließend dünn auftragen – fertig !
Vorteile von HEYDAY'S® – greeze:
✔

Gleichbleibende Eigenschaften über einen sehr großen Temperaturbereich

✔

Gut haftend / emulgiert nicht mit Wasser

✔

Harz- und säurefrei / härtet nicht aus

✔

Bester Korrosionsschutz

✔

Geruchlos

✔

Lebensmittelzulassung

Produktinformation
HEYDAY’S® – H2O
Zylindrisch - Praktisch - Gut. Die eleganteste Variante, den Posaunenzug wieder mit Wasser zu
befeuchten...
Unsere Wassersprühflasche HEYDAY’S® – H2O zum Befeuchten von Posaunenzügen wird aus leichtem,
edel geschliffenem Aluminium hergestellt und ist quasi unkaputtbar. Sie hat einen extra feinen Sprühkopf mit
Schutzkappe. Die 20ml fassende Flasche liegt optimal in der Hand, passt in jede Hosentasche. Der Inhalt
reicht wunderbar über mindestens einen Abend.
________________

HEYDAY’S® – H2O
Cylindric – Convenient – Brilliant. The most stylish way to re-moisten your trombone slide with water...
Our pocket trombone slide dispenser bottle is made of light-weight, fancy honed aluminium and quasi
unbreakable. It has an extra smooth dispenser head with clear cap. The 20ml containing bottle is handy and
- fits every pocket. It has the ideal content for at least one gig.

Produktinformation
HEYDAY’S® – lacquer protection
Ob Handschweiß vom letzten Probespiel oder Fingerabdrücke von der letzten Mugge im Festzelt... auf
Dauer werden Lackoberflächen von Instrumenten von aggressiven Substanzen angegriffen. Sie werden
matter und stumpfer bis im wahrsten Sinne der Lack ab ist und das darunter liegende Material leidet. Mit
HEYDAY'S® - lacquer protection schützen Sie Ihren Lack vor z.B. aggressivem Handschweiß und können
schon angegriffenen Lack wieder zu glänzen bringen.
HEYDAY'S® – lacquer protection ist ein speziell für lackierte Blechblasinstrumente entwickeltes
semipermanentes Oberflächencoating zum Schutz vor aggressivem Handschweiß und anderen
schädlichen

Umwelteinflüssen.

Bereits

vorhandene

mikroskopisch

feine

Beschädigungen

der

Lackoberfläche werden repariert und das Instrument glänzt wieder. Behandelte Oberflächen werden
glatter und zusätzlich schmutzabweisend - der Reinigungsaufwand wird deutlich reduziert.
Anwendungshinweis:
1. Oberfläche gründlich vorreinigen und entfetten, (z.B. mit nebelfeuchten HEYDAY'S® – Instrument
Care Cloth)
2. HEYDAY’S® – lacquer protection dünn und gleichmäßig aufsprühen, mit einem fusselfreien Tuch
(wir empfehlen HEYDAY'S® – Instrument Care Cloth) verteilen und trocknen lassen.
3. Nach ca. 30 Minuten mit einem sauberen und weichen Tuch nachpolieren – fertig.
Wir empfehlen eine Wiederholung der Anwendung alle 3 - 6 Monate.
Vorteile von HEYDAY’S® – lacquer protection:
✔

keine negativen akustischen Effekte durch minimale Schichtstärken

✔

lang anhaltender Schutz und Glanz durch innovative Formulierung

✔

frei von Ölen, Wachsen und Silikon

✔

deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch glatte schmutzabweisende Oberflächen

