
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 


