
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, 
aggressivem  Handschweiß  &  mechanischer  Beanspruchung.  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 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) auftragen

3. Mindestens und 5 Min. trocknen lassen und erneut auftragen

4. Nach ca. 30 Minuten ggf. mit weichem Tuch vorsichtig nachpolieren – fertig!

Wir empfehlen eine Wiederholung der Anwendung alle 3-6 Monate. 

Vorteile vo  n     HEYDAY’S  ®   –   silver   protection  :  
✔ Schützt  alle  blanken  versiberten  bzw.  massiv  silbernen  Oberflächen  vor  Anlaufen,  aggressivem 

Handschweiß 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 & Silikonen

✔ Angenehme Haptik

✔ Reduziert Probleme bei Silber - Allergien

✔ Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand durch glatte schmutzabweisende Oberflächen

✔ Einfache & sichere Anwendung