Produktinformation
HEYDAY’S® – mp refresh - brass
Wer hat nicht schon mal schnell das Instrument des Schülers genommen oder im Laden Mundstücke
ausprobiert ? Schnell wird man dafür am nächsten Tag mit einem Herpesbläschen an der Lippe bestraft.
Schmierinfektionen über Mundstücke von Instrumenten sind ein einfacher und effektiver Weg für
Krankheiten - Herpes ist dabei ein eher harmloses, wenn auch unangenehmes Beispiel.
Wir haben eine einfache Lösung entwickelt, die weit über bisherige Standards hinausgeht. Für alle, die es
etwas hygienischer mögen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Gesundheit und der anderer umgehen...
HEYDAY’S® – mp refresh - brass ist die erste Langzeit - Desinfektion für Mundstücke von
Blechblasinstrumenten und Traversflöten. Der antimikrobielle und virus-inaktivierende Effekt hält im
Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionssprays oder Gassterilisation mindestens 7 TAGE* nach
einmaliger Anwendung an. Es ist daher ideal für Schulen, Musikschulen, Kindergärten... bzw. für
Instrumente, die von verschiedenen Musikern bespielt werden, z.B. Schülerinstrumente, Leihinstrumente,
auf Messen etc.
HEYDAY’S® – mp refresh - brass ist auch für alle anderen alkoholbeständigen Oberflächen von
Musikinstrumenten geeignet. Für Mundstücke aus Holz, arundo donax und andere nicht alkoholbeständige
Oberflächen empfehlen wir HEYDAY’S® – mp refresh - wood.
HEYDAY’S® – mp refresh - brass entfaltet eine breite mikrobiologische Wirkung innerhalb von 5 Min. gegen
Bakterien und Pilze, sowie innerhalb 15 Min. gegen Mycobakterien z.B.: M. terra, M. tuberculosis und M.
avium. HEYDAY’S® – mp refresh - brass hat eine viruzide Wirkung gegen z.B.: Hepatitis A, B und C, HIV,
Influenza, Herpes, BVDV, Vaccinia innerhalb von 30 Sek. (gemäß DVV „begrenzt viruzid"). Die Wirksamkeit
wurde geprüft in Anlehnung an den
®

HEYDAY’S

international anerkannten ASTM E 2180 Test (*99,98 keimfrei).

– mp refresh - brass ist gesundheitlich und dermatologisch unbedenklich - geprüfte

Biokompatibilität (Verträglichkeit) nach DIN EN ISO 109931.
HEYDAY'S® – mp refresh - brass wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Musikern
führender Orchester entwickelt und getestet.
Anwendungshinweis:
1. Oberfläche ggf. mit dem HEYDAY'S® – preclean Feuchtreinigungstuch vorreinigen
2. HEYDAY’S® – mp refresh - brass dünn und gleichmäßig aufsprühen, ggf. mit einem Tuch verteilen
und trocknen lassen oder Oberfläche mit einem mit HEYDAY’S® – mp refresh - brass
durchfeuchteten Tuch abwischen und trocknen lassen. Ganze Instrumente können innen mit einem
mit HEYDAY'S - mp refresh - brass durchfeuchteten Durchziehwischer desinfiziert werden.

Vorteile von HEYDAY’S® – mp refresh - brass:
✔

Langzeitwirkung mindestens 7 Tage nach einmaliger Anwendung

✔

Zugelassen und geprüft nach dem deutschen Medizinproduktegesetz

✔

Kostengünstig durch Langzeitwirkung

✔

Einfachste Handhabung

✔

Ideal für Schulen, Musikschulen, Konservatorien, Kindergärten, Instrumentenhändler...

Produktinformation
HEYDAY’S® – mp refresh - wood
Wer hat nicht schon mal schnell das Instrument des Schülers genommen oder im Laden Mundstücke
ausprobiert ? Schnell wird man dafür am nächsten Tag mit einem Herpesbläschen an der Lippe bestraft.
Schmierinfektionen über Mundstücke von Instrumenten sind ein einfacher und effektiver Weg für die
Übertragung von Krankheiten - Herpes ist dabei ein eher harmloses, wenn auch unangenehmes Beispiel.
Besonders betroffen sind Holzblasinstrumente aufgrund des organischen Materials aus dem sie gebaut sind
- dies bietet zusammen mit dem feuchtwarmen Klima einen idealen Nährboden für Bakterien, Viren und
Pilze.
Wir haben eine einfache Lösung entwickelt, die weit über bisherige Standards hinausgeht. Für alle, die es
etwas hygienischer mögen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Gesundheit und der anderer umgehen...
HEYDAY’S® – mp refresh - wood ist die erste Langzeit - Desinfektion für Mundstücke von
Holzblasinstrumenten bzw. ganze Instrumente. Der antimikrobielle und virus - inaktivierende Effekt
hält im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionssprays oder Gassterilisation mindestens 7 TAGE
nach einmaliger Anwendung an. Durch die regelmäßige Anwendung wird zusätzlich die Lebensdauer
von Rohren und Blättern verlängert, da alle mikrobiellen Abbauprozesse unterbunden werden.
HEYDAY’S® – mp refresh - wood ist ideal für Schulen, Musikschulen, Kindergärten... bzw. für Instrumente,
die von verschiedenen Musikern bespielt werden, z.B. Schülerinstrumente, Leihinstrumente, auf Messen
etc.
HEYDAY’S® – mp refresh - wood ist auch für alle anderen nicht alkoholbeständigen Oberflächen von
Musikinstrumenten geeignet. Für Mundstücke von Blechblasinstrumenten, Traversflöten und andere
alkoholbeständige Oberflächen empfehlen wir HEYDAY’S® – mp refresh – brass.
HEYDAY’S® – mp refresh - wood entfaltet eine breite mikrobiologische Wirkung innerhalb von 5 Min. gegen
Bakterien und Pilze, sowie innerhalb 15 Min. gegen Mycobakterien z.B.: M. terra, M. tuberculosis und M.
avium. HEYDAY’S® – mp refresh - wood hat eine viruzide Wirkung gegen z.B.: Hepatitis B, Hepatitis C,
HIV, Influenza, Herpes, BVDV, Vaccinia innerhalb von 30 Sek. (gemäß DVV „begrenzt viruzid"). Die
Wirksamkeit wurde geprüft in Anlehnung an den international anerkannten ASTM E 2180 Test. HEYDAY’S®
– mp refresh - wood ist gesundheitlich und dermatologisch unbedenklich - geprüfte Biokompatibilität
(Verträglichkeit) nach DIN EN ISO 109931.
HEYDAY'S® – mp refresh - wood wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Musikern
führender Orchester entwickelt und getestet.

Anwendungshinweis:
1. Oberfläche ggf. mit dem HEYDAY'S® – preclean Feuchtreinigungstuch vorreinigen
2. HEYDAY’S® – mp refresh - wood dünn und gleichmäßig aufsprühen, ggf. mit einem Tuch verteilen
und trocknen lassen oder Oberfläche mit einem mit HEYDAY’S® – mp refresh - wood
durchfeuchteten Tuch abwischen und trocknen lassen. Rohre und Blätter können auch getaucht
werden. Ganze Instrumente können innen mit einem mit HEYDAY’S® – mp refresh - wood
durchfeuchteten Durchziehwischer desinfiziert werden.
Vorteile von HEYDAY’S® – mp refresh - wood:
✔

Langzeitwirkung mindestens 7 TAGE nach einmaliger Anwendung

✔

Zugelassen und geprüft nach dem deutschen Medizinproduktegesetz

✔

Kostengünstig durch Langzeitwirkung

✔

Einfachste Handhabung

✔

Ideal für Schulen, Musikschulen, Konservatorien, Kindergärten, Instrumentenhändler...

Produktinformation
HEYDAY’S® – preclean
Ob der Handschweiss vom letzten Probespiel, der Staub aus dem Orchestergraben oder die klebrigen
Fingerabdrücke von der letzten Mugge im Festzelt... auf Dauer leiden Lack- oder Metalloberflächen unserer
Instrumente und sehen auch nicht mehr schön aus.
Ob unterwegs oder zuhause. HEYDAY’S® – preclean ist die ideale Lösung zur schnellen und
unkomplizierten Reinigung von allen alkoholbeständigen Oberflächen an Musikinstrumenten insbesondere
vor der Anwendung verschiedener HEYDAY'S® Produkte.
Vorteile von HEYDAY’S® – preclean:
✔

sicher

✔

praktisch

✔

handlich

✔

ideal für die schnelle Reinigung unterwegs

Hinweis: Bitte vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen!
___________________

HEYDAY'S® – preclean
Whether hand perspiration from the last qualifying audition, dust from the orchestra pit or finger prints from
the last gig at beer hall... in perpetuity all bare metal and lacquered surfaces of our instruments suffer and
look not good anymore..
Whether under way or at home. HEYDAY’S® – preclean is the perfect solution for quick and easy cleaning
of all alcohol resistant surfaces of musical instruments, particularly recommended before application of
diverse HEYDAY'S® products.
Benefits of HEYDAY’S® – preclean:
✔

safe

✔

convenient

✔

handy

✔

ideal for quick cleaning on the go

Advice: Please test for material compatibility at unobstrusive spot before use!

Produktinformation
HEYDAY’S® – silver protection
Versilberte bzw. massiv silberne Musikinstrumente haben Ihren unbetrittenen Reiz und gewisse akustische
und praktische Vorzüge. Obwohl Silber als edles Metall gilt läuft es durch Umwelteinflüsse oder
Handschweiß an. Die sich sofort bildenden Sulfid- und Chloridschichten mindern zunächst unmerklich nur
den Glanz, werden aber bald zu einem fest haftenden braunen bis schwarzen Belag. Häufiges Putzen hilft
da zwar, verschleißt aber die Oberflächen rasant - die meisten Versilberungen werden tatsächlich "zerputzt".
Ein Produkt, auf das wir besonders stolz sind und das seines gleichen sucht bringt die (Er)lösung...
HEYDAY'S® – silver protection ist eine speziell für massiv Silber bzw. versilberte Musikinstrumente
entwickelte ultradünne Oberflächenbeschichtung zum semipermanenten Schutz vor Anlaufen. Der
unsichtbare Anlaufschutz lässt Querflöten, Blechblasinstrumente, Mechaniken von Holzblasinstrumenten
usw. über Monate glänzen, ist sehr abriebstabil und reduziert zudem die Probleme bei Silber - Allergien
deutlich. Die Oberflächen werden erhalten eine angenehm glatte Haptik, die Finger rutschen prima zwischen
den Klappen hin und her, und der Reinigungsaufwand wird reduziert.
Anwendungshinweis:
1. Oberfläche ggf. mit HEYDAY'S® – clean silver & gold vorreinigen (metallisch blank!) und mit dem
HEYDAY'S® – preclean Feuchtreinigungstuch gründlich entfetten
2. HEYDAY’S® – silver protection hauchdünn und gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch (wir
empfehlen HEYDAY'S® – Instrument Care Cloth) aufreiben und trocknen lassen
3. Vorgang 1-2 mal wiederholen
4. Nach ca. 30 Minuten ggf. mit weichem Tuch nachpolieren – fertig!
Wir empfehlen eine Wiederholung der Anwendung alle 3-6 Monate.
Vorteile von HEYDAY’S® – silver protection:
✔

Schützt alle blanken versiberten bzw. massiv silbernen Oberflächen vor Anlaufen und mech.
Beanspruchung (auch geeignet für Gold, Rhodium & Platin)

✔

Optisch nicht wahrnehmbar durch minimale Schichtdicke

✔

Garantiert keine negativen akustischen Effekte durch minimale Schichtdicke

✔

Lang anhaltender Schutz durch innovative Formulierung - frei von Ölen, Wachsen & Silikon

✔

Angenehme Haptik

✔

Reduziert Probleme bei Silber - Allergien

✔

Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch glatte schmutzabweisende Oberflächen

✔

Einfache & sichere Anwendung

Produktinformation
HEYDAY’S® – Slide Cleaning Rod / Brush / Mop

Ein perfekt gleitender Zug ist nicht nur eine Frage des richtigen Schmiermittels, sondern vor allem auch eine
Frage von glatten Oberflächen. Beim Innenzug lässt sich das einfach erreichen - für das äußere
Gegenstück, dass in der Regel nicht verchromt ist und dadurch schneller korrodiert haben wir jetzt das
ultimative Werkzeug...
Der HEYDAY’S® – Slide Cleaning Rod ist das perfekte Werkzeug zur Innenreinigung- und politur von
Posaunenzügen. Durch Anwendung mit HEYDAY’S® – clean brass & bronce wird der Außenzug gründlich
von Schmutz, Oxidation und Ablagerungen befreit und gleitet damit deutlich besser. Die Bürsten- und
Wischeraufsätze Brush und Mop sind die passende Ergänzung für verschiedene Einsatzzwecke.
Vorteile HEYDAY’S® – Slide Cleaning Rod / Brush / Mop:
✔ effektivere und kontrolliertere Innenreinigung
✔ einfache Anwendung
✔ leicht & stabile Ausführung in Aluminium oder edlem Carbon
✔ Aufsätze für verschiedene Zwecke erhältlich

Produktinformation
HEYDAY’S® – slide
Wie auf Kugellagern gleitende Posaunenzüge und perfekt arbeitende Ventile ohne Hänger, welcher
Blechbläser träumt nicht davon. Ohne ständiges reinigen und nachfetten... Wir haben eine völlig neue
Technologie entwickelt, die es möglich macht.
HEYDAY’S® – slide ist kein herkömmliches temporäres Gleitmittel auf Fett/Öl oder Silikonbasis sondern
ein völlig neu entwickeltes semi-permanentes Beschichtungsmaterial für Posaunenzüge und Ventile von
Blechblasinstrumenten, das herkömmliche Gleitmittel im Idealfall überflüssig macht – Wasser
aufsprühen genügt! Eine einmalige Anwendung hält abhängig von der Spielhäufigkeit mehrere
Wochen.
HEYDAY'S® – slide wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Musikern führender
Orchester entwickelt und getestet.
Anwendungshinweis:
1. Zu behandelnde Züge oder Ventile gründlich reinigen und sorgfältig entfetteten (z.B. mit dem
HEYDAY'S® – preclean Feuchtreinigungstuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen und Oxidation
vorher mit HEYDAY'S® – clean brass & bronce).
2. Beschichtung dünn und gleichmäßig auf den Zug (Außenseite Innenzug) oder die Ventil-Laufflächen
aufsprühen.
3. Nach 30 Minuten Trocknung beschichtete Fläche mit einem weichen sauberen Tuch nur kurz
nachpolieren – fertig ! Der optimale Effekt stellt sich nach ca. 1 Stunde ein.
4. Nur noch Wasser, wie gewohnt aufsprühen - zusätzliche Gleitmittel sind möglich aber in der Regel
nicht nötig
Bei Nachlassen der Wirkung kann HEYDAY’S® – slide wie oben beschrieben erneut auftragen werden. Eine
Flasche HEYDAY’S® – slide genügt für mindestens vier Beschichtungen (Posaunenzug). Bitte bedenken
Sie, dass ein zerkratzter, rauher oder schlecht ausgerichteter Zug auch nicht durch HEYDAY’S® – slide
leichter laufen wird.
Als Service versehen wir im Kundenauftrag auch Posaunenzüge und Ventile von Blechblasinstrumenten mit
einer permanenten (lebenslangen) Gleitbeschichtung (HEYDAY’S® – slide / permanent). Ultradünn –
Kratzfest – Zusätzlicher Korrosionsschutz.
Vorteile von HEYDAY’S® – slide:
✔

überragendes Gleitverhalten

✔

Wasser wirkt allein als Gleitmittel

✔

es sind keine weiteren Gleitmittel erforderlich

✔

herkömmliche Gleitmittel können verwendet werden, durch die Beschichtung lassen sich
Rückstände deutlich leichter entfernen

✔

eine einmalige Anwendung reicht für mehrere Wochen ! (abhängig von der Spielhäufigkeit)

✔

erhebliche Kostenersparnis

✔

keine Probleme durch Emulgation von Fett/Öl mit Wasser

✔

kein „klebrig“ oder „zäh“ werden des Zuges/der Ventile

✔

keine Schmutzbindung durch Fett oder Silikon (kein aufwändiges Reinigen des Zuges
oder der Ventile) – die Oberfläche wird zusätzlich schmutzabweisend

✔

keine Fettflecken an Noten, Bekleidung, Taschen…

Produktinformation
HEYDAY’S® – tarnish protection
Musikinstrumente aus unlackiertem Metall haben Ihren unbetrittenen Reiz und nachgewiesen akustische
Vorteile. Leider laufen Sie oft zu schnell wieder an und sind häufig zu polieren...
HEYDAY'S® – tarnish protection ist eine speziell für unlackierte Blechblas- und Percussioninstrumente entwickelte ultradünne Oberflächenbeschichtung zum

semipermanenten Schutz vor

Anlaufen. Der unsichtbare Anlaufschutz lässt Blechblasinstrumente und Becken über Monate glänzen, ist
sehr abriebstabil und reduziert zudem die Probleme bei Kontaktallergien deutlich. Die Oberflächen werden
erhalten eine angenehm glatte Haptik und der Reinigungsaufwand wird reduziert.
Anwendungshinweis:
1. Oberfläche ggf. mit HEYDAY'S® – clean brass & bronce vorreinigen und mit dem HEYDAY'S® –
preclean Feuchtreinigungstuch gründlich entfetten
2. HEYDAY’S® – tarnish protection dünn und gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch (wir
empfehlen HEYDAY'S® – Instrument Care Cloth) aufreiben und trocknen lassen
3. Vorgang 1-2 mal wiederholen
4. Nach ca. 30 Minuten ggf. mit weichem Tuch nachpolieren – fertig!
Wir empfehlen eine Wiederholung der Anwendung alle 3 – 6 Monate.
Vorteile von HEYDAY’S® – tarnish protection:
✔

Schützt alle unlackierten Metalloberflächen aus Messing, Bronze, Kupfer & Neusilber vor Anlaufen
und mech. Beanspruchung

✔

Optisch nicht wahrnehmbar durch minimale Schichtdicke

✔

Garantiert keine negativen akustischen Effekte durch minimale Schichtdicke

✔

Lang anhaltender Schutz durch innovative Formulierung - frei von Ölen, Wachsen und Silikon

✔

Angenehme Haptik

✔

Reduziert Probleme bei Kontaktallergien

✔

Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch glatte schmutzabweisende Oberflächen

✔

Einfache & sichere Anwendung

